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Zwang und Freiheit.
Von FRIEDRICH WILHELM, Fürst zu Ysenburg und Büdingen.

In
diesem Weltkriege ist es im Interesse
der Allgemeinheit notwendig geworden,
stark in die persönliche Freiheit einzugreifen.

Je mehr die Aushungerungspolitik unserer
Feinde zunahm, um so stärker mußte der
freie Handel und Wandel beschränkt wer
den. Doch die menschliche Anpassungs
fähigkeit hat auch diese Freiheitsbeschrän
kungen verhältnismäßig gut vertragen, und
so taucht die Frage auf, ob auch nach
diesem Kriege im Friedenszustande zum
Wohle des Ganzen gewisse Freiheitsbeschrän
kungen beibehalten werden können oder
sogar müssen.

Um sich hiervon ein Bild zu machen,
muß man zunächst einen geschichtlichen
Rückblick nehmen und fragen : Seil welcher
Zeit besieht die sogenannte Freiheit? Der Ge
schichtsforscher wird nachweisen, daß dies
von seinem Standpunkte nur eine kurze
Spanne Zeit ist. Vor der großen Französi
schen Revolution gab es, abgesehen von
England, für die meisten Bewohner Europas
überhaupt keine persönliche Freiheit. Selbst
im 19. Jahrhundert blieb dieselbe in Deutsch
land stark beschränkt. Der Versuch, im

Jahre 1848 sie zu erlangen, mißglückte,
und erst der 70 er Krieg brachte sie. Nach
demselben blühte sie freilich in ungeahnter
Weise auf : Freihandel, Gewerbefreiheit, Frei
zügigkeit, allgemeines direktes geheimes
Wahlrecht, das war die Errungenschaft.
Nur kannte man damals leider kein Maß
und Ziel. Das absolute Manchestertum wurde
auf den Schild erhoben, und dies rächte
sich schon 1873 durch den großen Krach.
Namentlich die absolute Gewerbefreiheit
zeigte sich als verfehlt. Anstatt die ver
rotteten Zunft- und Innungsverhältnisse zu
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reformieren, schüttete man das Kind mit
dem Bade aus und unterstellte alles voll
ständiger Gewerbefreiheit, sogar das Wirts
gewerbe. Nur bei dem Apothekengewerbe
besann man sich, und zwar nur deshalb,
weil die Ablösung der Apothekergerechtsame
dem Reiche zu viel Geld gekostet haben
würde. Die Konzessionspflicht des Wirts
gewerbes mußte sehr bald wieder eingeführt
werden, weil sich sonst die Wirtschaften in
das Uferlose vermehrt haben würden. Am
meisten ist zu bedauern, daß das Bäcker
und Metzgergewerbe vollständig freigegeben
und gleichzeitig die Fleisch- und Brottaxe
aufgehoben wurde. Dies hat zu einer er
heblichen und unnötigen Verteuerung der
absolut notwendigen Lebensmittel geführt.
Auch das Handwerk hat schwer unter dieser
absoluten Gewerbefreiheit gelitten, indem
sich das Kapital hierauf warf, und Leute,
welche das betreffende Handwerk niemals
erlernt hatten, sich nunmehr Läden und
Lager anschaffen und mit Hilfe schlecht
bezahlten Personals die Kundschaft an sich
ziehen konnten. Es wurde deshalb später
notwendig, einen Befähigungsnachweis bei
Ausübung eines Gewerbes und für die Aus
bildung von Lehrlingen zu fordern.
Inzwischen wurde auch der Freihandel
durch die Zollgesetzgebung stark einge
schränkt, nur die Freizügigkeit blieb un
angetastet und führte auf Kosten der Land
bevölkerung zu einer Übervölkerung der
Städte, unter welcher wir heute im Kriege
schwer zu leiden haben. Doch wird
dieses dem Volke gewährte Recht kaum
mehr einzuschränken sein. Daß man aber
zu Einschränkung der persönlichen Frei
heit nach diesem Kriege kommen muß, ist
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sicher. Das Allgemeinwohl erfordert dies
gebieterisch.

Die wichtigste Frage ist die der Sicher-
slellung der Ernährung für unser Volk, so
wohl im Frieden, als auch im Kriege. Hier
hat die allgemeine Handelsfreiheit entschie
den versagt. Denn wir waren hierdurch zu
sehr an die Versorgung durch das Ausland
gewöhnt worden, welche infolge des Krieges
ganz oder zum größten Teile aufhörte. Es
wurde dadurch nötig, sehr starke Beschrän
kungen, ja sogar die Rationierung der Lebens
mittel einzuführen. Nach dem Frieden muß
es deshalb ausgeschlossen bleiben, daß wie
der die volle Handelsfreiheit für. Lebensmittel
gewährt wird. Namentlich ist dies bei dem
Getreide der Fall. Der Handel mit inländi
schem Getreide kann freigegeben, für Ein-
und ausfuhr muß aber ein Monopol ein
geführt werden (Antrag Kanitz). Dieses
Monopol wäre am besten einer allgemeinen
Getreidegesellschaft zu übertragen, welche,
ähnlich wie die Reichsbank, mit Staatsbe
teiligung zu gründen wäre und ihren Rein
gewinn, wenn er einen bestimmten Pro
zentsatz übersteigt, an die Reichskasse ab
zuführen hätte. Die Gesellschaft würde
große, mindestens für zwei bis drei Jahre
reichende Getreidevorräte anzusammeln ha
ben. Die Mittel hierfür würde sie durch
Ausgabe von Kassenscheinen erhalten,
welche durch Getreide gedeckt, also sehr
sicher sein würden. Sie würden beim Um
lauf an die Stelle der gegenwärtigen Dar
lehenskassenscheine treten. Auf Verlangen
müßten diese Scheine jederzeit durch Hin
gabe von Getreide eingelöst werden. Diese
Scheine würden deshalb im Schatze der
Reichsbank genau den gleichen Wert wie
Gold haben und dieses im Inlande voll
ständig ersetzen. Die Getreidegesellschaft
wird stets vorziehen, ihren Bedarf im In
lande zu decken, weil sie hier mit ihren
Kassenscheinen Zahlung leisten kann, wäh
rend sie Auslandsankäufe mit Gold be
zahlen müßte. Die ganze Geschäftsführung
dieser Gesellschaft muß sich das Ziel setzen,
daß die Getreidepreise möglichst dauernd
die gleichen bleiben und nicht stark schwan
ken. Für den Konsumenten sind nicht etwa
sehr niedrige Preise, welche aber mit hohen
wechseln, das vorteilhafteste, sondern mög
lichst gleichbleibende, selbstverständlich
nicht zu hohe. Das wird auch bei Kon
zentrierung des ganzen Außenhandels und
eines Teils des Innenhandels durch eine Ge-
trcidegesellschaft niemals der Fall sein.
Schwankende und dabei teilweise selbst
sehr niedrige Preise kommen niemals dem
Konsumenten, sondern nur dem Zwischen

handel zugute. Sind aber die Getreide
preise gleichbleibende, dann werden auch
die Fleischpreise nicht mehr stark schwan
ken. Wird dann das Metzger- und Bäcker
gewerbe für konzessionspflichtig erklärt un
ter Einführung des numerus clausus und
bei Gewährung neuer Konzessionen nur in
dem Falle der bejahten Bedürfnisfrage, dann
dürften die Preise für die notwendigen
Lebensmittel in den Städten wieder mäßige
werden, während sie andernfalls kaum von
der jetzigen Höhe herabzubringen wären.
Auch kann man gut wieder eine mäßige
Mahl- und Schlachtsteuer für die Städte
einführen, weil diese sonst nach dem Kriege
ohne eine solche kaum ihren Aufgaben ge
recht werden können.
Doch auch im übrigen Handel und in den
Gewerben brauchen wir nach dem Kriege
Freiheitsbeschränkungen. Für die Industrie
liegt die Gefahr vor, daß sonst die durch
Kriegsgewinn reich gewordenen Personen
ihr rücksichtslos Konkurrenz machen, ge
rade wie dies nach dem 70 er Krieg ge
schehen ist. Diese Freiheitsbeschränkung
darf selbstverständlich keine polizeiliche sein,
vielmehr müßten die einzelnen Industrien zu
Zwangssyndikaten vereinigt werden, welche
von einer unter staatlicher Aufsicht stehen
den, von der betreffenden Industrie selbst
frei zu wählenden Behörde zu kontrollieren
wären. Industrielle Neugründungen und Ver
größerung bestehender Anlagen bedürften der
Zustimmung des betreffenden Syndikats,
aber ebenso müßte dieses einer Warenver
schleuderung, sowie der Anfertigung von
Schundwaren entgegentreten, wodurch der
Markt verdorben und die anständige Indu
strie ebenfalls zum Schleudern gezwungen
wird. Dies führt aber, weil in der Regel auf
andere Weise Ersparnisse nicht zu machen
sind, zu einem Drücken der Arbeitslöhne,
und dies ist unter allen Umständen zu ver
meiden.
Wie gut namentlich jetzt im Kriege ein
derartiges Syndikat wirkt, das beweist das
Kohlensyndikat. Kohle ist die einzige Ware,
die nicht erheblich teurer geworden und stets
zu haben ist.
Auch der Handel, namentlich der Groß
handel, muß sich in Zukunft Beschränkungen
seiner Freiheit gefallen "lassen. Auch hier
dürfte Syndizierung unter Aufsicht zweck
mäßig sein. Jedenfalls darf nicht sinnlos
eingeführt werden, was wir im Inlande
ebensogut erzeugen können.

Diejenigen Produkte, welche wir aber aus
klimatischen Gründen überhaupt nicht er
zeugen können, dürften sich zum großen
Teile für das Staatsmonofol eignen, so na
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mentlich Kaffee, Tee, Gummi, aber auch
Kupfer und andere wertvolle Metalle. Denn
ohne Einführung von Monopolen und in
direkten Steuern dürfte wohl in Zukunft das
Reichsbudget kaum mehr in das Gleich
gewicht zu bringen sein.

Jetzt komme ich noch zur Einschränkung
der persönlichen Freiheit des einzelnen. Die
Freizügigkeit zu beschränken, dürfte, wie
schon erwähnt, schwierig sein. Durch die
allgemeine Wehrpflicht besteht schon eine
starke Einschränkung der persönlichen Frei
heit. Im Frieden weiter zu gehen, halte
ich für nachteilig. Nur die Jugend muß
richtiger behandelt und strenger heran
gezogen werden. Die grolie Menge der
Knaben kommt mit 14 Jahren aus der
Schule, und es wird sich um dieselben, bis
sie mit 20 Jahren und später zum Militär
kommen, nur wenig gekümmert. Diese
heranwachsende Jugend muß in strenge
Zucht und Aufsicht genommen und schon
für den Heeresdienst vorbereitet werden.
Selbstverständlich muß dieser Zwang ge
schickt angewendet werden und ihm auch
passende Anregung zur Seite stehen, so daß
die jungen Leute Freude an dieser Ausbil
dung bekommen. Das gleiche möchte ich
auch von den höheren Schulen verlangen. In
den oberen Klassen müßte der Unterricht
so erteilt werden, daß er für die Schüler
Anregung bietet und ihnen Freude bereitet,
nicht aber zum Ekel wird. Das Schul
pensum kann und muß stark beschränkt
werden. Namentlich muß beim Unterricht in
den alten Sprachen in den höheren Klassen
das Grammatikalische erheblich verringert
und das kursorische Lesen der Schriftsteller
vermehrt werden. Auch auf die körperliche
Ausbildung, auf das Turnen, die Turnspiele
u. dgl. muß mehr Wert gelegt werden. Wir
brauchen deshalb eine gründliche Schulreform.
Auch mit der Vielartigkeit der Schulen muß
aufgeräumt und auf eine höhere Einheits
schule hingewirkt werden.
Nun wird man fragen, wer soll berufen
sein, diesen notwendigen Zwang auszuüben?
Hierauf antworte ich: Nicht die gegenwär
tigen Verwaltungsbehörden und parlamen
tarischen Körperschaften allein. Sie haben
im Kriege zwar Großes geleistet, vielleicht
wäre aber bei genügender sachverständiger
Beratung noch Besseres zu erreichen ge
wesen. Weder Bundesrat noch Reichstag
sind ihrer Zusammensetzung und Eigenart
nach geeignet wirtschaftliche Fragen allein
zu lösen. Letzterer ist eine rein politische
Körperschaft und als solche gewählt. Es
ist deshalb unbedingt notwendig und erfor
derlich, daß sowohl Reichstag als auch

Bundesrat veranlaßt werden, bei wirtschaft
lichen Fragen sachverständige Körperschaf
ten heranzuziehen. Wir haben zwar einen
Volkswirtschaftsrat und einen Landwirt
schaftsrat. Sie werden auch gehört, in der
Regel wird sich aber um ihr Gutachten
nicht gekümmert. Berücksichtigt es der
Bundesrat, dann geht der Reichstag ge
wöhnlich darüber zur Tagesordnung über.
Das kommt daher, weil diese beiden Kör
perschaften, Land- und Volkswirtschaftsrat,
zu wenig Autorität besitzen. Hier könnte
nur ein Volkswirtschaftstag helfen. Dieser
müßte so groß sein, daß alle Interessenten
gruppen darin hinreichend vertreten sein
können. Sämtliche Handels- , Gewerbe-
und Landwirtschaftskammern kämen in
Betracht mit je einem Mitgliede, daneben
aber auch sonstige große wirtschaftliche
Verbände und Vereine, z. B.. der Bund der
Landwirte, der Zentralverband deutscher
Industrieller, der Hansabund, aber auch
der deutsche Forstverein, die Arbeiterge
werkschaften, dasKohlensyndikatund andere
Großhandelsverbände usw. Um dies zu er
möglichen, müßte dieser Volkswirtschafts
tag mindestens so viele Mitglieder besitzen
wie der Reichstag, also etwa 400. Mitglied
könnte jeder zu letzterem Wählbare wer
den. Nur dessen Mitglieder selbst müßten
ausgeschlossen werden, da sie sowieso ge
hört werden müssen. Ebenso müßten alle
direkten und indirekten Staatsbeamten aus
geschlossen- werden, da die Regierung stets
in der Lage ist, deren Ansichten einzufor
dern. Die Mitgliedschaft dieses Volkswirt
schaftstages wäre als Ehrenamt zu be- <

trachten. Die Mitglieder würden nur freie
Fahrt nach Berlin erhalten. Sie wären von
den betreffenden Körperschaften nicht zu
wählen, sondern nur vorzuschlagen und von
Sr. Majestät dem Kaiser auf eine längere
Anzahl Jahre (etwa sechs) zu ernennen.
Dieser Volkswirtschaftstag tritt einmal im
Jahre in Berlin zusammen, am besten wäh
rend der Reichstagsferien, um das Reichs
tagsgebäude benutzen zu können. Er kon
stituiert sich und wählt aus seiner Mitte
eine Anzahl Ausschüsse mit gleicher Amts
dauer, wie er sie selbst besitzt, welche dann
zu den eigentlichen Beiräten der Regierung
werden. Ein Ausschuß z. B. würde als
Reichsbankrat tätig sein, einer bei den
Fragen der Volksernährung, einer in Ver
kehrs-, einer in Handelsfragen, einer für
Groß-, einer für Kleingewerbe, einer für
die Landwirtschaft, einer für die Forst
wirtschaft usw., wie es das Bedürfnis er
gibt. Es wäre zu bestimmen, daß kein
Mitglied des Volkswirtschaftstages mehreren
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Ausschüssen angehören könnte. Dieselben
würden selbstverständlich nur eine beratende
Stimme haben. Doch müßte der Bundes
rat verpflichtet werden, bevor er einen
irgendwie wirtschaftliche Fragen berühren
den Gesetzentwurf dem Reichstage vorlegt,
denselben dem betreffenden Ausschusse zur
Begutachtung zu unterbreiten, oder meh
reren, wenn er die Interessen auch eines oder
mehrerer anderer Ausschüsse berührt. Be
rücksichtigt der Reichstag die Gutachten
nicht, so muß der Bundesrat den abge
änderten Gesetzentwurf abermals dem oder
den Ausschüssen vorlegen, bevor er seine
Zustimmung erteilt. Wird auch jetzt das
Gutachten durch Ablehnung des Reichs
tagsbeschlusses durch den Bundesrat und
durch Vorlegung eines neuen Gesetzent
wurfes im Reichstage nicht berücksichtigt,
so steht dem betreffenden Ausschuß das
Recht zu, seine abweichende Ansicht in
einer Immediateingabe bei Sr. Majestät dem
Kaiser darzulegen, gleichzeitig aber auch
deren Wortlaut zu veröffentlichen. Die
Ausschußmitglieder erhalten Anwesenheits
gelder wie die Reichstagsabgeordneten und
in gleicher Höhe. Die Ausschüsse werden
nach Bedarf von ihren Vorsitzenden ein
berufen, auf Verlangen der Regierung muß
dies jederzeit geschehen.
Bei Zusammentritt des Volkswirtschafts
tages berichtet jeder Ausschuß über seine
Tätigkeit. Der Volkswirtschaftstag prüft
diese Berichte, beratet darüber, faßt ev.
Beschlüsse und Resolutionen, welche in
Form einer Immediateingabe Sr. Majestät
dem Kaiser überreicht werden. Die Ver
handlungen sind öffentlich. Weiter werden
etwaige Nachwahlen in die Ausschüsse vor
genommen.
Der Volkswirtschaftstag hat auch das
Recht, Vorschläge zu machen, Gesetze und
Gesetzesänderungen zu beantragen und
ebenso, wie auch die einzelnen Ausschüsse,
Wünschen bei der Regierung Ausdruck zu
geben.

Bei den schwierigen Zeiten, welchen wir
nach Beendigung des Krieges entgegengehen,
würde eine derartige Einrichtung sehr nütz
lich sein und außerordentlich segensreich
wirken, weil ein auf diese Weise zusammen
gesetztes Parlament die an dasselbe heran
tretenden Fragen nur von rein wirtschaft
licher und nicht, wie der Reichstag, haupt
sächlich von politischer Seite betrachten
würde.

n □ n
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H. Volta beschreibt in der französi
schen Zeitschrift ,,La Nature" einen von
dem Amerikaner Fl o wer erfundenen Appa
rat, vermittelst dessen das gesprochene
Wort, mit Hilfe einer Reihe von Zeichen,
ähnlich denjenigen des Morse- Telegraphen,
direkt aufgezeichnet werden kann, so daß
es möglich ist, eine Rede nach Belieben
abzulesen wie ein Telegramm. Seine Ver
suche haben Flower dazu geführt, die
Stimme und die Sprache — zwei sehr ver
schiedene Dinge — von ganz neuen Ge
sichtspunkten aus zu studieren, und dies
führte ihn auch dazu, die Worte nicht in
den Apparat zu sprechen, sondern zu flü
stern. Flüstern heißt ohne Gebrauch der
Stimmbänder sprechen. Aus diesem Grunde
klingen geflüsterte Laute bei Männern und
Frauen gleich.
Die photographischen Bilder geflüsterter
Worte geben also nicht den Ton und den
Klang der Stimme wieder, sondern nur die
Mundtöne in ihrer verschiedenen Intensität,
welche jeden Buchstabenlaul kennzeichnen.
Die Gesamtheit der auf diese Weise er
haltenen Zeichen bildet das phonographische
Alphabet (Fig. 3).
Um die Bilder der geflüsterten Worte
zu erhalten, bedient man sich folgender
Vorrichtung: der durch ein Wort in ein
äußerst empfindliches Mikrophon hervor
gerufene Strom durchläuft einen Strom
preis, welcher aus einer Akkumulatoren
batterie, einem Widerstand, einem Emp
fänger und der Primärwicklung eines In
duktionsapparates besteht. Der Strom der
Sekundärwicklung durchläuft den Faden
eines Galvanometers, dessen Schwingungen
genau den Schallwellen folgen und auf
einem Film festgehalten werden, welcher
sich mit einer Geschwindigkeit von 340 m
in der Minute dreht.
Zahlreiche Aufnahmen solcher Wortkur
ven führten Flower zu der Schlußfolge
rung, daß die Stimme aus einer Reihe von
Tonbildern entsteht, welche er „phonogra
phisches Alphabet" nennt. Es mußte dem
nach möglich sein, die Zeichen dieses Al
phabets automatisch mit Tinte auf Papier
zu übertragen, so daß sie später wie das
Morse-Alphabet abgelesen werden können.
Wie alle telephonischen Registrierappa
rate beruht auch der zu obigem Zwecke
erfundene auf der Anwendung von Selen
zellen. Fig. 1 zeigt die Gesamtanordnung.
Eine elektrische Lampe beleuchtet mit Hilfe
von Linsen eine Reihe kleiner Spiegel, die
mit Elektromagneten in Verbindung stehen,
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worden, so würde die Kurve,
welche Fig. 2 zeigt, entstehen.
Ziehen wir unser phonographi
sches Alphabet zu Rate, so kön
nen wir das Diagramm sofort ent
ziffern und die drei Buchstaben
bot erkennen. Die Kurven sind
keine willkürlichen ; sie zeigen wie
wir sprechen, wie wir die Klang
wellen hervorrufen, wenn wir ein
gegebenes Wort aussprechen, dies
tritt auf Fig. 2 sehr klar hervor.

[M. Schneider übers.]

ttoo toco -nso
~
itoo n-L'/0*n

Perioden brieten Teriadtn IVri'od«n
«rl

Fig. 2. Elektrische Vorrichtung zur Aulzeichnung der Schallwellen beim Aussprechen des Wortes Boot.

Q
welche die Rolle von elektrischen Resona
toren spielen. Wenn der Apparat nicht
benutzt wird, konzentrieren sich die zurück
geworfenen Strahlen auf eine Selenzelle.
Der den Resonator in Tätigkeit setzende
Strom ist von wechselnder Stärke, je nach
der stimmlichen Einwirkung; die Wicklung
des Elektromagneten wird in Schwingungen
versetzt, welche sich dem Spiegel mitteilen,
wodurch die Selenzelle erleuchtet wird. Da
durch nimmt ihr elektrischer Widerstand
ab, und da sie in den Stromkreis einer
Batterie eingeschlossen ist , welche einen
Stift in Bewegung setzt, wird durch die
Veränderungen der Stromstärke eine Kurve
auf dem Registraturstreifen aufgezeichnet.
Natürlich handelt es sich hier um eine
phonetische Schrift. Nehmen wir z. B. an,
das Wort Boot sei in den Apparat geflüstert

r^-J-

-o rri r

Fig. 3. Die charakteristische Form der aus
gesprochenen Buchstaben im englischen Alphabet.
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Die Beziehungen zwischen
menschlicher und tierischer

Tuberkulose.
Von Prof. Dr. B. MÖLLERS und JOHS. GÜRBING.

Den
breiteren Kreisen des Volkes ist die
Tuberkulose in ihrer weitaus häufigsten

Form als Schwindsucht oder Lungenschwind
sucht auch in ihren wesentlichsten Erkran
kungsäußerungen wohlbekannt. Nach einem
längere Zeit andauernden Husten, dem leider
oft genug keine ernstliche Bedeutung bei
gemessen wird, beginnt im Auswurf plötz
lich Blut aufzutreten, und nunmehr erweckte
Besorgnis führt zum Arzt. Nachtschweiße,
fehlender Appetit, in weiter vorgeschrittenen
Fällen auch wohl ein sogenannter Blutsturz
verstärken das Krankheitsbild. Starke Ab
magerung, einfallende blasse Wangen, oft
überhaucht von fieberhafter, fleckiger Röte,
den sog. Kirchhofsrosen, zunehmender, schlaf
raubender, quälender Husten sind die Zei
chen der langsam fortschreitenden inneren
Zerstörung, die schließlich zu einem oft qual
vollen Tode führt. Glücklicherweise werden
viele Fälle zur Heilung gebracht, wenn sie
nur rechtzeitig zu Beginn der Erscheinungen,
die als Lungenspitzenkatarrh bekannt sind,
in ärztliche Obhut gelangen.
Der Erreger dieser Krankheit wurde von
Robert Koch im Jahre 1882 entdeckt. Der
Tuberkelbazillus bietet sich in geeignet ge
färbten Präparaten dem Auge bei etwa
iooofacher Vergrößerung als ein schlankes,
zartes, oft in der Mitte etwas gebogenes
Stäbchen dar.
Nachdem man den Erreger kennen ge
lernt hatte, konnte man feststellen, daß er
nicht nur die Lungen befällt; es gibt kaum
einen Teil des menschlichen Körpers, den
er sich nicht gelegentlich als seinen Sitz
aussucht. Je nach dem Sitz der Erkran
kung unterscheidet man: Tuberkulose der
Atmungswerkzeuge (Lunge und Bronchial
drüsen); Tuberkulose der Knochen und Ge
lenke; generalisierte, d.h. den ganzen Körper
befallende Tuberkulose; Tuberkulose der
Hals- und Achseldrüsen; Tuberkulose der
Baucheingeweide, der Harn- und Geschlechts
organe und schließlich Tuberkulose der
Schleimhäute und der Haut. Letztere ist
neben der Lungentuberkulose die am meisten
gefürchtete Form. Sie ist unter dem Namen

Anmerkung. Nach den wichtigsten Originalarbeiten

von Prof. Möllers: i. Der Typus der Tuberkelbazillen bei

menschlicher Tuberkulose (Veröffentlichung der Robert-

Koch-Stiftung 1916) 2 B. Möllers, Welche Gefahr droht

dem Menschen durch das tuberkulöse Tier. (Berliner
klinische Wochenschrift 1910, Nr. 19.)

„fressende Flechte" oder ,, Lupus" volks
bekannt und ruft im Gesicht oft grauen
hafte Verunstaltungen hervor (z. B. Verlust
der Nase), wenn sie nicht rechtzeitig be
kämpft wird.
Nach der Entdeckung des Schwindsucht
erregers beim Menschen fand man auch bei
allen unseren Haustieren, einschließlich dem
Geflügel, bei denen schon länger tuberku
loseähnliche Erkrankungen bekannt waren,
Bazillen, die dem menschlichen Tuberkel
bazillus zu gleichen schienen. Damit tauchte
alsbald die hochwichtige Frage auf, ob die
beobachteten Bazillen vollkommen artgleich
sind und welche Übertragungsgefahr für den
Menschen durch tuberkulöse Tiere besteht.
Nach langjähriger Forschung sind sich heute
wohl alle Gelehrten darüber einig, daß wir
mit drei Typen von Tuberkel bazillen zu'
rechnen haben: dem Erreger der mensch
lichen Tuberkulose oder dem humanen Typus,
dem der Rindertuberkulose (Perlsucht bazillus)1)
oder dem bovinen2) Typus und dem Erreger
der Hühnerlubcrkuhse (Geflügeltuberkulose).
Diese drei Typen beschränken sich jedoch
keineswegs auf eine bestimmte Tierklassc,
sie sind vielmehr nur mit dem Namen der
jenigen Vertreter benannt, bei denen sich
die Typen am meisten und regelmäßigsten
finden. Doch erwiesen sich die einzelnen
Tierklassen und Arten als sehr verschieden
empfänglich für die einzelnen Typen. 3)
Schon um das Jahr 1890 hatten Unter
suchungen von Rivolta und Maffucci
erwiesen, daß der Erreger der Hühnertuber
kulose von dem der Säugetiertuberkulose
abzutrennen ist. Die Geflügeltuberkulose
bildet praktisch keine Gefahr für den Men
schen. Erwähnt sei, daß unter den Vögeln
der Papagei, den wir ja oft als Hausgenossen
finden, eine Sonderstellung einnimmt; er
ist für den menschlichen und bovinen Typus
empfänglicher als für den Hühnertuberkel
bazillus. Tuberkulosekranke Papageien sind
demnach mit Mißtrauen zu betrachten. Von
den Säugetieren zeigte sich der Hund als
gleich empfänglich für humane und bovine
Bazillen.
Die wichtigste, zugleich schwierigste Frage
blieb nun, ob die Menschen- und Rinder
tuberkulose artgleich und gegenseitig übertrag
bar sei. Schon um die Mitte des , vorigen

Jahrhunderts ist dieser Frage große Auf
merksamkeit geschenkt worden, ohne ent-

') Weil das erkrankte tierische Gewebe mit perlen

ähnlichen Knötchen durchsetzt erscheint.

') Lateinisch bos = das Rind, bovinus — zum Rinde

gehörig.

') Hierin finden wir auch ein wichtiges diagnostisches

Unterscheidungsmerkmal.
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scheidendes Ergebnis. Erst Robert Kochs
Entdeckung ermöglichte erfolgreiche weitere
Arbeit.
Koch selbst war es, der auf dem dadurch
denkwürdigen Tuberkulose- Kongreß zu Lon
don im Jahre 1901, gestützt auf eigene, ge
meinsam mit Schütz angestellte Unter
suchungen, die Behauptung aufstellte, daß
der Tuberkelbazillus des Menschen verschieden
von dem der Rindertuberkulose sei. Seit diesem
Kongreß haben sich die Gelehrten aller Län
der mit der Nachprüfung der Kochschen
Untersuchungen beschäftigt. Möllers, der
letzte Assistent Robert Kochs, untersuchte1)
114 Fälle aus allen oben angegebenen sieben
Tuberkulosegruppen ; er fand bovine Bazillen
in einem Falle allgemeiner und in einem
Falle von Hauttuberkulose; dieser Fall be
traf einen Schlachter, der sich die Erkran
kung beim Schlachten eines perlsüchtigen
Rindes zugezogen hatte. Einschließlich der
vorgenannten Untersuchungen wurden bis
zum 1. Januar 1914 in den verschiedenen
Erdteilen 2051 Fälle menschlicher Tuber
kulose einwandfrei durch Züchtung und
Tierversuch untersucht. 1848 mal wurde nur
der humane Typus, 189 mal nur der bovine
Typus und 14 mal wurden beide Typen bei
derselben Person gefunden. Nicht weniger
als 114 bovine Fälle betrafen Erkrankungen
der Bauchhöhlenorgane, Hals- und Achsel
drüsen (sogenannte Fütterungstuberkulose. 2)
151 mal wurden bovine Bazillen bei Kindern
unter 16 Jahren gefunden. Die Perlsucht
ansteckung stellt sich demnach als eine in
erster Linie das jugendliche Alter bedrohende
Krankheit dar.3)
Rechnerische Ermittlung auf Grund des
Häufigkeitsverhältnisses der Lungentuber
kulose zu den anderen Tuberkuloseformen
ergab, daß nur rund l,8°j0 aller bis dahin
untersuchten Tuberkulose/alle auf den bovinen
Tyfus zurückzuführen sind. In dieser Zahl
finden wir zum ersten Male einen genaueren
ziffernmäßigen Ausdruck für das Häufig
keitsverhältnis zwischen humaner und bo
viner Tuberkulose und gewinnen so einen
Einblick in' den Grad ihrer Gefährlichkeit
für den Menschen.

über den Umfang und die Bedeutung
der Perlsuchtbazillen als Ansteckungsquelle

') „Der Typus der Tuberkelbazillen bei menschlicher

Tuberkulose." Veröffentlichung der Robert- Koch-Stiftung

1916.
') Also vermutlich Verzehren von Nahrungsmitteln,

welche Perlsuchtbazillen enthielten.

*) Ein bemerkenswertes Ergebnis der Materialsichtung
war, daß die Kinder Englands anscheinend in erheblich

höherem Maße an Tuberkulose leiden, als die anderer Länder.

für den Menschen haben auch nach anderer
Richtung hin angestellte Untersuchungen
sehr lehrreiche Ergebnisse gezeitigt. Unter
den Haustieren, die an Perlsucht leiden
können, spielt das Rind für den Menschen
die Hauptrolle. Nicht nur, daß unter den
meist herdenweise gehaltenen Tieren bei un
günstigen Stallverhältnissen der Ansteckung
und Verbreitung der Krankheit Vorschub
geleistet wird. In der ungekochten Milch1)
und den Erzeugnissen daraus — Butter,
Rahm, Buttermilch, Magermilch, Sauer
milch, Käse — die ja fast täglich in irgend
einer Form von allen Menschen genossen
werden, können Perlsuchtbazillen lebend
enthalten sein. Die Milch im besonderen
stellt dazu das Hauptnahrungsmittel der
Kinder und Säuglinge dar. Gerade die Kühe
aber leiden häufig genug unter Eutertuber
kulose, die oft längere Zeit unbemerkt bleiben
kann; die Milch solcher Kühe kann noch
monatelang nach Beginn der Erkrankung nor
males Aussehen zeigen, so daß sie ahnungslos
verwendet wird. Wie groß unter Umständen
der Perlsuchtbazillengehalt eutertuberku
löser Kühe sein kann, zeigte Ostertag;
er fand, daß solche Milch in billionenfacher
Verdünnung in Mengen von 1 ccm bei
Meerschweinchen (die besonders ansteckungs
empfindlich sind) in die Muskulatur gespritzt,
noch Perlsucht zu erzeugen vermochte.
Demgegenüber spielt der Genuß von Fleisch
perlsüchtiger Rinder nur eine untergeord
nete Rolle. Denn abgesehen von der tier
ärztlichen Fleischbeschau, durch die er
krankte Teile der Tiere meist schon mit
Sicherheit erkannt und ausgeschieden wer
den, wird das Fleisch ja allermeist nur
gekocht gegessen.
Die Frage nach der Bedeutung, die der
Milch perlsüchtiger Kühe für die Über
tragung und Weiter Verbreitung der Krank
heit unter den Menschen zukommt, ist da
her der Angelpunkt geworden, um den sich
die Tuberkuloseforschung namentlich im
verflossenen ersten Jahrzehnt unseres Jahr
hunderts gedreht hat — seit Robert Koch
auf dem erwähnten Kongreß aussprach,
daß schwere Erkrankungen des Menschen durch
Perlsuchtbazillen nur verhältnismäßig selten

zustande kämen.
Durch eine Sammelforschung im Deut
schen Reiche ist vom Kaiserlichen Gesund
heitsamt in Berlin auch diese Frage erfolg
reich geklärt worden. Hier in kurzem die
Ergebnisse.

') Durch Kochen werden die in der Milch enthaltenen

Keime zwar abgetötet; weitaus die Mehrzahl der Milch

produkte wird jedoch aus ungekochter Milch bereitet; und

auch die Kindennilch wird vielfach ungekocht gegeben.
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Schon 1875 ergaben in Preußen, Bayern
und Sachsen eingeleitete Erhebungen, daß
eine wesentliche Gefahr der Perlsuchtüber
tragung auf den Menschen nicht wahr
scheinlich sei. Der späteren Sammelforschung
sind im Zeitraum von vier Jahren unter
113 gemeldeten Fällen von Eutertuberku
lose 69 Fälle bekannt geworden, in denen
sich der Milchverbrauch sicher verfolgen
ließ. Von 360 Personen, darunter 151 Kin
der, waren mit Bestimmtheit ansteckungs
fähige rohe Milch oder daraus hergestellte
Erzeugnisse genossen worden. Aber nur in
zwei ^Fällen, die je ein Kind betrafen, hat
sich die Ansteckung mit Perlsucht sicher
nachweisen lassen. Eines der Kinder hatte
über ein Jahr lang die Milch einer euter
tuberkulösen Kuh erhalten. In beiden Fällen
sind bei i72 bis 21/i jähriger Kontrolle keine
dauernden Gesundheitsschädigungen beob
achtet worden. Wir finden also eine ver
hältnismäßig leichte, gutartige Erkrankung,
ganz im Gegensatz zu menschlicher Säug
lingstuberkulose, die fast regelmäßig töd
lich verläuft. Besonders erwähnt sei ein
Fall, in dem ein 13 Monate altes Kind aus
schließlich mit der teils gökochten, teils
ungekochten Milch einer eutertuberkulösen
Kuh aufgezogen wurde, ohne irgendwelche
Krankheitserscheinungen. Auf der anderen
Seite aber dürfen wir uns nicht verhehlen,
daß auch Fälle von boviner Tuberkulose
beim Menschen bekannt geworden sind, die
ernst oder tödlich verliefen. Immerhin
haben die Untersuchungen vieler Jahre den
tröstlichen Beweis geliefert, daß die Ge
fahr der Ansteckung für den Menschen bei
weitem nicht so groß ist, wie früher viel
fach angenommen und gefürchtet wurde.

Die Tatsache der Übertragbarkeit und
der Gefährdung des Menschen, namentlich
im Kindesalter, aber genügt, auch der Be
kämpfung der Rindertuberkulose dauernd
alle ihr gebührende Aufmerksamkeit zuzu
wenden. Wir werden also alle Maßnahmen
lebhaft unterstützen müssen, welche die
Beschaffung einer einwandfreien Milch be
zwecken und die Gefahr einer Übertragung
boviner Bazillen durch die Milch perlsüch
tiger Kühe verhindern sollen; ganz abge
sehen davon, daß der Perlsuchtbekämpfung
eine große volkswirtschaftliche Bedeutung
zukommt.

„Fassen wir den heutigen Stand unserer
Kenntnisse über die Beziehungen der Rinder-
zur Menschentuberkulose zusammen, so
können wir an die Spitze die Grundlehre
Robert Kochs setzen, daß die Erreger der
menschlichen und tierischen Tuberkulose von
einander verschieden sind, und daß im Kampfe

gegen die Tuberkulose die Maßregeln gegen
die Übertragung von Mensch zu Mensch die
ausschlaggebende Rolle spielen müssen. Den
gleichen Standpunkt nahm auch der letzte
internationale Tuberkulosekongreß zu Rom
ein, indem er als erste These den Satz auf
stellte:
Bei der Bekämpfung der Tuberkulose ist
das Hauptgewicht auf die Verhütung der Über
tragung von Mensch zu Mensch, besonders in
der Familie, zu legen."

Die Wiedergewinnung der Edel-
metallrückstände und ihre Be

deutung im Kriege.
Von GEORG NICOLAUS.

Schon
in Friedenszeit ist die Bedeutung

der Rückgewinnung der Edelmetalle aus
den gewerblichen Rückständen für die Edel
metallindustrie eine außerordentliche, um so
mehr aber jetzt im Kriege, da Gold und
Silber der Industrie nur in ganz beschränk
tem Umfange zur Verfügung stehen.
Der Einstandspreis für Feingold und na
mentlich Feinsilber ist zudem derart ge
stiegen, daß heute die peinlichste Rück
gewinnung aus den Rückständen geradezu
eine Lebensfrage für die Industrie gewor
den ist.
Unter den gewerblichen Rückständen sind
alle jene feinsten Metallteilchen zu ver
stehen, die am Arbeitsgeräte, an den Ma
schinen, im Staube und Kehricht der Ar
beitsräume, im Handwaschwasser, im Wasch
wasser der Arbeitskittel und der benutzten
Handtücher, sich erfahrungsgemäß in recht
beträchtlichen Mengen ansammeln. Den vor
genannten schließen sich der Metallgehalt
ausgenutzter Gold- und Silberbäder, die
Rückstände in Säuren und Beizen, in den
Schmelztiegeln und sogar im Ruße der
Schmelzofenschornsteine an.
Welchen Wert die einzelnen Arten dieser
Rückstände repräsentieren, dürfte dem Laien
am besten die Tatsache sinnfällig machen,
daß einzelne Scheide- und Waschanstalten
den Goldwarenfabriken ohne Entgelt die
benötigten Handtücher und zum Teil auch
Arbeitskittel stellen; diese finden ihre an
gemessene Entschädigung im Werte des im
Waschwasser sich ansammelnden Edel-
. metalls.
Die Aufbearbeitungsmethoden gliedern
sich in zwei Arten, zunächst das Schmelzen
und Zubereiten von sog. Altgold und Alt
silber, bestehend aus unmodern oder sonst
abgängig gewordenem Gold- und Silber-
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Fig. 1. Heidelbeerpflanze, an welcher rechts durch
Aussetzen der Kälte vermehrtes Wachstum nachzu
weisen ist. Der rechte Zweig wurde durch eine Vor
richtung im Glashause der direkten Winterkälle aus
gesetzt ; beim Eintritt des Frühlings gedieh er vorzüg
lich, während der linke Zweig nicht trieb. Der
selbe war während der kalten Periode im Treib

hause gehalten.

schmuck und silbernen Geräten und der
Aufbereitung der eigentlichen Rückstände.
Tausende und abertausende opfern heute
entbehrlichen Goldschmuck auf dem Altar
des Vaterlandes, der als Goldbarren in der
Reichsbank seinen Zweck erfüllt.
In den Sammelstellen häuft sich Gold
natürlich in allen möglichen Karaten, Le
gierungen und Farben, oft verbunden mit
Platin, Silber und unedlen Metallen, wie
Stahl, Tombak usw.
Die erste Notwendigkeit der Annahme
stelle ist die Feststellung des Karatgehaltes
der eingebrachten Goldwaren; dieser läßt
sich mittels der sog. Strichprobe durch den
Fachmann in genügender Weise feststellen,
und wird demgemäß vergütet.
Der angesammelte Schmuck wird natür
lich zunächst von allen etwa anhaftenden
unechten Teilen, wie Stahl, Eisen, Tombak
usw., befreit; ferner ist es notwendig, etwa
ammontiertes Piatina zu entfernen, da dieses
einer besonderen Aufbereitung und Schmel
zung bedarf.
Der Laie nimmt in der Regel an, daß
ohne weiteres alles auf einen Haufen zu
sammengeschmolzen wird und damit der

sagenhafte Goldklumpen für die Reichsbank
bereit sei. So ganz einfach gestaltet sich
die Sache jedoch nicht, denn für die Reichs
bank kommt das Gold nur als Feingold
barren in Frage.
Die Masse kommt nach Entfernung aller
fremden Bestandteile in einen Schmelztiegel
aus hessischem Ton. Nach dem Flüssig
werden des Schmelzgutes wird demselben
eine gewisse Menge Salpeter zugesetzt und
nach dem Zudecken des Tiegels erneut
starkes Feuer darauf gegeben und etwa eine
Stunde in Weißglut stehen gelassen. Darauf
nimmt man den Tiegel aus dem Feuer und
stellt ihn bis zum völligen Erkalten zur
Seite. Der Salpeter bewirkt eine Reinigung
des Goldes, z. B. wird der unechte Legierungs
zusatz, wie Kupfer und Bronze, zerstört
(der Fachmann sagt, das Gold wird abge
trieben) und in die Schmelzschlacke über
geführt, jedoch gelingt es nicht, den Kupfer
zusatz gänzlich zu entfernen, ein gewisser
Prozentsatz verbleibt im Golde; da nun auch
das als Legierungsmetall zugesetzte Fein
silber durch den Abtreibungsprozeß in keiner
Weise berührt oder vermindert wird, ist das
erhaltene Schmelzgut noch kein reines Fein
gold, sondern lediglich eine entsprechend
höher zu bewertende Legierung. Zum Fein
machen des Goldes wird der erkaltete Tiegel

Fig. 2. Treibhaus-Heidelbeere von ign. Sie zeigt
die zum ersten Male als Treibhauspflanze getriebene
veredelte Heidelbeere in 3/4 der natürlichen Größe.
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zertrümmert; man findet dann an seinem
Boden das Schmelzprodukt als sog. „König"
zusammengeschmolzen vor.
Dieser „König" wird nach Abgrenzung
etwaiger anhaftender Schlacken nochmals
geschmolzen, man gibt als Flußmittel etwas
Borax zu, dann in eine eiserne Form als
Plansche ausgegossen. Die Plansche wird

erhält so als Endprodukt — das chemisch
reine Feingold.
Die Wiedergewinnung des Feingoldes aus
den anderen eingangs erwähnten Arbeits
rückständen ist weit umständlicher und
kann, mit Ausnahme weniger Spezialabfälle,
wie Schroten des Arbeitsgoldes oder die
Stichabfälle der Fasser und Graveure, nur

w

4

Fig. 3. Drei Jahre alte Bastard-Heidelbeere. Die Pflanze ist eine Kreuzung zwischen zwei besonders
ausgewählten kräftigen Büschen. '/, der natürlichenGröße.

:

zu dünnstem Goldblech ausgewalzt und in
kleinste Stückchen zerschnitten, in einem
erwärmten Säurebade vollständig aufgelöst.
Als Auflösungssäure dient chemisch reine
Salpetersäure, das im Scheidegut enthaltene
Feingold sinkt als schwarzbraunes Pulver
zu Boden, während das darin enthaltene
Feinsilber in Lösung bleibt.
Man schüttet die Lösung vom Bodensatz
ab, um später das darin enthaltene Fein
silber durch Ausfällen gleichfalls wiederzu
gewinnen. Der Bodensatz — das Feingold —
wird mehrmals mit heißem Wasser ausge
waschen, getrocknet, zum Schlüsse mit kal
zinierter Soda und Borax geschmolzen und

von technisch vollkommen eingerichteten
Anstalten aufbereitet werden.
Die Hauptmasse der so zu verarbeitenden
Rückstände werden von dem sog. Gekrätz
gebildet. Mit dem Worte Gekrätz bezeich
net man insbesondere den Kehricht aus den
Goldschmiedewerkstätten und Goldwaren
fabriken; diesem wird in der Regel der ab
filtrierte Bodensatz des Handwaschwassers
nebst allen entstehenden Staub- und Schmutz
ansammlungen der Werkstätten beigefügt.
Im allgemeinen läßt jede Fabrik oder
Werkstätte einmal im Jahre ihren Gekrätz
in der Gekrätzmühle aufbereiten, in diesem
wird die ganze Masse in besonderen Öfen
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(ähnlich jenen der Bäckereien) zunächst das ihm an
verbrannt, die erkaltete Asche vom sog. haftende
Groben (Metallstücken, Eisendrähten, Tiegel- Atom von
resten und Kohlenschlacken) befreit, alsdann Metall wie-
in Kugelmühlen feinstens zu Staub ver- dergewon-
mahlen und gründlich gereinigt. nen wird,
Von dem so gemahlenen Gekrätz ent- soll doch
nimmt man verschiedene Proben, die an ein altes
mehrere Scheideanstalten behufs Feststel- Original
lung des darin enthaltenen Feingoldes ein- von Fabri-
gesendet werden, in der Regel macht die kant so be-
Scheideanstalt auf Grund ihrer Probe dem gierig auf
Eigentümer ein Kaufgebot, deren höchstes sein Ge-
dann seitens des Fabrikanten angenommen kratz gewe-
wird. Das vorher separierte sog. „Grobe" sen sein,
wird, nachdem vermittelst großer Magnete daß ihm
jede Spur von Eisenteilen daraus entfernt nachgesagt
wurde, im hessischen Tiegel geschmolzen, wird, er
alles Metall sammelt sich als König am habe selbst
Boden des Tiegels an, wird nach dem Um- eine Katze,
schmelzen in Metallbarren ausgegossen, eben- die durch
falls den Scheideanstalten, nach Entnahme seine Ar-
von Proben, zum Kaufe angeboten. beitsräume
Wie man aus vorstehendem ersieht, ge- strich, ab
langt aus den Goldwarenfabriken auch nicht fangen las-
das kleinste Staubteilchen heraus, ohne daß sen, um

Fig. 5. Die Treibhaus-Heidelbeere
von 1916 •(*/4 der natürlichen
Größe) ist die größte bis jetzt
getriebene. Ein Auge von einer be
sonders reiche und große Früchte
tragenden Pflanze wurde auf einen
kräftigen Wildling okuliert und
brachte durch Treibhauspflege diese

Beeren hervor.

m m W \
«*■-* >'-'

Fig. 4. Vier Jahre alle Bastard-Heidelbeere (3/t der
natürlichen Größe): Die Früchte waren von hellblauer
Farbe, hatten festes saftiges- Fleisch und einen beson
ders feinen Duft, die Pflanze lieferte 2V3 Liter Beeren.

derselben
sorgfältig die Pfoten abzubürsten. — Ge
krätzmühlen und Scheideanstalten sind
heute große komplizierte Anstalten, denen
der Gekrätz waggonweise selbst aus dem
Auslande zugeführt wird.
Die Betriebe, mit den verschiedensten
Hilfsgeschäften ausgerüstet, stellen tech
nisch und kaufmännisch wohlorganisierte
Großbetriebe dar, deren Umsatz im Jahre
nach Millionen zählt ; so hat z. B. nur eine
einzige von den maßgebenden Scheide
anstalten in Pforzheim einen Umsatz von
20 Millionen Mark.
Der jährliche Wert des Gekrätzes in
den kleinen und großen Goldwarenfabri
ken hält sich im Betrage, je nach der
Menge des im Betriebe verarbeiteten Edel-
metalles, von einigen hundert bis zu
mehreren tausend Mark.
Diesem Bodengekrätz gesellen sich dann
noch verschiedene andere Spezialrück-
stände bei wie Polierlappen, verbrauchte
Polierfilze, die Rückstände aus den Edel
metallbädern, der sog. Brettgekrätz —

vom Werktisch, die in den größeren Ge
schäften in der Regel selbst aufbereitet
und geschmolzen werden.
Aus den hier angeführten Tatsachen
kann man sich ein Bild von der Wich
tigkeit dieser gewerblichen Rückstände,
die in früherer Zeit zum größten Teile
als wertlos vor die Stadt gefahren wur
den, machen.
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Unter den gegenwärtigen Umständen ist
deren -Bedeutung für die Goldwarenindustrie
um ein Vielfaches gewachsen, denn das von
den Scheideanstalten aus den Rückständen
wiedergewonnene Edelmetall ist nahezu die
einzige Goldquelle für die Industrie, denn
das, was an diese von der Reichsbank ge
liefert wird, ist gegen früher kaum nennens
wert und außerdem an Bedingungen ge
knüpft, die das Geschäft noch weiter er
schweren.
Wenn vor dem Kriege die Industrie ihren
Goldbedarf zum einen Teil direkt in Barren
gold aus den Goldbergwerken, oder dadurch,
daß man die Reichsgoldmünzen im Betrage
von Millionen zu gewerblichen Zwecken ein
schmolz, decken konnte, so sind beide Quel
len heute für die Industrie versiegt; uner
läßlich aber wird es für die Regierung sein,
der Industrie sobald als möglich Gold in
größerer Menge zur Verfügung zu stellen,
denn es gilt, der Industrie ihre Export
fähigkeit zu wahren.

Die Veredlung der Heidelbeere.

In
Amerika sind schon seit mehreren Jah
ren Versuche gemacht worden, die Heidel
beere zu kultivieren. Am Anfang waren
große Schwierigkeiten zu überwinden, denn
bei Anwendung der gebräuchlichen Kultur
methoden gingen die Versuchspflanzen regel
mäßig ein. Endlich wurde festgestellt, daß
zum Gedeihen der Heidelbeere ein mikro
skopischer Pilz, der auf den Wurzeln wächst,
unerläßlich zu sein scheint, daß dieser Pilz
jedoch nur in saurem Boden fortkommen
kann, am besten in einem Gemisch von
Sand und Torferde, wie man es in den
ausgedehnten Fichtenheiden von Neujersey
findet, wo auch mit sehr schönem Erfolge
Versuche in größerem Maßstabe gemacht
worden sind. Diese Veredlungsversuche wur
den gleichzeitig in Gewächshäusern und im
freien Felde gemacht, und es hat sich ge
zeigt, daß die Freilandpflanzen am besten
gedeihen und auch frühzeitiger (schon nach
drei Jahren) und reichlicher Ertrag liefern
als die Gewächshauspflanzen, welch letztere
dagegen größere Beeren zeigt en .F.V. C o v i 11e ,
welcher diese Versuche in den „National
Geographie Magazine" beschreibt, ist der'
Ansicht, daß unter den günstigen Bedin
gungen, welche die Fichtenbeiden bieten,
die Heidelbeerkultur sehr erfolgreich zu
werden verspricht, weil die Pflanzen schon
nach verhältnismäßig kurzer Zeit Früchte
tragen und bei sachgemäßer Behandlung
ein Menschenalter hindurch, vielleicht noch
länger, ertragsfähig bleiben. Die Fort-

Fig. 6. Diese beiden Heidelbeerzweige (*fi der natür
lichen Größe) wuchsen auf dem gleichen Busch, in
gleicher P/lege. Der einzige Unterschied in der Be
handlung war, daß der Zweig links selbstbefruchtet
ist, während der rechte Zweig von einer fremden

Pfanze befruchtet wurde.

pflanzung durch Sämlinge ergab keine guten
Erfolge, und es wurde bald festgestellt, daß
man zur Vermehrung durch Stecklinge grei
fen müsse. Es bedurfte jedoch jahrelanger
Versuche, um das beste Verfahren zu er
mitteln, da man am Anfang beinahe nur
Mißerfolge zu verzeichnen hatte. Eine Be
dingung des Erfolges ist, daß die Pflanzen
nach dem Abfallen der Blätter im Herbste
der Winterkälte ausgesetzt werden müssen,
wenn sie im nächsten Jahre frisch blühen
sollen, sowie daß die Stecklinge einer An
pflanzung von verschiedenen Pflanzen ent
nommen werden, weil sonst die Befruch
tung sehr mangelhaft ist. An den ver
edelten Pflanzen wachsen die Beeren in
Büscheln und werden größer und wohl
schmeckender als bei der wild wachsenden
Heidelbeere, wodurch die Ernte weniger
mühsam und reichlicher wird. Da die
Kultur der Heidelbeere am erfolgreichsten
ist in Boden, welcher für sonstige land
wirtschaftliche Zwecke ungeeignet ist, so
verspricht sie eine gute Einnahmequelle
für die Besitzer derartiger Ländereien zu
werden.

Die Entwicklung
der Neugeborenen des zweiten

Kriegsjahres.
Von Sanitätsrat DR. RABNOW.

Dank
der Aushungerungspolitik unserer Feinde

leidet das deutsche Volk seit mehr als zwei
Jahren unter einer empfindlichen Knappheit der
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notwendigsten Lebensmittel und einer bedeuten
den Einschränkung in der Ernährung. Die Frage,
ob und inwieweit hierdurch die Gesundheit und
Leistungsfähigkeit des Volkes, die Entwickelung
des heranwachsenden Geschlechtes beeinträchtigt
wird, ist wichtig genug, um von allen Seiten be
leuchtet zu werden. Aus den bisherigen Ver
öffentlichungen geht hervor, daß die herrschende
Besorgnis bis jetzt glücklicherweise nicht oder
nur zum geringsten Teil in den Tatsachen be
gründet ist. Die auf vielen Gebieten ganz außer
ordentlich gesteigerte industrielle Tätigkeit spricht
einwandfrei gegen die Annahme einer Minderung
der Leistungsfähigkeit des Volkes. Für den Ge
sundheitszustand werden wir in den Sterblich
keitsverhältnissen einen wertvollen Maßstab" ge
winnen. Die Sterblichkeit im Reiche war in den
beiden Kriegsjahren nur wenig verschieden von
der in der letzten Friedenszeit. Als geradezu
günstig kann die Säuglingssterblichkeit betrachtet
werden. Hierfür ein Beispiel: Es starben in
Berlin - Schöneberg im ersten Lebensjahre auf
100 Lebendgeborene

1913 .... 12,73
1914 .... 12,76
1915 .... 12,31

Nach dem Ergebnis der ersten drei Vierteljahre
wird die Säuglingssterblichkeit 1916 noch nicht

9% betragen! Ähnlich wie in Berlin-Schöneberg
liegen die Verhältnisse in anderen großen Städten.
Das Absinken der Säuglingssterblichkeit ist allent
halben festzustellen. Es ist, wie wir an dem an
geführten Beispiel sehen, so erheblich, daß es
durch den allerdings merklichen Geburtenrückgang
allein, der an und für sich eine verhältnismäßig
geringere Säuglingssterblichkeit bedingt, nicht zu
erklären ist. Was die gesundheitliche Entwicke
lung des jugendlichen Alters betrifft, so lauten
die Berichte von Schulärzten und anderen ernsten
Forschern durchaus günstig. Einzig und allein
das hohe Alter scheint eine größere Sterblichkeit
aufzuweisen. Wir werden diese Erscheinung we
niger vielleicht auf die Ernährungsverhältnisse als
auf mannigfaltige Aufregungen und Sorgen, die
der Krieg leider mit sich bringt, zurückführen
müssen.

Die entsetzlichen Opfer dieses Krieges werden
leider nicht so bald ersetzt werden, unsere Hoff
nung aber, daß die Aushungerungstücke unserer
Feinde den Bestand des deutschen Volkes nicht
gefährden wird, findet in den angeführten Tat
sachen eine Stütze. Freilich werden wir zugeben
müssen, daß das bisher bekanntgegebene Material
nicht ausreicht, um jetzt schon ein abschließen
des Urteil zu fällen. Es muß auch in Erwägung
gezogen werden, daß mit der Länge der Kriegs
dauer die Gefahr einer Unterernährung und deren
Folgen naturgemäß wachsen. Weitere Veröffent
lichungen, die die tatsächlichen Verhältnisse er
schöpfend klären und Anhaltspunkte für etwaige
notwendige Fürsorgemaßnahmen bieten, erscheinen
uns dringend erforderlich.
In den folgenden Zeilen soll ein kleiner Beitrag
geliefert werden zur Beantwortung der Frage nach
der Entwickelung der Neugebornen der Kriegszeit.
Eine Untersuchung darüber ist nach mancher
Richtung interessant. Wir wissen, daß das Jahres

gewicht normaler Kinder viel stärker durch das
Geburtsgewicht als durch die Art der Ernährung
beeinflußt wird. Das Jahresgewicht ist aber für
die Entwickelung des Kindes im Kleinkinderalter
von größter Bedeutung. Andererseits wird man
aus der Entwickelung der Neugeborenen einen
Rückschluß auf den Ernährungszustand der Mütter
während der Schwangerschaft ziehen können und
diesen bei den Fürsorgemaßnahmen berücksich
tigen müssen.

Unserer Betrachtung legen wir das Material der
Entbindungsstation des Auguste -Viktoria-Kran
kenhauses in Berlin- Schöneberg zugrunde. Wir
benutzen die Zahlen für Körpergewicht und Länge
aus dem Rechnungsjahr 1915, d. h. aus der Zeit
vom 1. April 1915 bis 31. März 1916. Das vor
geburtliche Leben der Kinder fällt also in eine
Zeit, in der die Lebensmittelknappheit schon in
folge der schlechten Ernte des Jahres 1915 einen
hohen Grad erreicht hat. Zum Vergleich ziehen
wir die auf der genannten Station in der letzten
Friedenszeit, d. h. in der Zeit vom 1. April 1913
bis zum 31. März 1914 festgestellten Zahlen.

In der Anstalt sind im Jahre 1915 im ganzen
309 Kinder geboren. Ziehen wir die Tot- und
nicht lebensfähigen Frühgeburten, nicht aber die
vier Zwillingsgeburten , ab, so verbleiben für
unsere Betrachtung 295 Kinder. Davon waren

153 Knaben und 142 Mädchen. Das Durch
schnittsgewicht bei den Knaben betrug 3327 g,
bei den Mädchen 3209. Im Jahre 1913 wurden
im ganzen 140 Kinder geboren. Nebenbei sei
auf die erfreuliche Zunahme der Anstaltsentbin
dungen in der Kriegszeit hingewiesen. Nach Ab
zug der Tot- und Frühgeburten sowie derjenigen,
bei denen im Journal das Geschlecht nicht an
gegeben war, verbleiben 127. Davon waren 68
Knaben und 59 Mädchen. Das Durchschnitts
gewicht der Knaben war 3308 g, das der Mäd
chen 3067. Wir sehen also, daß im letzten Frie
densjahre bei beiden Geschlechtern sogar ein
etwas geringeres Durchschnittsgewicht verzeichnet
ist als im zweiten Kriegsjahre. Selbstverständ
lich wird man diese letztere Erscheinung auf Zu
fälligkeiten zurückführen können, vor allem auf
den erheblichen Unterschied in den Gesamtzahlen
der beiden angeführten Jahre. Wichtig scheint
uns aber die Tatsache, daß bei unserm Material
die Körpergewichtsverhältnisse der Neugeborenen
im zweiten Kriegsjahre keine Verschlechterung
erfahren haben.

Was die Körperlänge betrifft, so waren die
Durchschnittszahlen im Jahre 1915 bei 153 Knaben
50,92 cm, bei 141 Mädchen 50,06 cm. Die ent
sprechenden Zahlen aus dem Jahre 19 13 waren
bei 51 Knaben 5^67, bei 38 Mädchen 50,28 cm,
also auch hier kein nennenswerter Unterschied.
Um einen weiteren Maßstab zur Beurteilung un
serer Zahlen zu gewinnen, ziehen wir die von
Camereran einem großen Zahlenmaterial gewon
nenen Durchschnittszahlen zum Vergleiche heran.
Camerers Zahlen gelten allgemein als Normal
zahlen. Die Normalzahlen sind nun folgende:

Knaben' Mädchen
Körpergewicht . 3400 g 3200 g
Körperlänge . . 50

—
52 cm 49 — 51 cm
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Also auch diese Zahlen unterscheiden sich von
den unsrigen nur unerheblich. Dabei ist zu be
rücksichtigen, daß Camerers Zahlen sich auf die
Kinder des Mittelstandes beziehen, während unsere
für die Minderbemittelten gelten, die erfahrungs
gemäß ausschließlich oder wenigstens zum größ
ten Teile das Material für Entbindungsanstalten
liefern.

Die unserer Betrachtung dienenden Zahlen sind
zwar zu klein, um allgemeine Schlüsse aus ihnen
zu ziehen. Da aber die wirtschaftlichen Verhält
nisse und Fürsorgemaßnahmen in anderen Groß
städten sich denen in Berlin- Schöneberg ähnlich
verhalten, so wird man auch hinsichtlich der Ent
wicklung der Neugeborenen bei der großstädti
schen Bevölkerung ein ähnlich günstiges Resultat
erwarten dürfen. Man geht nicht fehl, wenn
man das günstige Ergebnis in Berlin- Schöneberg
auf die ausgedehnten Fürsorgemaßnahmen für
Schwangere zurückführt. Die praktische Folge
muß die sein, daß wir in den Fürsorgemaßnahmen
nicht nachlassen. Im Gegenteil. Es ist ja leider
nicht ausgeschlossen, daß die Ernährungsverhält
nisse des Volkes in mancher Hinsicht verschlech
tert werden könnten. In diesem Falle wären
gesteigerte Fürsorgemaßnahmen zugunsten der
Schwangeren dringendes Gebot.

Wir haben bereits angedeutet, daß die Ent-
vvickelung der Neugeborenen nicht nur eine erfreu
liche Aussicht für die Zukunft eröffnet, sondern
auch einen befriedigenden Rückschluß auf den
Ernährungszustand der Mütter während der
Schwangerschaft zuläßt. Fragen wir uns nach
dem Grunde dieser bei den Nöten, die der Krieg
mit sich bringt, auf den ersten Blick befremden
den Erscheinung, so werden wir folgende Momente
zu Erklärung heranziehen.

Ganz allgemein ist es uns Ärzten eine bekannte
Tatsache, daß der Verbrauch an Nahrungsmitteln
bei allen Kulturvölkern das natürliche Ernährungs
bedürfnis erheblich übersteigt. Man spricht ja auch
kurzweg von einer Luxusernährung des Kultur
menschen. Unser Organismus besitzt aber auch
die Anpassungsfähigkeit an geringere Nahrungs
mengen in hervorragendem Maße. Für unsere
Kriegszeit kommen aber noch drei wichtige Tat
sachen als Erklärung hinzu.

Diese sind:
i. die wirtschaftlichen Verhältnisse, die reiche
Arbeitsgelegenheit zu guten Löhnen bedingt,

2. die Rationierung der Lebensmittel ermög
licht eine im wesentlichen gleichmäßige Ver
teilung der verfügbaren Vorräte auf alle Be
völkerungsschichten,

3. werden wir insbesondere den Grund in den
wahrhaft großzügigen Fürsorgemaßnahmen
des Reiches, der Gemeinden und privaten
Organisationen erblicken.

Die Reichswochenhilfe allein für Schwangere,
Wöchnerinnen und stillende Mütter ist eine Kul
turtat im besten Wortsinne. Der Krieg hat sie
uns gebracht, nachdem wir jahrelang nach einer
solchen Hilfe vergebens gerufen hatten !

n □ □

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Kann man ein Infantcriegeschoß Niegen sehen .'
Es ist eine bekannte Tatsache, daß man die Ge
schosse großkalibriger Steilfeuergeschütze infolge
ihrer Größe und ihrer geringen Mündungsgeschwin
digkeiten von etwa 200 bis 400 m in der Sekunde
auf ihrem Fluge sehr bequem mit unbewaffnetem
Auge verfolgen kann. Blickt man nämlich, in
einiger Entfernung hinter dem Geschütz stehend,
ungefähr 100 bis 200 in in der Verlängerung des
Geschützrohres vor die Mündung, so ist es ein
leichtes, beim Abfeuern des Geschützes das Ge
schoß ins Auge zu fassen; man sieht dann das
Geschoß sehr rasch immer kleiner werden, bis es
plötzlich zu verschwinden scheint. Bei einiger
Übung erkennt man, abgesehen von der Kurve,
die das Geschoß infolge der Erdanziehung be
schreibt, unschwer auch die durch die Rotation
des Geschosses bewirkte Rechtsabweichung auf
seiner Bahn.
Wenn man jedoch bei Flachfeuergeschützen,
die den Geschossen Anfangsgeschwindigkeiten
von 400 m bis zum doppelten Betrage verleihen,
dieselben Versuche anstellt, so sieht man gar
nichts, höchstens, daß man einmal irgend etwas
Undefinierbares blitzartig vorüberhuschen sieht.
Hier ist es die photographische Platte — die
unserem Auge bei der Fixierung sowohl sehr
kleiner Lichtmengen als auch sehr kurz dauern
der Eindrücke so unendlich überlegen ist — , die
uns gestattet, auch derartig schnell bewegte
Körper auf ihrer Bahn zu beobachten. Zu der
großen Klasse der Flachfeuergeschütze (im weite
sten Sinne) gehört nun auch das Infanteriegewehr.
Photographische Aufnahmen von Infanteriege
schossen im Fluge sind durch Abbildungen in
illustrierten Zeitschriften bekannt. Danach wird
es wohl allgemein für ausgeschlossen angesehen
werden, daß ein so kleiner und so außerordentlich
schnell bewegter Körper wie ein Infanteriegeschoß
im Fluge gesehen werden könne. . Mit unbewaff
netem Auge ist es auch wohl tatsächlich unmög
lich. Daß es jedoch mit verhältnismäßig ein
fachen Hilfsmitteln sehr wohl möglich ist, ein
Infanteriegeschoß tatsächlich fliegen zu sehen,
zeigte mir meine mehrmonatige Tätigkeit als
Artilleriebeobachter im Schützengraben. Mein
Freund, der ein ausgezeichneter Schütze war, bat
mich eines Tages, mit dem Scherenfernrohr den
Einschlag der von ihm mit einem Infanterie
gewehr verfeuerten Geschosse zu beobachten. Doch
wie groß war mein Erstaunen, als ich nicht nur
den Einschlag, sondern die ganze Flugbahn des
Geschosses aufs genaueste verfolgen konnte. Man
sieht ein dunkles Etwas wie ein Schatten sich
mit fabelhafter Geschwindigkeit in flachem Bogen
dahinbewegen, und wo es die Erde berührt,
spritzen Steinchen und Staub hoch. Man sieht
also das Geschoß tatsächlich fliegen. Die Er
klärung des Vorganges ist einfach genug. Infolge
der Vergrößerung des Fernrohres wird die Ent
fernung auf ein Zehntel reduziert; 100 m, die das
Geschoß in Wirklichkeit zurücklegt, erscheinen
im Fernrohr nur als 10 Meter, oder was dasselbe

.
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heißen will: das Geschoß scheint sich nur mit
dem zehnten Teil seiner wahren Geschwindigkeit
zu bewegen. Trotz der reduzierten Geschwindig
keit und der Vergrößerung durch das Glas würde
man jedoch das Geschoß infolge seiner Kleinheit
immer noch nicht sehen, wenn nicht noch ein
anderer Umstand zu Hilfe käme. Der schnell
bewegte Körper preßt nämlich auf seiner Bahn
die Widerstand leistende Luft vor sich zusammen,
wobei diese Luft stark erwärmt wird. Diese hoch
komprimierte und erhitzte Luft hat nun ein an
deres Brecbungsvermögen für das Licht als die
umgebende Luft und wird dadurch als dunkles
Etwas, als „Luftknäuel" möchte man sagen,
sichtbar, ebenso wie die von einem erhitzten
Gegenstand aufsteigende Luft gesehen werden
kann. Es ist dies ein Verfahren, das überhaupt
allgemein zum Sichtbarmachen bzw. Photogra
phicren von optischen Ungleichförmigkeiten, Dich
tigkeitsunterschieden oder wellenförmigen Be
wegungen an sich unsichtbarer Gase dient und
als „Schlierenmethode" in der Wissenschaft zahl
reiche Anwendung findet. Man sieht also letzten
Endes doch nicht das Geschoß selbst, sondern
deu um das Geschoß erzeugten Luftwirbel fliegen.

Dr. SIEBERT, Lt. d. Res.

Kleiderläuse und Typhus. H. Müller und
R. Pick1') infizierten fünf Meerschweinchen mit
Typhusbazillen. Alle Versuchstiere erkrankten
mit Temperatursteigerung und in ihrem Blut
wurden Typhusbazillen nachgewiesen. Dann
wurden Läuse nach der „Methode des Hühner-
augenringes" den Meerschweinchen angesetzt,
(1. h. nachdem vorher die Haare in der Lenden
gegend abrasiert waren, wurde ein ovaler Hühner
augenring (in den eine Anzahl Läuse gebracht
war) auf die rasierte Haut geklebt und durch
Pllaster verklebt. Bereits nach 3—4 Stunden
gelang es, einige Läuse zum Saugen zu bringen,
meist blieben aber über Nacht die Läuse in diesem
kleinen Käfig. Das erste Ansetzen der Läuse
geschah gleich nach der ersten Injektion. Falls
die Meerschweinchen am Leben blieben, wurden
an den darauf folgenden Tagen neue Läuse an
gesetzt und die alten zwecks bakteriologischer
Untersuchung entfernt.
Die bakteriologische Untersuchung erstreckte
sich auf den Darminhalt der lebenden und toten
infizierten Läuse sowie deren Ausscheidungen.
Zur eventuellen Anreicherung von Typhusbazillen
wurden die Ausscheidungen in Galle gebracht
und sorgfältig zerrieben. Der Darminhalt wurde
durch Abtrennung des Hinterleibs und Aus
quetschung desselben in kleinen Galleröhrchen
erhalten. Nach einer Anreicherung von 20 Stunden
wurde die Galle auf Nährböden gebracht.
Auf diese Weise gelang es, aus dem Darminhalt
fast sämtlicher Läuse, die an infizierten Meer
schweinchen gesogen hatten, Typhusbazillen zu
züchten, und zwar sowohl von lebenden als auch
von bereits abgestorbenen Läusen. Letztere er
wiesen sich noch ein bis drei Tage nach dem
Tode als infektiös. In einigen Fällen wurden
auch aus den Ausscheidungen der zu diesen Ver
suchen verwendeten Kleiderläuse Typhusbazillen

') Wiener Kim. Wochenschrift Nr. 14.

gezüchtet, womit bewiesen ist, daß auch Typhus
bazillen den Darmkanal der Kleiderlaus ohne
Einbuße ihrer Lebensfähigkeit passieren können.
Diese Versuche sind von Bedeutung für die
Frage der Übertragung von Typhusbazillen durch
Kleiderläuse . wobei allerdings hervorgehoben
werden muß, daß die Zahl der im Blute von
Typhuskranken kreisenden Bazillen eine recht
geringe ist und daher die Wahrscheinlichkeit,
daß mit dem Blute Typhuskranker Typhuserreger
in den Darmkanal der saugenden Läuse gelangen,
auch nicht groß ist. Immerhin ist dieser Fall
mit Rücksicht auf die oben mitgeteilten Versuche
nicht ganz auszuschließen und daher die Mög
lichkeit einer Thyphusübertragung durch Läuse
und deren Absonderungen so lange nicht von
der Hand zu weisen, bis nicht experimentell das
Gegenteil erwiesen ist.

Die Totgeburten in Frankreich. Nach einer Mit
teilung von Dr. Chambrclent in der „Revue
Scientifique" .beträgt die Zahl der Totgeburten
in Frankreich etwa 4 % der jährlichen Gesamt
geburten. Am zahlreichsten sind sie in den
großen, dicht bevölkerten Städten, was sich dar
aus erklärt, daß dort die Frauen in ungünstigeren
gesundheitlichen Verhältnissen leben, daß der Ein
fluß des Alkoholismus, der Geschlechtskrankheiten,
der Tuberkulose stärker ist. Die Zahl der Tot
geburten zeigt große Abweichungen in verschie
denen Teilen des Landes, auch scheint der Alko
holgenuß (Absinth) dabei eine Rolle zu spielen.
Die Totgeburten überwiegen bei den Kindern
männlichen Geschlechts und scheinen meistens
eine unmittelbare Folge der Vorgänge bei der
Geburt zu sein, so daß sie zum größten Teil
durch raschere und zuverlässigere Hilfeleistung
zu diesem Zeitpunkte vermieden werden könnten.
Bei den unehelichen Kindern ist ein großer Pro
zentsatz von Totgeburten zu verzeichnen; dies
erklärt sich aus den schlechten gesundheitlichen
Verhältnissen, unter denen viele unverheiratete
Mütter leben. Dr. Chambrelent ist der An
sicht, daß die Zahl der Totgeburten, welche bei
dem Rückgang der Geburtsziffern immerhin eine
Rolle spielen, durch geeignete Maßnahmen be
deutend beschränkt werden könnte.

[M. SCHNEIDER übers.]
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Wie man Milliardär wird.

Amerika
ist das Land der Riesenbauten, Riesen

bluffs und Riesenvennögen. Verglichen mit
Alteuropa, scheint es die E>treme gewisser Dinge
zu züchten. Die angelsächsische Freiheit der Per
son wird hier zur vollendeten Skrupellosigkeit,
der deutsche Fleiß zum ausbeuterischen Taylor
system. Beide zusammen haben die ungeheuren
Kapitalblocks geschaffen, mit deren Entstehungs
geschichte sich Gtistavus M y e r s in einem um
fangreichen Werke1) befaßt.

') Geschichte der großen amerikanischen Vermögen. Zwei

Bände, zusammen 792 Seiten. Preis r5 M., geb. r8 M.

Berlin i<)r6. S. Fischer, Verlag.
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Dieses Werk ist hochaktuell; denn es gibt uns
mit einem Schlage das volle und erschöpfende
Verständnis für die jüngste Politik der Union
uns gegenüber, und wenn auch manches unwill
kürlich von dem sozialistisch denkenden Verfasser
gefärbt, anderes allzu einseitig dem kapitalisti
schen System als solchem in die Schuhe gescho
ben wird, so bringt Myers doch eine solche Fülle
überwältigenden Materiales, einen solchen Reich
tum aktenmäßiger Belege, daß an dem Kerne
seiner Ausführungen ein Zweifel nicht aufkommen
kann.
In der ersten Kolonialzeit hat Amerika eine
ähnliche Periode durchgemacht, wie Europa im
frühen Mittelalter. Europäische Kaufleute wur
den mit riesigen Landgebieten belehnt und leb
ten nach den Grundsätzen feudaler Despoten.
Dann zerfielen diese Komplexe, es kamen die
großen Reeder und städtischen Grundbesitzer
auf. Sehr fruchtbar war auch der Pelzhandel,
dem das heute 450 Millionen betragende Astor-
vermögen seine Begründung verdankt. Man ver
fuhr bei diesem Handel so, daß man die Indianer be
trunken machte, sie dann betrog und, falls sich
später Widerstand erhob, die Waffen gebrauchte.
Aber „nicht genug, daß sie ausgeplündert wur
den, daß die Rechte, die die Regierung ihnen
durch feierliche Verträge zugesichert hatte, von
der bewaffneten Macht der Amerikanischen Pelz
gesellschaft wie Papier hinweggcblasen wurden,
daß ganze Stämme durch Rum demoralisiert und
dann betrogen wurden, daß wertlose Ware, für
die nirgends ein Markt zu finden war, ihnen zu
so unglaublichen Preisen aufgezwungen wurde,
daß sie betteln gehen mußten. Wie die Regie
rungsberichte zeigen, mußten viele Stämme der
Gesellschaft Astors nicht nur ihre ganzen Pelze
überlassen, sondern waren ihr gegenüber noch tief
verschuldet."
Solche offene Gewalttätigkeit war freilich nur
im wilden Westen möglich, wo Astor sozusagen
selbst die regierende Körperschaft war. Im Osten
dagegen, „wo es so etwas wie Gesetze gab, mußte
er zu Methoden greifen, die nicht offen das Mal
der Brutalität trugen." Hier machte er also den
Schwindel zu einer Wissenschaft, und seine Waffe
wurden geriebene Rechtsanwälte. Bezeichnend
ist die Art, wie er eine Riesenländerei in der
Grafschaft Putnam an sich brachte. Dieses viele
tausend Morgen große Gebiet war während der
Revolution von der Regierung konfisziert worden;
sie hatte es dann in kleinen Teilen an Farmer
verkauft, und 1890 waren bereits 700 Familien
darauf angesiedelt. Astor stellte sich nun auf
den famosen Standpunkt, daß das Land eigent
lich rechtmäßigerweise den Erben der früheren
Besitzer gehöre, setzte sich mit diesen in Verbin
dung, kaufte es ihnen billig ab und machte An
stalten, die 700 Familien kurzerhand auf die
Straße zu setzen. „Der ganze Staat bebte vor
Entrüstung." Die Beamten des Staates Neuyork
fochten seine Ansprüche an. „Astor erbot sich,
sie dem Staate für 667000 Dollar zu verkaufen.
Aber die allgemeine Empörung über die Dreistig
keit eines Mannes, der für 100 000 Dollar einen
erloschenen Anspruch gekauft hatte und dann
versuchte, ihn dem Staate für mehr als sechsmal

soviel zu verkaufen, war eine derartige, daß die
Gesetzgebung nicht zuzustimmen wagte." Nach
jahrelangen Gerichtsverhandlungen kam endlich
ein Kompromiß zustande: der Staat gab Astor

für die Aufgabe seiner Ansprüche 500000 Dollar
in einer fünfprozentigen Staatsanleihe, die eigens
zu diesem Zwecke aufgenommen wurde. „Man
besteuerte also das ganze Volk", damit man zu
exorbitantem Preise einem Manne Ansprüche ab
kaufen konnte, die er durch Schiebungen bekom
men hatte." Die ganze „Transaktion" ist natür
lich erst verständlich, wenn man bedenkt, daß
Neuyork — damals wie heute — ein Korruptions-
herd ersten Ranges ist und daß es drüben gang
und gäbe war und ist, öffentliche Funktionäre
durch Bestechungen für unlautere Zwecke zu ge
winnen.
Den Schwindel im großen zu betreiben, war
geradezu eine eigene Kunst. Ein kürzlich er
schienener Ministerialbericht läßt erkennen, daß
allein in den Jahren 1906— 1908 Staatsland im
Werte von annähernd 110 Millionen Dollar west
lich vom Mississippi von kapitalistischen Gesell
schaften und Privatpersonen auf betrügerische
Art beschlagnahmt sei. Dieser Bericht enthält
mehr als 32000 Fälle solcher Bodenschwinde
leien." . . . Besonders die Eisenbahngesellschaften
spielten hier eine große Rolle. Noch nicht lange
ist es her, da bettelten und klagten die Eisen
bahngründer, bestachen und betrogen, „und wäre
das Gesetz zur Anwendung gekommen, so wären
sie als Verbrecher verurteilt worden. Und heute
smd dieselben Männer oder ihre Erben ungekrönte
Könige, die die volle Verwaltungsmacht in Hän
den haben und imperiale Befehle erteilen, denen
Kongreß, Parlamente, Konvente und Volk ge
horchen müssen."
Auf diese Weise ist auch der gewaltige Van-
derbiltsche Reichtum entstanden, der jetzt
auf beiläufig 700 Millionen geschätzt wird. Van-
derbilts Erwerbssinn war so groß, daß er noch
als hundertfacher . Millionär um jeden Dollar
feilschte und seine Freunde auf die niedrigste
und hinterlistigste Art betrog. Als alter Mann
schließlich begann er sich die gesellschaftliche
und kirchliche Achtung zu kaufen, „wie er Ge
setze gekauft hatte . . . Wenn ein Mann kolos
sale Summen gestohlen hat und dann einen klei
nen Teil davon für mildtätige, kirchliche und
Erziehungszwecke hingibt, hört er plötzlich auf,
ein Dieb zu sein, und ist mit einem Schlage ein
edler Wohltätet." Sein Tod mutet, nach diesem
Leben, einfach wie eine Burleske an. Zwei seiner
Ärzte starben darüber hinweg. Als man endlich
merkte, daß es ernst wurde, wurden an seinem
Lager rührende Gesänge angestimmt: „Come, Ye
Sinners, Poor and Needy", — „Nearer, My God,
to Thee" u. a. m.
„Wenn sie sprechen, lügen sie; wenn sie schwei
gen, stehlen sie", so faßte Senator Vest sein Ur
teil über die Tätigkeit der berufsmäßigen Geld
jäger zusammen. Man könnte hinzufügen : Wenn
sie alt werden, heucheln sie. Blair gründete
im Westen 100 Kirchen, Hopkins gab 4 1fi Mil
lionen für ein Hospital und 3 1/2Millionen für die
Hopkins -Universität, Vollends den Vogel hat
aber Carnegie abgeschossen, dessen in- und

4
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ausländische Stiftungen auf etwa 157 Millionen
berechnet werden. Ihm fließt ireilich, wie man
schätzt, jährlich ein Einkommen von 25 Millionen
Dollar zu . . . Überhaupt wurde die Philanthropie
für die amerikanischen Multimillionäre eine fast
obligatorische Mode. Daß man sich, wenn man
es unterließ, solche Versöhnungsstiftungen zu
machen, allgemeine Verachtung zuzog, zeigte sich
schlagend im Falle von Rüssel Sage, der „von
seinen 100 Millionen Dollar auch nicht einen für
philanthropische Zwecke gab, was seine Witwe
denn wieder gut machte, indem sie Millionen für
die Erforschung der Ursachen der Armut (!) aus
setzte."
In Wirklichkeit ist die ganze Menschenfreund
lichkeit gewöhnlich nichts als Fassade. Derselbe
Carnegie, der am amerikanischen Danksagungs
tage 1912 salbungsvoll versicherte: „Diese Erde
wird von Tag zu Tag himmlischer — so viel gute
Männer und Frauen kenne ich, die für andere
wirken" — , derselbe Carnegie war gegen die Ar
beiter seiner Riesenstahlwerke in Pittsburg von un
erbittlicher Härte; und als sie vor etwa 20 Jahren
zur Erzwingung einer Lohnerhöhung von noch
nicht 10% einen Streik in Szene setzten, mietete
er eine dreihundertköpfige Bande berufsmäßiger
Rowdys, hetzte sie bewaffnet gegen seine Arbei
terkolonie Homestead und ließ ein Blutbad an
richten, von dessen moralischer Verantwortung er
sich später vergebens zu reinigen versucht hat.
Ein besonders großer Räuber ist auch Morgan.
Sein erster Geschäftsstreich bestand darin, daß
er — für 3V2 Dollar das Stück — 5000 als un
brauchbar ausrangierte alte Flinten von der Re
gierung erwarb und sie sodann im Bürgerkriege
derselben Regierung für 22 Dollar das Stück wie
der verkaufte. Weder er noch seine Strohmänner
kam für diesen -offenen Betrug ins Gefängnis oder
wurde auch nur damit bedroht. Im Laufe der
Zeit erhob er sich dann zum großen Bank- und
Eisenbahnkönig und wurde endlich der Vater des
Stahltrustes, der mit mehr als einer Milliarde
Kapital ins Leben trat. Natürlich blieb es nicht
bei der einen. Morgan hatte an der Organisation
so vieler Truste Anteil, daß der Schreckensruf
„Morganisation der Industrie" allüberall erscholl.
Diestr Zug zur Trustbildung hatte und hat
seine großen Gefahren für die Gesamtheit, indem
sie den Mittelstand vernichtet oder aufsaugt.
Aber es gibt auch einen anderen Gesichtspunkt.
„Wenn wir fünfzig Jahre zurückblicken, so sehen
wir eine große Anzahl kleiner wichtigtuender
Fabrikherren, von denen jeder seine eigene kleine
Eisenbahn oder Fabrik betrieb. Dann tritt eine
Veränderung ein; große, energische Kapitalisten
entwickeln sich, die mit den kleinen Herren Krieg
führen, sie mit guten oder schlechten Mitteln ver
nichten, ihre Besitzungen an sich reißen und zu
großen Systemen vereinen. An die Stelle der
kleinen Besitzer treten herrschsüchtige Magnaten
wie die Vanderbilts, die Goulds, Huntington,
Morgan, Hill. Vor zehn Jahren waren alle diese
Männer Magnaten mit ungeheurer Macht, jeder
an der Spitze eines großen Systems. In dem in
dustriellen Entwicklungsprozeß ist jetzt aber ein
neues Stadium im Werden, das den nahenden
Höhepunkt kapitalistischer Einrichtungen voraus

sagt. Wie mächtig auch diese Magnaten gewesen
sind, sie werden allmählich und unerbittlich von
einer noch gewaltigeren Macht, der mächtigsten
von allen, niedergeworfen. Diese höchste Macht,
die nach jeder Form der Produktion und der
Verteilung der Produkte die Hand ausstreckt, ist
die Standard Oil- Company, an deren Spitze die
Rockefellers stehen."

Heute ist die Sachlage tatsächlich die, daß die
souveräne Herrschaft über sämtliche Hilfsquellen
und den gesamten Reichtum Nordamerikas in den
Händen von weniger als einem Dutzend Magnaten
liegt, unter denen John D. Rockefeller und
J. Pierpont Morgan die bedeutendsten sind.
Allein diese beiden beherrschen 36% des Ver
mögens und der Naturhilfsquellen der Union.
Morgan verfügt über viermal soviel Einkommen,
als Deutschland, England, Frankreich und Italien
zusammen, oder über zwanzigmal soviel, als die

Jahreseinnahme der Vereinigten Staaten beträgt.

Es entspricht lediglich diesen Voraussetzungen,
daß im amerikanischen Kongreß heute etwa
80' Millionäre oder besser Multimillionäre sitzen,
deren Interessen somit denen der leitenden Firmen
gleichlaufend sind. Ja, „soweit in beiden Häusern
des Kongresses Gesetzgeber sind, welche die fast
ausgestorbene Mittelklasse vertreten, sind ihre
Stimmen unwirksam, wie ihre Reden banal sind.
Die Regierung der Vereinigten Staaten ist, als Ge
samtheit betrachtet, heute eine ausgesprochenere
kapitalistische Regierung als je zuvor. Was die ver
schiedenen Parlamente betrifft, so begnügen sich
die Magnaten, die keinen Sitz in diesen Körper
schaften haben, damit, ihr altes System weiter-
zuverfolgen durch direkte Bestechung oder durch
Kontrolle der politischen Führer, welche die
politische Maschinerie zu verwalten haben."

Diese tatsächliche Lage hat auch Europa in
seinen politischen Kalkül einzustellen, will es
sich in Amerika nicht gründlich verrechnen. Im
ganzen für den, der im reingezüchteten Kapitalis
mus nicht sein Ideal sieht, eine wahrhaft trost
lose Lage. Gustavus Myers glaubt aber einen
fernen Trost geben zu können. „Hinter all diesem
Tumult", schließt er sein Buch, „hinter diesem
Dahinstürmen und Zubodentreten liegt ein lang
sam wirkender Plan, der entschlossen und gleich
mäßig vorwärts geht, was alle, die es wollen, klar
erkennen können. Diese Magnaten haben trotz
ihrer Habgier, ihrer Korruption und ihres Betrugs
unbewußt ihre große, in diesen Zeiten notwendige
Arbeit getan — die ungemein wichtige Arbeit,
Entwicklungshemmungen zu' vernichten und die
ganze Industrie ihrer einheitlichen Zusammen
fassung entgegenzuführen, damit zu gegebener
Zeit das ganze Volk gemeinsam ihren Besitz an
treten und ihren Betrieb übernehmen kann und
künstliche Klassenbildungen mit den sie beglei
tenden häßlichen Leiden, Ungerechtigkeiten und
Unterdrückungen für immer abgeschafft sein
werden."

Myers malt also das Bild einer ungeheueren
amerikanischen Revolution an die Wand, die —
vielleicht schon bald — unausweichlich kommen
muß. Wer sein Buch liest, muß ihm recht geben.

DE LOOSTEN.
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Zeitschriftenschau.
Deutscher Wille. Stölterfoth („In Sachen flä
mischer Dichtung"). St. weist auf die Tatsache bin, daß

dieWallonen einen plattfranzösischen Dialekt sprechen, aber

französisch schreiben, und daß niemand ihnen das ver

argt. Dagegen sprächen dieselben Wallonen von „ver
ächtlicher Vergewaltiglina", wenn die Flamen dasselbe

täten, d. h. Deutsch als Literatursprache annähmen. Da

bei würden die Flamen nach St. nicht schlecht fahren,

ebensowenig wie die Schweizer zu Schaden gekommen

sind, indem sie das Hochdeutsche, und nicht ihren Schwei

zer Dialekt, also Literatursprache annahmen. Die bösen

Folgen desVerfahrens der Flamen seien nicht ausgeblieben;

manches Talent (Maeterlinck) sei zu den Franzosen ab

geschwenkt.

Deutsche Politik. Van Ael („Home Rule für Flan
dern"). Hier spricht ein Flame seine Ansicht aus, daß

Selbstverwaltung für Flandern und Wallonien in einem

wiederhergestellten Belgien nicht die Lösung der belgischen

Frage sein könne. Was van Ael eigentlich wünscht, sagt

er nicht. Nur dahin spricht er sich aus, „daß alle frühe

ren ungünstigen Verhältnisse möglichst gründlich geändert

werden, und daß Flandern vollständige Freiheit genieße".

Das Hauptgewicht seiner Ausführungen scheint in dem

Satze zu liegen: „Nur im politischen Verband mit an

deren Ländern (Deutschland?) dürften die südlichen

Niederlande oder wenigstens Flandern mit der Sicherheit

eines dauerhaften Friedens rechnen."

Personalien.
Berufen: Nach Heidelberg a. Nachf. des a. o. Prof. d.
Mathemat. Dr. W. Vogt Priv.-Doz. Dr. F. Pfeiffer in Halle.
Habilitiert : F. d. Fach d. Chemie in Göttingen Dr.
Wilhelm Bachmann, Ass. a. Inst. f. anorgan. Chemie. —

In Heidelberg Priv.-Doz. a. d. mediz. Fak. Dr. med et
phil. H. Freund.

Gestorben: Der Kaufm., Industr., Sozialpolitik, u.
Philantrop Wilhelm Merton, der Grund, d. Instit. f. Ge

meinwohl u. d. Akad. f. Sozial- u. Handelswissensch. —

Im Alt. v. 66 J. in Dresden d. Germanist Stud.-Rat
Prof. Dr. Gotthold Klee. — In Düsseldorf i. Alt. v. 6t J.
d. Bildhauer Prof. Clemens Buscher. — In München d.
Archäol. Ob-Stud.-Rat Dr. phil. h. c. Friedrich Ohlen-
schlager,Mitgl. d. bayer. Akad. d. Wissensch. im 77- Lebensj.

Er war Ehrendokt. d. Univ. Heidelberg u. Mitgl. d. deutsch.
Arcliäolog. Instit. — Prof. Hugo Münsterberg v. Radcliff-

Colleg i. Cambridge (Massachusetts). — Zwei hervorrag.

slowenische Schriftsteller, der slowenische Dichter Hofrat

Franz Levec, Cheiredakt. d. hervorragend. Wochenschrift

in slowenisch. Sprache „Lublanski Zwon", in Laibach.

Der slowenische Dichter Hubad, Schulinspektor in Laibach

u. Herausgeber d. Zeitschrift „Slowene?", folgte ihm d.

Tag darauf i. Tode. Beid. Männer hab. s. u. d. Ent-

wickl. d. slowenisch. Schrifttums gr. Verdienste erworb.

Verschiedenes : Der Greifswald. Physik. Prof. Dr.

G. Mit h. d. Ruf a. d. Univ. Halle a. S. als Nachfolg,
d. verstorb. Prof. Dorn angenomm. — Geh. Reg.- Rat

Prof. Dr. Albert Stimming, d. Vertret. d. romanisch. Philo

logie a. d. Univ. Göttingen, vollendete d. 70. Lebensj. —

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Alfred Philippson, d. bekannte

Bonner Geograph, feierte s, 25 j. Jubil. a. Univ.-Lehr. —

Der Prof. d. Nationalökonom, u. Direkt, d. Semin. f.
Nationalökonom, u. Kolonialpolitik in Hamburg Dr. rer.

pol. Karl Kathgen vollendete d. 60. Lebensj. — Prof. Dr.
Ernst Beckmann, d. Direkt, d. Kaiser-Wilheim-Inst. f.

Chemie i.' Berlin-Dahlem, ist i. nächst. J. als Vertr. der
Deutsch. Chem. Gesellsch. Vorsitz, d. Ausschuss. z. Wahr,

d. gemeins Int er. d. Chemikerstandes. — Die Prüf. ein.

Diplom-Ing. hat a. d. Techn. Hochsch. in Charlotlenburg

Frl. Margarete Welteke a. Hohensalza mit, „gut" bestand.
— Prof. Dr. /. Ibrahim, Vorst. d. Kinderklin. Würzburg, h. d.
Ruf a.o. Prol. d. Kinderheilkde. n. Jenaz. 1.April angenomm.

Wissenschaftlicheundtechnische

Wochenschau.
Während unmittelbar vor dem Kriege die schul
ärztliche Untersuchung der Schult ekruten 53—65%
zahnkranke Kinder ergab, hat nach Untersuchungen
von Schularzt Dr. Schaefer der Prozentsatz der
Zahnkranken derselben Schulen sich gegenwärtig
in einer geradezu überraschenden Weise geändert,
da der Prozentsatz der Zahnkranken auf 15 resp.

22% gesunken ist. Man kann hierin nur einen
überaus vorteilhaften Einfluß der Kriegsernährung
erblicken.
Ein neues Rocke feiler- Institut für tierische Pa
thologie. In Piincetown (Ncuyork) wird dem
nächst' ein neues Rockefeller- Institut eröffnet.
Leiter ist der bekannte Prof. Theobald Smith.
Als Lehrer wirken auch zwei Deutsche: die Zoo
login Dr, Rh. Erdmann als Leiterin der Protozoi-
schen Abteilung, und Dr. R. W. Marchand, Assi
stent der Pathologischen Abteilung.
Die Deutsche Zentralbücherei für Blinde tn Leipzig.
Die Deutsche Zentralbücherei für Blinde in Leipzig,
die vor kurzem eröffnet wurde, ist ein großes
deutsches Kulturwerk, das während des Krieges
zur vollen Entwicklung gediehen ist. Die Bücherei
enthält Werke aus allen Wissensgebieten, ferner
einen Lesesaal mit ausiiegenden Zeitschriften, und
einen besonderen Raum für Musikliteratur (Blinde
sind imstande, mit Hilfe der Blindenschrift Musik
zu treiben).
Die Stadt Köln ist nunmehr dazu übergegangen,
an der Hochschule für kommunale und soziale
Verwaltung ein besonderes Frauen-Hochschulstu
dium für soziale Berufe einzurichten. Als Ziel wird
die Ausbildung nur von leitenden Personen für
soziale Ämter gesetzt. Das Kölner Frauen-Hoch
schulstudium für soziale Berufe ist die erste Hoch
schule dieser Art in Deutschland, wahrscheinlich
in der ganzen Welt.
Von amerikanischer Seite wird der Gedanke er

wogen, ein Warenhaus in Konstantinopel mit Fi
lialen in den größeren türkischen Provinzstädten
zu errichten. Diese Warenhäuser sollen, wie die
„Wirtschaftszeitung der Zcntralmächte" Nr. 44
mitteilt, sich vor allem mit dem Verkauf von
landwirtschaftlichen Maschinen, Schreibmaschinen,
Automobilen usw. beschäftigen. Insbesondere sol
len sie sich Abteilungen angliedern, die Ersatz
teile verkaufen. Außerdem soll den Kunden des
Warenhauses eine Reparaturwerkstatt zur Verfü
gung gestellt werden.
Nach Friedensschluß soll zwischen Neuyork —

Konstantinopel eine direkte Dampferverbindung her

gestellt werden. Die Neuyorker Reedereifirma
Martens & Co., die hinter diesem Projekt steht,
will von den Schiffen der neuen Linie auch die
Häfen des Schwarzen Meeres anlaufen lassen.
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Prof. Dr. HUGO MÜNSTERBERG
der berühmte Psychologe an der Harvard-Uni
versität in Cambridge-Boston ist plötzlich ge
storben. Er gehörte zu den bemerkenswerte
sten Erscheinungen der internationalen Ge
lehrtenwelt. 1S97zum ordentlichen Professor
der Psychologie und Direktor des psycholo
gischen Laboratoriums an der Harvard-Univer
sität ernannt, entfaltete er eine erfolgreiche
Lehrtätigkeit auf den Gebieten der Psychologie
und Philosophie. Gleichzeitig war er von An
fang an lebhaft für dieHerstellung freundschaft
licher Beziehungen zwischen Deutschland und
den Vereinigten Staaten bemüht und darf als
einer der eifrigsten Anreger und Förderer
des deutschen Gelchrtenaustausches gelten.
Münsterberg hat sowohl auf dein Gebiete der
Psychologie wie demder Ethik sehr Beachlen-.-
wertes geleistet. Eine große Anzahl der ver
schiedensten Probleme der modernen Psycholo
gie und Psychophysik, wie Bewußtsein und
Gehirn, willkürliche und unwillkürliche Vor-
stellungsvetbindung, Zeltsinn und Aufmerk
samkeit, Raumsinn und Gröiienschätzung, Ge
dächtnis, Lust- und Unlustgefühl, werden in
seinen Schritten 18S0—1S1J2eingehendbehandelt.

Brauereihefe als menschliche Nahrung. Die
von den Brauereien in Friedenszeiten im Über
fluß erzeugte Hefe wird auf 70 Mill. Kilogramm
Frischhefe oder 10 Mill. Kilogramm Trocken-
hefe geschätzt, die jetzt nur meist zu Futter
hefe verarbeitet wird. Die nach sorgfältiger
Reinigung. Trocknung und Entbitterung ge
wonnene Nährhefe soll unter anderm 54 % Ei
weiß, 28 % stickstofffreie Extraktstoffe, 3%
Fett enthalten, so daß diese Bestandteile vom
menschlichen Organismus in hervorragender
Weise ausgenutzt werden können. Sie eignen
sich für Suppen, Tunken und Gemüse, wo sie
einen gut bekömmlichen und wohlschmecken
den Zusatz bilden. Jetzt im Kriege sind die
Brauereien wie die , .Wirtschaftszeitung der
Zentralmächte" Nr. 45 mitteilt, noch in der
Lage, 5— 6 Mill. Kilogramm Nährhefe mit
über 50% Eiweißgehalt herzustellen.

Vom 20. Dezember ab sind sämtliche Brauereien
verpflichtet, ihre gesamte Erzeugung an Bottichhefe
(Kernhefe) an den Verband Deutscher Brauereihefe-
Trocknungsanstalten G. m. b. H. in Berlin oder nach
dessen Weisungen an die von ihm bestimmten Stellen
zu liefern. Zweck der Verordnung ist, die gesamte
anfallende Bottichhefe, soweit sie nicht von den
Brauereien als Samen- oder Ani-tellliefe benötigt wird,
der Nährhefeerzeugung zuzuführen.

Die Buchara- Eisenbahn. Nach Meldungen aus Tur-
kestan ist gegenwärtig der Bau der Buchara-Eisenbahn
vollendet worden. Er war erst während des Krieges
in Angriff genommen und wird wirtschaftlich für Ruß
land von großem Einfluß sein. Die Baukosten be
trugen 140 Mill. Mark. Neben der Entwicklung des
Baumwollbaues, der durch die Bahn sehr gefördert
werden dürfte, wird der Ackerbau weitere Fortschritte
machen ; die an und für sich günstigen klimatischen
Verhältnisse sollen durch den Bau von großen Be
wässerungsanlagen weiter gebessert werden, wozu die
Flußtäler des Amu-Daria beitragen können. Auch
politisch wird die Bahn nicht ohne Einfluß sein, da
sie nahe der Grenze Afghanistans verläuft und eine
neue wirtschaftliche Hinneigung Rußlands nach Indien
anzudeuten scheint.

Der anläßlich des 100.Geburtstages von Dr. v, Siemensdurch
die Siemens- Stiftung neugegründete Siemens- King wurde
zum erstenmal

Dr. Karl v. Linde
Professor derTechnischen Hochschule zu München, verliehen.
Er hat die Wissenschaft durch seine Theorien über Wärme«
und Kälteerscheinungen außerordentlich bereichert und ver
stand es,die erforschten Theorien in die Technik umzusetzen,
indemer seineKältemaschine erfandund seineKonstruktionen
verbessertebis zur Verflüssigung und Teilung lier Luft. Ihm
wissen wir es jetzt ganz besonders zu danken, daß wir in
Kühlhalten fast alle Arten vdn Lebensmitteln monatelang
aufbewahren können, und seine Werke, die die Luft ver
flüssigen und zerlegen, sind für die chemische Industrie,
insbesondere für die jetzt so wichtige Stickstoliindustrie,

von allergrößter Bedeutung geworden.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der ,,Umschau1',

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit)

Der Elektrodauerwärmer ist eine geschickt zusam
mengestellte biegsame Heizvorricbtung, die an jeden Licht
kontakt angesteckt werden kann. Er empfiehlt sich für
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Fcueranbrenner Kaschzünder.
Nachdem durch Inbesitznahme der
rumänischen Petroleumquellen die Aus
sicht auf bessere Versorgung mit Petro
leum in die Nähe gerückt ist, bringen
wir heule einen interessanten neuen
Artikel „Raschzünder" genannt. Der
Apparat besteht aus einem mit vulen
Löchern versehenen Gefäß mit Griff,
in dem ein Asbestdocht liegt, der das
darauf gegossene Petroleum aufsaugt,
das, aogebrannt, die zum Anbrennen
nötige Flamme erzeugt.

Die Vorrichtung dient dazu, mit
Vjo Liter Petroleum Brennmaterial ohne
jede weitere Verwendung von Holz,
Papier u. dgl. in Brand zu setzen und
erreicht dies dadurch, daß er bei fünf
bis zehn Minuten Brenndauer so lebhafte
intensive Hitze entwickelt — dadurch,
daß jede einzelne kleine aus den Öff
nungen tretende Flamme nach Art des
Bunsenbrenners von Luft umspült
wird — , daß jedes Brennmaterial an
brennt. Nach etwa zehn Minuten ist
das Petroleum ausgebrannt und der
Apparat wird herausgezogen.

Bedenken wegen der Feuersgefahr
dürften nicht vorhanden sein, da der
Apparat erst mit einem Streichholz
entzündet wird, nachdem das Pelro-
. leum aufgegossen ist.

\ Erfinder und Fabrikant ist Inge
nieur Rasch.

Rohmaterialien aus Bauschutt. Der Kriegszeit ent
sprechend hat sich die Elfindertätigkeit auch damit be
schäftigt, selbst den Bauschutt rentabel zu verwerten. Die
Firma Wilh. Koch & Cie. hat ein D. R. P. hierauf an
gemeldet. Dessen Inhalt gibt folgendes Verfahren an:
Durch mechanische Sortierung und. Aufbereitung wird Sand
und kohlensaurer Kalk gewonnen, wobei die größeren
Steine entfallen und zwecks weiterer Verwertung zerklei
nert werden können. Das Verfahren geschieht mittels
Anwendung einer rotierenden Trommel, in der die Zer
kleinerung der Mörtelstücke lediglich durch die in der
Masse enthaltenen größeren Steine stattfindet. Die hier
durch eischlosseneu Verwendungsmöglichkeiten des Bau
schuttes lassen den in großen Mengen vorhandenen Bau
schutt nutzbringend \ erwerten und seine kostenlose Be
seitigung erzielen.

den Hausgebrauch bei Erkältungen, Neuralgie, Gicht usw.
und ist schmerzlindernd für den Patienten und wird viel
fach von den Ärzten empfohlen. Dieser Apparat wird von
der Firma August Schaetfer in verschiedenen Größen
hergestellt. .

Schlllicrseifeuersatz. Die Herstellung von solchfn
Ersatzmitteln ist in gegenwärtiger Zeit von großer Be
deutung. In der Seifensieder-Zeitung (43, 553— 554, 1916)
wird eine neue Vorschrift über die Anfertigung derselben
gegeben, und zwar handelt es sich hier besonders um sei-
fenhaltige und seifenartige Kunstschmierseifen. Als Binde
mittel für letztere dienen Lösungen von Leim, Casein,
Melasse oder Pflanzenschleimextrakte aus Karagheenmoos
usw , denen Soda- oder besser Pottaschelösung zugesetzt
wird, wonach noch so viel erdige Materialien dazukommen,
daß eine salbenartige Masse von weicherer oder festerer
Konsistenz entsteht. Eine gewisse Schaumkraft erteilt
man dem Präparat durch Zusatz von Saponin oder sapo-
ninhaltigen Drogen, j

'" Ein praktisches Faust
handschuh-Staubtuch zeigt
die nebenstehende Abbildung.
Es besteht aus zwei weichen
Stoffresten und einem Watte
bausch. Der letztere dient da
zu, den Staub aufzunehmen.
Dieses Staubtuch zieht man
über die Hand und kann somit
die Möbel vom Staub belreien
ohne sich die Hände zu be
schmutzen. |-

j

Gewinnung von Ol aus Steinobstkernen. Über
ein neues Verfahren berichtete Merz in der Chem. Zei
tung (40,-716). Er teilt mit, daß die Frage der Ent-
ölung von Steinobstkernen von ihm durch Zertrümmerung
der Kerne in einer Schlagkreuzmühle und direkte Ex
traktion der so erhaltenen Masse rationeller gelöst worden
sei. Das Öl wird restlos, und zwar infolge des Dämpf
prozesses bei der Wiedergewinnung des Lösungsmittels,
frei von Blausäure gewonnen.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Beiträge: »Englische Zeppelinfurcht im Jahre 1909« von
Wilh. Borchert. — »Die Bekämplung der Heuschreckenplage in Kleinasien im Jahre 191G« von Prof. Dr. Bredemann,
Konstantinopel. — »Die Messung der Temperatur geologischer Vorgänge« von Univ.- Prof. Dr. Boeke. — »Ein Tag in
Babylon« von Geh. Rat Prof. Dr. Delitzsch. — »Die Kultur eßbarer Pilze« von Prof. Dr. Falck. — »Die Theorie der
Brotbereitung« von Dr. Fornet. — »Das Geruchsvermögen der Kleiderlaus« von Dr. Frickinger. — »Erschaffung, Ent
stehung, Entwicklung« von Univ.-Prof. Dr. V. Gräfe. — »Die Photogrammetrie bei der Kriminalpolizei« von Kriminal
kommissar Dr. Rob. Heindl. — »Die nutzbringende Verwertung nützlicher Gedanken« von Prof. Dr. F. v. Kapff. —
»Die heutigen Ansichten über den Weltäther« von Prof Dr Lilienfeld. — »Die Entstehung der Kurzsichtigkeit« von
Prof. Dr. Levinsohn. — »Transfusion« von Oberstabsarzt Dr. Nagel. — »Der Spatenkrieg« von Hauptmann a. D.
Oefele. — »Latenz von Bakterien« von Dr. Ad. Reinhardt. ■— »Der Suezkanal« von Ob.-Ing. Santz. — »Der künstliche
selbstbewegliche Arm« von Prof. Dr. Sauerbruch. — »Geist und Seele des Islams« von D. Abdel-Gawad Schumacher. —
»Die Faserstoffversorgung Deutschlands im Krieg und Frieden« von Prof. Dr. G. Tobler-Wolff. — »Heiratsalter und
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Die Frage des „Erfindungsschicksals" liegt heute
so in der Luft, daß uns von den verschiedensten
Seiten, teils ganz unabhängig voneinander , Anre
gungen zugehen. Trotzdem nachstehender, ohne

Kenntnis unserer Veröffentlichungen entstandene

Aufsatz manche Gedanken wiederholt, die in den

Beiträgen von Geheimrat Sommer (1916 Nr. 38),
Ing. J acobi- Siesmayer (igi6 Nr. 46) und
Baruch (igi6 Nr. 50) angeschnitten sind, halten
wir es doch für richtig, ihn unsern Lesern zu
bieten, da er andere Lösungen vorschlägt.

Die Redaktion.

Die nutzbringende Verwertung nützlicher Gedanken.
Von Prof. Dr. SIGMUND VON KAPFF.

Ieder

Fortschritt, alles Neue in Wissen
schaft und Technik, das wir sehen, ge
brauchen und genießen, war erst ein un
sichtbarer, verborgener Gedanke, oft rasch
und plötzlich entstanden und gefaßt, meist
aber erst aus langem Grübeln und Stu
dieren herausgewachsen. Der Gedanke aber,
und wenn er noch so genial, glück- und
nutzverheißend wäre, ist unfruchtbar und
nichts wert, solange er bloß Gedanke bleibt
und nicht in die Tat umgesetzt wird. Die
Verwirklichung aber von Gedanken, mögen
sie technischer, organisatorischer oder refor
matorischer Art sein, ist unvergleichlich
schwieriger und langwieriger als das Er
sinnen und Entwerfen der Idee Dies ist
ein interessantes, angenehmes, völlig risiko
loses Spiel der Phantasie, dem man sich,
wo und wann es einem beliebt, beim an
regenden Duft einer Zigarre hingibt, sei es
in seinem Arbeitszimmer oder Laboratorium,
auf einer langen Eisenbahnfahrt oder an
einem Regentage in der Sommerfrische. So
bald man aber seine Gedanken auch prak
tisch durchzuführen versucht, da beginnen
sofort die Schwierigkeiten und Unannehm
lichkeiten, die harte Arbeit voll Enttäu
schungen und Widerwärtigkeiten, Hem
mungen und Widerständen; Gegnerschaft,
Neid und Mißgunst und noch Schlimmeres
erheben sich, und schließlich, und nicht zum
mindesten, es kostet Geld. Diesen Schwie
rigkeiten und Kosten ist ein einzelner nur
in den seltensten Fällen gewachsen. Da
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aber jeder Erfinder von der Wichtigkeit,
der Durchführbarkeit und dem Erfolge seiner
Erfindung überzeugt ist, so ist er zu leicht
geneigt, alles auf diese eine Karte zu setzen.
Das Ergebnis sind die Erfinderschicksale,
die wir alle kennen, verlorene Vermögen,
gebrochene Existenzen. Um einen Erfin
dungsgedanken bis zum praktischen Er
folge oder auch — was häufiger der Fall
ist — bis zur endgültigen Überzeugung der
praktischen Unmöglichkeit durchzudrücken,
dazu gehört sehr viel Zeit und Geduld und
noch viel mehr eigenes Geld. Von den
jenigen, die das viele Geld haben, sind aber
nur sehr wenige dazu geneigt oder dazu
veranlagt oder befähigt, dieses Geld zur Ver
wirklichung eigener Erfindungsgedanken auf
zuwenden. Einem mittellosen Erfinder oder
einem solchen, der sein eigenes Geld hier
für nicht riskieren will, wird es sehr schwer
fallen, meistens überhaupt nicht gelingen,
für eine so unsichere Sache, wie eine noch
unerprobte Erfindung, Geld geliehen zu be
kommen, und wenn er es bekommt, so zu
Bedingungen, die einen pekuniären Erfolg
für ihn selbst kaum erwarten lassen. Aller
dings gibt es gewandte Menschen, die ein
Konsortium zusammenbringen und die selbst
auf eine Sache, die jeder Fachmann als tot
geboren bezeichnen muß, Banken zur Grün
dung von Aktiengesellschaften zu gewinnen
vermögen. Allein alle diese Fälle sind
Ausnahmen.
Wer eine Erfindung gemacht hat, muß
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zunächst ein Patent nachsuchen, denn für
eine Erfindung ohne Patentschutz wird nur
in den seltensten Fällen etwas gegeben, näm
lich nur dann, wenn der Natur der Sache
nach die Möglichkeit vorhanden ist, die Er
findung als Geheimverfahren auszuüben.
Dies ist aber immer eine höchst unsichere
Sache, denn jeder Dritte, der das Verfahren
auf irgendeine Weise kennen lernt, kann
selbst ein Patent darauf erhalten, da nach
unserem Patentgesetz nicht dem Erfinder,
sondern dem ersten Anmelder das Patent
erteilt wird. Der eigentliche Erfinder darf
dann zwar seine Erfindung weiter ausüben,
er darf sie aber nicht verkaufen, Lizenzen
erteilen u. dgl.; dieses Recht hat vielmehr
nur der zwar moralisch unrechtmäßige, aber
gesetzlich berechtigte Patentinhaber. Also
in den weitaus meisten Fällen ist es zur
Verwertung einer Erfindung nötig, ein Patent
nachzusuchen.
Wer dies aber allein tun will, der muß
erst mit den Patentgesetzen und den Vor
schriften des Patentamtes vertraut sein; er
muß einen Antrag zur Erteilung eines Pa
tentes stellen, eine genaue Beschreibung
unter Hervorhebung der Neuheit gegenüber
dem bereits Bekannten einreichen und als
besonders wichtig einen Patentanspruch for
mulieren, welcher die Erfindung in vollem
Umfange faßt und vor Umgehung schützt.
Betrifft die Erfindung eine Vorrichtung oder
Maschine, so müssen auch Zeichnungen in
bestimmter Größe angefertigt werden. In
gewissen Fällen müssen auch Muster, Aus
färbungen u. dgl. eingereicht werden. Als
Anmeldegebühr sind 20 M. an die Kasse
des Patentamtes zu bezahlen.
Schon alle diese Formalitäten und Ar
beiten, die sich im Verlaufe des Erteilungs
verfahrens durch die Beschaffung, das Stu
dium und die Beantwortung der von seiten
des Vorprüfers entgegengehaltenen Litera
turangaben bzw. früherer in- und auslän
discher Patente steigern, werden die meisten
Erfinder scheuen oder gar nicht ausführen
können.
Bei der großen Wichtigkeit, wie die Be
schreibung und der Patentanspruch abge
faßt sind, um eine Gewähr für die Unan
greifbarkeit und den Wirkungsbereich sowie
gegen die Umgehung der Erfindung von
seiten Dritter, die bei jeder einigermaßen
wertvollen Erfindung zu erwarten ist, zu
bieten, empfiehlt sich die Zuhilfenahme
eines Patentanwaltes in allen Fällen. Dann
aber steigen die Kosten sofort in die Hun
derte, und wenn das Patent verweigert und
deshalb in die Beschwerdeinstanz des Pa
tentamtes gegangen wird, oder wenn Ein

sprüche, Nichtigkeitsklagen usw. kommen,
in die Tausende von Mark. Solchen unab
sehbaren, in ihrem Erfolg ganz unsicheren
Ausgaben können oder wollen sich aber die
wenigsten Einzelerfinder aussetzen, melden
ihre Erfindungsgedanken also entweder über
haupt nicht an oder verzichten im Laufe
des Verfahrens auf die Weiterverfolgung. In
jedem Falle bleibt der an sich vielleicht
gute und nützliche Gedanke brach liegen.
Hat aber ein Erfinder endlich nach Jahr
und Tag — oft dauert es viele Jahre — und
nach vieler Mühe, Ärger und Kosten ein
Patent erlangt, so sind der Tag, an welchem
ihm die Erteilung des Patentes mitgeteilt
wird und der Tag, an welchem der Erfin
dungsgedanke über ihn gekommen ist, meist
die zwei einzigen glücklichen Tage, denn
nun beginnt erst der eigentliche Leidens
weg: die Ausführung und Verwertung des

Patentes.

Am günstigsten liegt der Fall, wenn der
Erfinder eine eigene Fabrik bzw. so viel
Kapital und Zeit hat, daß er die Verwer
tung seiner Erfindung selbst betreiben kann.
Bis er aber die Früchte seiner Erfindung
ernten kann, dazu muß vorher viel Arbeit,
Zeit und Geld für die nötige Einrichtung
aufgewendet werden, denn es kommt höchst
selten vor, daß eine Erfindung sich glatt
in die Wirklichkeit umsetzen läßt, vielmehr
sind meist große Schwierigkeiten, die sich
erst bei der Durchführung einstellen, zu
überwinden. Dann kommen die großen Aus
gaben für die Bekanntmachung, die Orga
nisation usw.
Beginnt dann endlich der Gegenstand der
Erfindung sich Eingang und Beifall zu ver
schaffen, so ist mit unfehlbarer Sicherheit
zu erwarten — ja, es ist dies das Kenn
zeichen jeder guten Erfindung — , daß un
befugte Nachahmungen und Patentumge
hungen auftauchen, gegen welche der wahre
Erfinder sich in endlosen, Zeit, Geld und
Nerven verschlingenden Patentverletzungs
prozessen zu wehren hat, wenn er nicht
den Erfolg seiner Geistesarbeit und Geld
aufwendung anderen überlassen will. Auch
Fälle, die ganz klar liegen, bei denen eine
Patentverletzung offenkundig ist, können
und werden meist durch Einlegung von
Berufung, die schließlich am Reichsgericht
endet, so weit hinausgeschoben, und die da
durch entstehenden Kosten sind so hoch,
daß manchem dabei der Atem ausgeht. Am
besten daran sind in dieser Hinsicht die
großen Aktiengesellschaften mit ihrem großen
Kapital und ihren juristischen Sachverstän
digen. Gegen eine solche Macht wagen Pa-
tentverletzer sich nicht so leicht heran, weil
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sie eben wissen, daß diesen Gesellschaften
der Atem nicht ausgeht. Die Erfindungen
solcher Aktien- oder sonstiger Gesellschaften
oder Fabriken werden nun natürlich von
deren angestellten Chemikern, Ingenieuren,
Technikern usw. gemacht, und die nutz
bringende Verwertung der erfinderischen Ge
danken dieser Angestellten ist auch in diesem
Falle meistens gewährleistet, nutzbringend
allerdings zum größten Teil für die Fabrik
und nur zu einem geringen Teil für den
Erfinder. Über den angemessenen Anteil
des eigentlichen Erfinders an solchen sog.
„Etablissements-Erfindungen" ist schon viel
geschrieben, geredet und gestritten worden,
und es ist auch tatsächlich sehr schwer,
hier einen gerechten Ausgleich zu finden.
In den seltensten Fällen liegt ja auch eine
rein unabhängige, völlig selbständige und
eigene Erfindung vor, vielmehr baute der
Erfinder auf schon vorher in der Fabrik
Vorhandenem auf, benutzte die Erfahrungen
und Einrichtungen der Fabrik, bekam die
Anregung bzw. den Auftrag zur Bearbei
tung der Frage und ist meist vertraglich
verpflichtet, auf Verbesserungen und Fort
schritte hinzuarbeiten und seine Erfin
dungen ohne weiteres der Fabrik als Eigen
tum zu überlassen. Nur zum Ansporn,
nicht als Lohn für die selbstverständliche
Pflichterfüllung, bekommen solche Erfinder
meist einen Anteil an dem sich ergebenden
Gewinn, während sie andererseits zu den
Unkosten und Verlusten nicht herangezogen
werden. Außerdem liegt es aber im Inter
esse jeder Fabrik, erfolgreiche Erfinder
unter ihren Angestellten durch Verbesse
rung ihrer Stellung und ihres Gehaltes an
sich zu fesseln und sie zu weiterer Tätig
keit anzuspornen. Machen solche Angestellte
allerdings eine Erfindung, die auf einem
ganz anderen Gebiet als dem ihrer Fabrik
liegt, so sind sie frei und ihre Lage und
Schwierigkeit ist dieselbe wie die der freien
und unabhängigen Erfinder. Und um diese
soll es sich hier hauptsächlich handeln:

\i Man sollte nun meinen, es wäre für einen
solchen Erfinder das Einfachste und Ge
gebene, seine Erfindung einer bestehenden
und entsprechenden Fabrik anzubieten und
vertraglich sich einen Anteil an der Aus
nutzung zu sichern. Gewiß wäre dies das
Natürlichste und Beste, wenn es überall
und immer recht und billig zuginge. Aber
das ist leider nicht der Fall. Will der Er
finder nicht ganz in der Luft schweben,
und nicht auf Gnade und Ungnade sich einer
Gesellschaft überliefern, so muß er sich vor
her ein Patent erwirkt haben, ehe er mit
seiner Erfindung hausieren geht. Er muß

also erst all die Mühe und Arbeit, die Opfer
an Zeit und Geld erledigt haben, die bereits
geschildert sind und die in den meisten
Fällen so groß sind, daß der Erfinder auf
seine Erfindung verzichtet und sie ver
loren geht.
Hat er aber endlich sein ersehntes Patent,
so darf er nicht etwa glauben, daß nun die
Industrie ein Wettlaufen um den Erwerb
seiner Erfindung beginnt. Die Briefe, die
der Erfinder nach Bekanntmachung seines
Patentes erhält, werden nur in den seltensten
Fällen von ernsthaften Interessenten kom
men, sondern von einer Menge sog. Patent
verwertungsbureaus des In- und Auslandes,
die unter Beifügung glänzender Atteste und
verlockender Versprechungen sich für die,
für den Erfinder angeblich ganz kostenlose,
Verwertung seines höchst aussichtsreichen
Patentes anbieten. Aber Vorsicht ist da
am Platze, und zwar um so mehr, je ver
lockender die Bedingungen! Schon manch
mal mußten die Gerichte sich mit solchen
nationalen und internationalen Bureaus,
Instituten, Patentingenieuren und Patent
agenten beschäftigen, und die Zahl der be
kannten Hereinfälle wäre wohl noch viel
größer, wenn die Beteiligten nicht mit Recht
die Prozeßkosten scheuen würden und nicht
öffentlich als die Hereingefallenen dastehen
möchten. Wer sich also einem solchen In
stitut anvertrauen will, ziehe vorher genaue
Erkundigungen ein!

Aber auch wer sich mit seiner Erfindung
und seinem Patente an die Industrie selbst
wendet, wird meist enttäuscht werden. Dies
kommt zunächst daher, daß der Erfinder
fast immer die Bedeutung und den Wert
seiner Erfindung weit überschätzt, so daß
selbst bei günstigen Angeboten er sich be
nachteiligt fühlt. Meist werden dem Er
finder aber derart geringe, an allerlei Be
dingungen geknüpfte und mit mehr oder
weniger sichtbaren Hintertüren versehene

Angebote gemacht und verklausulierte Ver
träge vorgelegt, daß die Aussicht, es werde
je etwas für ihn herausspringen, höchst ge
ring ist. Auch die vielgeliebte Beteiligung
am Reingewinn ist für den Erfinder etwas
völlig Unsicheres, denn die Unkosten können
mit Leichtigkeit so berechnet werden, daß
ein Reingewinn nicht herauskommt, wenn
nicht die Art der Gewinnberechnung vorher
genau festgelegt ist. Auch kann es vor
kommen, daß eine Fabrik eine Erfindung
zu alleiniger Ausbeutung unter günstigen
Bedingungen übernimmt, aber gar keine
Miene macht, sie auszubeuten; sie ist mit
ihrer vorhandenen Fabrikation völlig zu
frieden und will nur- vermeiden, daß ihr die
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neue Erfindung von anderer Seite in die

Quere kommt. Kann sich der Erfinder
gegen solche Manöver auch durch einen
jährlichen Garantie-Mindestertrag schützen
und bei Nichterfüllung seine Erfindung an
derweitig verwerten, so hat er doch kost
bare Zeit verloren, und ist inzwischen seine
Erfindung vielleicht überholt worden.
Der Allgemeinheit könnte nun zwar das
Wohl und Wehe des einzelnen Erfinders
gleichgültig sein. Nicht gleichgültig darf
es aber dem Staate vom volkswirtschaft
lichen Standpunkt aus sein, wenn durch
solche Mißstände, Schwierigkeiten und Hem
mungen nützliche Gedanken und Erfindun
gen unterdrückt werden, denn jede tech
nische Verbesserung in der Industrie nützt
mittelbar dem Staate. Welche Fülle erfin
derischer Gedanken vorhanden war, brach
lag und sich später nutzbringend entwickelte,
nachdem die Verhältnisse andere geworden
und die Hemmnisse beseitigt waren, dies
zeigte sich in überraschender Weise in die
sem Kriege. Wie mancher Gedanke, wie
manche Erfindung, deren technische Aus
führung in Friedenszeiten der Industrie
nicht gewinnbringend genug war und des
halb verworfen wurde, ist jetzt im Kriege
nicht nur rentabel, sondern zu dringendster
Notwendigkeit geworden !
Es ist also sowohl im Interesse der All
gemeinheit als auch der einzelnen Erfinder
wohl wert, darüber nachzudenken und Vor
schläge zu machen, wie die bestehenden
Schwierigkeiten und Hemmnisse zu besei
tigen wären, um den erfinderischen Ge
danken freie Bahn zu schaffen, sie aus
dem Volk herauszuholen, zu prüfen, und
was gut und nützlich ist oder es zu werden
verspricht, zu verwerten und auszubeuten.
|i Wohl haben wir mit den denkbar besten
Hilfsmitteln ausgestattete wissenschaftliche
und technische Anstalten, Hochschulen und
Fachschulen, vor allem das groß angelegte
Kaiser -Wilhelm -Institut, an welchem ein
Stab hervorragender Fachmänner wissen
schaftliche und technische Forschungsarbeit
betreibt; allein der Außenstehende kommt
an diese Institute nicht oder nur schwer
heran, sie bearbeiten ihre eigenen Pläne und
Gedanken und befassen sich vor allem nicht
mit der praktischen Verwertung der Er
findungsgedanken Außenstehender. Für die
sen wichtigen Zweck müßte eine besondere
Einrichtung geschaffen werden, am besten
wohl eine Aktiengesellschaft unter staat
licher Aufsicht, um jede Gewähr für reelle
Geschäftsführung zu bieten, mit einem Stabe
von Patentanwälten, Technikern und Kauf
leuten. Dieser Gesellschaft müßte jeder

mann seine erfinderischen Gedanken mit
derselben Sicherheit, wie beim Patentamt,
mitteilen können, und zwar kostenlos. Die
Gesellschaft prüft die einlaufenden Mit
teilungen fachmännisch, nimmt, wenn dies
möglich ist, ein Patent und versucht weiter
hin, dieses Patent zu verwerten oder zu
verkaufen. Von dem Erlös erhält der An
melder einen bestimmten Anteil, sagen wir

30 bis 40%, das Übrige verbleibt der Ge
sellschaft zur Deckung der Unkosten und
Verzinsung des Kapitals bzw. als Gewinn
für die Aktionäre. Zugleich mit der An
meldung eines Erfindungsgedankens müßte
der Anmelder einen unterzeichneten Schein
einsenden, wonach er sich den Bedingungen
der Gesellschaft unterwirft , d. h. ihr das
alleinige und freie Verfügungsrecht einräumt
und dafür einen Anteil am Gewinn in be
bestimmter Höhe erhält. Erst wenn die
Gesellschaft dem Erfinder mitteilt, daß der
Gedanke mangels Neuheit oder Undurchführ-
barkeit nicht weiter verfolgt werden könne,
soll der Anmelder weiter darüber verfügen
dürfen. Durch die Beaufsichtigung der Ge
sellschaft durch einen staatlichen Kommis
sar, durch die Form der Aktiengesellschaft
und ihre Kontrolle durch den Aufsichtsrat
und die Generalversammlung, durch Be
teiligung der leitenden Persönlichkeiten am
Gewinn wäre die größtmögliche Sicherheit
gegeben, daß die einlaufenden Anmeldungen
von Erfindungen technisch richtig, emsig
und kaufmännisch betrieben werden und
nicht einer bureaukratischen Behandlung,
Interesselosigkeit und Versumpfung anheim
fallen. Von einer solchen Gesellschaft würde
auch die Industrie mit ganz anderem Ver
trauen Angebote annehmen als von einzel
nen, oft phantastischen und unsachverstän
digen Erfindern, und andererseits würden
Patent verletzer und -umgeher sich hüten,
mit einem derartigen Institut in Konflikt
zu kommen. Die Patentprozesse würden
also vermindert werden.

Das Gründungskapital der Gesellschaft
müßte allerdings ziemlich beträchtlich sein,
da es in der Natur der Sache liegt, daß
erst nach ein bis zwei Jahren Gewinne
hereinkommen können. In dem ersten
Jahre wird eine solche Gesellschaft deshalb
mit Verlust arbeiten, aber dann dürfte sie
zweifellos besser rentieren als alle privaten
Patentverwertungsunternehmungen. Und da
letztere doch in so großer Zahl und seit so
langer Zeit bestehen, so gibt es offenbar
Erfinder und Erfindungsgedanken genug,
die einen Nutzen für die Gesellschaft und
damit auch für die Erfinder selbst und schließ
lich für die Allgemeinheit gewährleisten.
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Mit diesen Ausführungen möchte ich nicht
sagen, daß die Organisation so wie ange
deutet und nicht anders geschaffen werden
müßte, vielmehr sollen sie nur eine disku
table Anregung geben, und es möge patent
rechtlich und kaufmännisch geschulten Fach
leuten überlassen bleiben, zu beurteilen und
zu entscheiden, ob und eventuell wie diese
Anregung verwirklicht werden könnte.

Latenz von Bakterien.
Von Dr. Ad. Reinhardt.

Unter
„Latenz der Bakterien" versteht man —

allgemein gesagt — die Erhaltung der Lebens
fähigkeit der Bakterien während eines längeren
Zeitraumes nach deren Eindringen in den Körper.
Die lebensfähig gebliebenen Keime können ihre
Virulenz, d. h. ihre Fähigkeit Krankheiten (In
fektionen' Eiterungen, Entzündungen) zu erzeugen,
während des latenten Zustandes verlieren oder
behalten. Man spricht dann von einer Latenz
der Bakterien mit oder ohne Erhaltung der Viru
lenz. Erzeugen die in den Organismus einge
drungenen Bakterien zunächst eine Infektions
krankheit oder eine Eiterung, die allmählich zum
Abklingen oder zur Ausheilung kommt, und tritt
an derselben Stelle nach Wochen oder Monaten
oder auch Jahren durch die latenten und virulent
gebliebenen Krankheitserreger ein Rückfall der
ersten Erkrankung ein, so spricht man auch von
einem „Ruhen der Infektion1' während eines sym
ptomlosen Zeitraumes und bezeichnet die wieder
kehrende Krankheit als rezidivierende Infektion
durch latente Bakterien.
Lebensfähig können hauptsächlich solche Bak
terien während eines langen Zeitraumes bleiben,
die vermöge ihrer Eigenschaft, Dauerformen zu
bilden, gegen die Einflüsse des Körpers am wider
standsfähigsten sind; denn in der Regel besitzt
der Organismus in seinen Zellen und Säften ge
nügend Stoffe, um eingedrungene Bakterien, d. h.
in unserem Falle Krankheitserreger, abzutöten
oder doch ganz oder teilweise unschädlich zu
machen. Als besonders dauerhafte Bakterien er
wähne ich Tuberkelbazillen, ferner die Starr
krampfbazillen und Milzbrandbazillen; die beiden
letzteren Arten bilden sehr widerstandsfähige
Sporen, aus denen unter günstigen Bedingungen
die Bazillen auskeimen und auswachsen können.
Es sind zum Beispiel in alten symptomlos ausge
heilten tuberkulösen Herden der Lunge, in Lymph
drüsen, in Knochen usw., die durch eine binde
gewebige Kapsel vom umgebenden gesunden Ge
webe abgeschlossen waren, noch nach Jahren und

Jahrzehnten lebensfähige TuberkelbaziÜen nachge
wiesen worden, mit denen auch im Tierimpfver
such Tuberkulose erzeugt werden konnte. Bei
anderen Bazillen und Kokken ist, soweit bis heute
bekannt geworden ist, die Latenzdauer geringer,
doch scheint sie auch bei den gewöhnlichen Eiter
erregern Monate und auch einige Jahre betragen
zu können. — Die Latenz der Bakterien kann
sich nur unter besonderen Bedingungen ent
wickeln, die heute noch nicht vollständig bekannt

sind; es spielen dabei besondere Eigenschaften
der Mikroben selbst und Veränderungen in den
Abwehfmaßnahmen des Körpers gegen einge
drungene Krankheitserreger mit. In der Regel
machen die in den Körper eingedrungenen Bakte
rien örtliche Gewebsveränderungen (Entzündung,
Eiterung, Absterben von Gewebsteilen, Gewebs
wucherung) und können auch allgemeine Krank
heitserscheinungen (Fieber, Schüttelfrost) verur
sachen. Es können aber auch am Eintrittsorte
die Veränderungen sehr gering sein oder fehlen,

und die Krankheit entfernt von der Eintritts
pforte auftreten oder es kann durch die enorme

Giftproduktion einzelner Bakterien, wie z. B. bei
dem Starrkrampfbazillus, eine schwere Allgemein
erkrankung hervorgerufen werden. Nach Aus

heilung der ersten Gewebs- oder Organverände
rungen können im Gewebe, oft in kleinen durch

Narbengewebe abgeschlossenen Eiterresten oder
in eingeheilten Fremdkörpern oder in kleinen
Hohlräumen — in den erkrankt gewesenen Par
tien — Krankheitserreger zurückbleiben und ab
geschlossen von der Außenwelt und vom umgeben
den gesunden Gewebe ein latentes Dasein ohne
besondere Wachstumseigenschaft unter minimal
sten Lebensbedingungen führen. Erst wenn diese
Herde durch irgendeinen Vorgang, sei es durch
einen Unfall (Verletzung, Operation, Knochen
bruch, Stoß usw.) oder durch eine in der Nach
barschaft aus anderem Grunde entstandene Ent
zündung wieder eröffnet und mit der lebhafteren
Blut/irkulation der Gewebe wieder in Berührung
kommen, oder wenn andere schwere Krankheiten
(Lungenentzündung, Ruhr, Typhus) die Wider

standsfähigkeit des Organismus herabsetzen,

können die latenten Bakterien, da ihnen durch
die eröffnete Zirkulation der Gewebssäfte und
des Blutes oder durch die bei Verletzungen ent
standenen Blutergüsse neue Nährstoffe zugeführt
werden, wieder wachsen, sich vermehren und ihre

spezifische krankmachende Wirkung entfalten.
Da Latenz bei verschiedenen Bakterienarten
sicher nachgewiesen ist, so möchte ich einige
wichtige Befunde erwähnen, .die dem Leser viel
leicht die eine oder andere eigene Erfahrung ver
ständlich machen.
Durch latente Tuberkelbazillen, die sich in
kleinen in der Jugend entstandenen und damals

symptomlos ausgeheilten Herden finden, können
noch im späten Alter akute tödlich verlautende
Erkrankungen entstehen. Im Kriege machen wir
zuweilen die Beobachtung, daß derartige alte
tuberkulöse Herde infolge der oft sehr schweren
allgemeinen Schädigungen, die der Körper durch
die Überanstrengungen und Entbehrungen er
fahren hat, wieder aufflackern; eine Erklärung
hierfür gibt die Latenz der Tuberkelbazillen in
den alten Herden.
Ferner ist es von Diphtherie und Typhus be
kannt, daß nach Abheilen aller Krankheitssym
ptome noch lange Zeit die Bazillen auf den Schleim
häuten des-Rachens, und der Nase (bei Diphtherie)
oder auf der Darmschleimhaut oder im Urin oder
in der Galle (bei Typhus) nachgewiesen werden
können, ohne daß der Träger krank ist; während
diese in dem einen lebenden Menschen latenten
Bazillen für einen anderen virulent sind. Be-
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merkenswert erscheint, daß während eines Unter
leibstyphus sich Typhusbazillen zum Beispiel im
Knochenmark ansiedeln und erst nach monate
langer Latenz, nachdem der- Patient schon völlig
gesund war, eine Knocheneiterung erzeugen können.
Ein weiteres Beispiel findet sich bei der im
jugendlichen Alter so gefürchteten KnocheneiU-
rung (Osteomyelitis) ; hier können nach klinischer
Ausheilung Reste von Eiter oder abgestorbenen
Knochenteilen umschlossen von Narbengewebe
und neugebildetem Knochen zurückbleiben und
mit ihnen auch die Erreger dieser Krankheit, d. s.
die gelben Traubenkokken. Nach Monaten oder
sogar erst nach Jahren, nachdem bis dahin Ge
sundheit und völlige Fieber- und Schmerzfreiheit
dagewesen war, flackert plötzlich die eitrige Ent
zündung im Knochen, veranlaßt durch einen Un
fall oder durch eine andere Infektionskrank
heit oder durch Überanstrengung des Gliedes,
wieder auf.
Ist eine eitrige Wurmforlsatzentzündung ausge
heilt, und kommt es nach längerem Zwischen
raum zu einer erneuten Späteiterung im Bauche
oder gar zu einer allgemeinen eitrigen Bauchfell
entzündung, so sind manchmal auch hier latente
Eitererreger die Ursache.
Ein besonderes Interesse beanspruchen noch
die im Anschluß an Verwundungen vorkommen
den Späteiterungen, Spätfälle von Wundstarr
krampf, von Gasbrand, die durch latente Bakte
rien erzeugt werden.
Die hier in Betracht kommenden Verhältnisse
sind zweierlei:

i. Die in die Wunde eingedrungenen Bakterien
machen eine Wundinfektion mit Eiterung
und bleiben nach Ablauf derselben im Ge
webe liegen und sind oft in Resten von
Eiter, abgestorbenem Gewebe oder in Fremd
körpern oder in Hohlräumen eingeschlossen ;
die Infektion ruht und flackert nach Ein
griffen oft nach nur ganz geringen Anlässen
wieder auf.

2. Die in die Wunden — zum Teil tief in die
Gewebe und Organe hinein — oft mit Fremd
körpern, Geschossen usw. eingeschleppten
Bakterien heilen zunächst glatt, ohne daß
Eiterung oder sonstige Erscheinungen ent
stehen, ein. So ist es bekannt, daß auch
nach Operationen in den Narben um einge
heilte Seidenfäden oft sehr lange Zeit nach
her Abszesse auftreten können.

Im jetzigen Kriege haben gerade die oft mit
schwerer Infektion einhergehenden Schußver-
lctzungen viele Beweise für Bakterienlatenz ge
liefert. Die traurigen Fälle, wo z. B. bei Kopf
schüssen nach vollkommener Heilung im Anschluß
an eine notwendige leicht auszuführende Narben
operation oder Geschoßextraktion eine durch la
tente Eitererreger erzeugte akute Hirneiterung
oder eiterige Hirnhautentzündung sich einstellte
und schnell zum Tode führte, sind jedem Kriegs
chirurgen bekannt. — Die in den Körper einge
drungenen Infanteriegeschosse, Schrapnellkugeln,
Granatsplitter, Minensplitter sind oft mit Erde
verunreinigt oder reißen beschmutzte Kleider
fetzen und Monturteile mit und verschleppen so

alle möglichen Krankheitserreger in die Schuß
wunden. Bei Steckschüssen heilen mit den Ge
schossen auch die Bakterien mit oder ohne Eite
rung ein. Wird später das Geschoß entfernt,
oder findet durch ein anderes Ereignis ein Aus
tritt der Bakterien oder ihrer gebildeten Gift
stoffe in die Umgebung statt, so kommt es, wie
schon oben gesagt, zu einem Wiederaufflackern
der ruhenden Infektion, oder — wenn eine glatte
Einheilung des Geschosses erfolgt war, nunmehr
erst zur Entfaltung der spezifischen Wirkung der
mit eingeschlossenen Bakterienart. Es sind daher
gewisse Geschoßentfernungen, und zwar besonders
die von Granatsplittern und Minensplittern ge
fürchtet, weil zuweilen die große Gefahr einer
durch eingeschlossene latente Bakterien erzeugten
schweren manchmal auch tödlichen Infektion
besteht. Solche Fälle wurden manchmal un
sauberer Technik beim Operieren zugeschrieben,
finden aber bei genauer bakteriologischer Unter
suchung und bei sicher vorhanden gewesener
Operationsasepsis ihre ungezwungene Erklärung
in der Bakterienlatenz.
Im Eiter von wieder aufflackernden Wund
infektionen oder in eingeheilten Geschossen oder
in den diese umgebenden Bindegewebsbälgen oder
in anderen eingeheilten Fremdkörpern sind bei
Schußverletzungen, aber auch bei anderen Ver
wundungen die verschiedensten Erreger:. Eiter
kokken, Starrkrampf bazillen, Gasbrandbazillen,
Ödembazillen und andere gefunden worden. Er
wähnenswert sind von diesen die Starrkrampf
bazillen, weil durch sie öfters Spätfälle von Wund
starrkrampf erzeugt wurden, die man sich erst
nach Bekanntwerden der geschilderten Verhält
nisse erklären konnte. Es trat mehrere Wochen
und Monate, nachdem die Hautwunde und auch
der tiefere Schußkanal vollkommen vernarbt und
verheilt waren, im Anschluß an die operative
Entfernung eines noch steckenden Geschosses
oder Splitters trotz Einhaltung aller aseptischen
Maßnahmen und trotzdem eine Infektion während
der Operation durch Instrumente oder Verbands
material ausgeschlossen werden konnte, Wund
starrkrampf ein. Dieser späte Wundstarrkrampf
konnte eben nur durch die mit dem Geschoß
splitter eingedrungenen latent gewordenen Starr-
krampfbazillen hervorgerufen worden sein; es
wurde dies auch mehrfach einwandsfrei durch
bakteriologische Untersuchung mittels Kultur-
verfahren und Tierversuch (Verimpf ung des Wund-
sekrets auf Mäuse) nachgewiesen. Der Chirurg
macht deshalb in solchen verdächtigen Fällen
schon vor der Operation trotz der bereits im
Felde vorgenommenen und vorgeschriebenen vor
beugenden Einspritzung von Wundstarrkrampf
serum eine nochmalige Injektion desselben, um
den Ausbruch des Spätstarrkrampfes zu ver
hüten ; es ist dies auch mehrfach sicher gelungen.
Die Späteiterungen und Spätinfektionen, sowie
die wieder aufflackernden Infektionen sind, wie
die Erfahrung gelehrt hat, oft sehr bösartig im
Verlaufe und führen zuweilen den' Tod herbei.
Der mit den geschilderten Verhältnissen vertraute
Chirurg wird deshalb zum Wohle des Patienten
das bei Spätoperationen gewonnene Material (Ge
schosse, andere Fremdkörper, Eiterreste, Reste
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abgestorbenen Gewebes, Narben) stets bakte
riologisch untersuchen lassen, um bei Feststellung
lebensfähiger bösartiger Bakterien sofort zweck
entsprechende therapeutische Maßnahmen treffen
zu können.

Heiratsalter und Stillfähigkeit.
Von Dr. MATHIAS VAERTING.

Da
der Krieg schwere Opfer an Menschen
leben fordert, ist die erhöhte Sorge für

den Nachwuchs eine Pflicht des kommenden
Friedens, auf deren große Bedeutung schon
heute immer und immer wieder mit Recht
hingewiesen wird. Neben der Fürsorge für
Schaffung von günstigen Bedingungen,
welche in den Eltern die besorgte Scheu
vor größerem Kindersegen beseitigen soll,
wendet sich die Aufmerksamkeit vor allem
der Erhaltung unseres Nachwuchses zu.

400000 Kinder sterben jährlich in Deutsch
land. Wenn man die Größe dieser Zahl
bedenkt, und die weit geringere Kinder
sterblichkeit in den meisten übrigen Kultur
ländern, so erkennt man ohne weiteres, daß
hier ein fruchtbares und erfolgreiches Feld
ist für die Bestrebungen der modernen Be
völkerungspolitik.
Da die Kindersterblichkeit im ersten
Lebensjahre weitaus am höchsten ist, so
wird vor allem eine Verbesserung der Säug
lingspflege mit allen Mitteln angestrebt. Ein
wichtiger Faktor bei diesem Kampfe gegen
die Säuglingssterblichkeit ist die Ernährung
des Kindes durch die Mutter. Es gibt
heute nicht wenig Ärzte, die das Stillen
für die Lebensfähigkeit des Säuglings von
solcher Wichtigkeit halten, daß sie im
Interesse der besseren Erhaltung des Nach
wuchses sogar einen Stillzw>an<7 fordern

(Graßl).
Da der Zwang bei allen bevölkerungs
politischen Maßnahmen ein gefährliches
Mittel ist, so wäre es für die Hebung der
natürlichen Ernährung der Säuglinge wahr
scheinlich vorteilhafter, wenn nicht kurzer
hand der Stillzwang gefordert, sondern viel
mehr die Stillfähigkeit gefördert würde.
Von großem Einfluß nun auf die Stillfähig
keit ist das Alter der Mütter. Diese bedeutungs
volle Tatsache ist leider viel zu wenig be
kannt. Zwar habe ich des öfteren von
alten Damen mit reichen Mutter- und Groß
muttererfahrungen Zuschriften erhalten, die
mich auf diese Erscheinung aufmerksam
machten, indem sie mir mitteilten, daß ihre
Töchter, die sich mit etwa 20 Jahren ver
ehelichten, nicht imstande gewesen seien,
ihr Kind selbst zu nähren. Im großen
ganzen jedoch herrscht über die Unfähig

keit zu junger Mütter zum Stillen große
Unwissenheit.
Diese Unkenntnis weitester Kreise ist
um so erstaunlicher, als die mangelnde
Stillfähigkeit zu junger Mütter eine Tat
sache ist, die schon 1890 von dem bekannten
Statistiker Boeckh zahlenmäßig nachgewie
sen worden ist. Boeckh hat gefunden, daß
die Mütter unter 20 Jahren die geringste Still
fähigkeit besitzen. Sie ist so gering, daß
sie sogar noch erheblich übertroffen wird
von den Müttern über 45 Jahre. Auch das
Jahrfünft von 20 bis 25 Jahren steht noch
bedenklich niedrig. Es weisen nämlich die
Mütter im Lebens jähr fünft von 40 bis 45
Jahren weit höhere Stillzahlen auf als die
Altersgruppe der 20 bis 25 jährigen Frauen.
Erst mit 25 Jahren beginnt die volle Still
fähigkeit. Am höchsten zeigte sich die
Stillfähigkeit bei den 30 bis 35 Jahre alten
Müttern. Interessant ist auch die Tatsache,
daß die Ammen am meisten von den 20
bis 25 Jahre alten Müttern zu Hilfe ge
nommen wurden.
Die Erscheinung, daß bei zu jungen
Müttern die Fähigkeit zum Ernähren ihrer
Kinder mangelhaft entwickelt ist, hat ihr
Analogoh in der Tierwelt. Da wir eine
ganze Anzahl von Haustieren nur auf Milch
abgabe züchten, ist unter den Tierzüchtern
und Landwirten die Unwissenheit in diesem
Punkte weniger groß. Jeder erfahrene Land
wirt weiß, daß er die Rinder erst ordent
lich auswachsen lassen muß, ehe er sie zum
Stier bringt, wenn er eine ausgiebige Milch
kuh erhalten will. Kleine Leute haben oft
nur deshalb schlecht melkende Kühe, weil
sie die Rinder schon im Alter von eineinhalb
Jahren dem Stiere zuführen, um früher
Nutzen von ihnen zu haben. Dagegen
lassen die Tierhalter, die nicht durch ärm
liche Verhältnisse zu solcher sich im Grunde
und auf die Dauer schlecht rentierenden
Ausbeutung gezwungen sind, die Rinder
sich meistens zwei Jahre lang ungestört
entwickeln, ehe sie zur Aufzucht verwendet
werden. Es findet also eine Heraufsetzung
des Alters um 25 % statt zur Erzielung
besserer Fortpflanzungsleistungen. Wie be
deutungsvoll diese Altersheraufsetzung ist,
geht aus der Tatsache hervor, daß der Stier
bereits im Alter von ein- bis eineindrittel
Jahren zur Aufzucht verwandt wird.
Wie groß der Einfluß des Alters auf die
Milchproduktion bei den Säugetieren ist,
geht beispielsweise aus den Mitteilungen des
Tierzüchters Christian Feustel hervor.
Er berichtet ausdrücklich, daß er die schlecht
melkende bayrische Rotviehrasse dadurch
verbessert habe, daß er die Tiere erst
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reichlich auswachsen ließ, ehe sie zugeführt
wurden.
Der Eintritt der vollen Stillfähigkeit bei
der Frau nach dem 25. Lebensjahre stimmt
überein mit der wiederholt festgestellten Tat
sache, daß das Wachstum des Weibes all
gemein erst um das 25. Lebensjahr beendet
ist (Jaeckel, Hegar, Ploetz, Revesz, Charles
Fourier). Jaeckel sagt, daß Ehen vor diesem
Alter direkt eine Schädigung des weiblichen
Körpers bedeuten und daher das Heiraten in
diesen frühen Jahren eine Ausnahme und
nicht die Regel bilden sollte. Ploetz fordert,
daß allen Frauen vor dem 24. Lebensjahre
die Fortpflanzung untersagt werden sollte.
Die Züricher Ärztinnen haben ebenfalls
schon 1907 ausdrücklich darauf hingewiesen,
daß der weibliche Körper erst mit 24 bis
25 Jahren ausgewachsen und daher zeugungs
reif sei. Auch die Tatsache, daß die Kinder
zu junger Mütter weniger lebenskräftig und
von geringerer Begabung sind, zeigen im
Verein mit dem Mangel an Stillfähigkeit,
daß die Frau erst mit dem 25. Jahre zu
voller Mutterschaftsreife gelangt.
Von dem idealen Heiratsalter der Frau,
dem 24. bis 25. Lebensjahre, das uns allein
einen lebenskräftigen Nachwuchs sichert, sind
wir leider noch recht weit entfernt. Die
heutige hohe Säuglingssterbeziffer spricht
eine furchtbare Sprache für den Mißbrauch
der Mutterschaft. Auch die Statistik be
lehrt uns über die große Zahl verfrühter
Eheschließungen unreifer oder halbreiferMäd-
chen. In Deutschland heiraten ungefähr
16 % aller eheschließenden Frauen, das sind
etwa 80 000, als Minderj ährige (Jaeckel). Mehr
als die Hälfte treten vor Vollendung des
25. Jahres in die Ehe.
An der Größe dieser Zahlen kann man
ermessen, daß man von dem Kampfe gegen
das zu frühe Heiraten der Frau sich bei
uns große Vorteile für die bessere Erhaltung
der Säuglinge versprechen darf, um so mehr,
als die zu junge Mutter auch physisch noch
nicht den großen Anforderungen der Kinder
pflege gewachsen ist. Eine Verminderung
des Mißbrauches der Mutterschaft würde
zudem neben einer bedeutenden Vermehrung
an Volksquantität auch noch Aussicht auf
eine große Steigerung der Qualität bieten.
Da das Frühheiraten der Frau nach An
sicht einsichtiger Ärzte den weiblichen Körper
schädigt und nach zahlreichen statistischen
Untersuchungsresultaten Lebenskraft und
Begabung der Nachkommenschaft vermin
dert, da außerdem eine solche Frau, wenn
sie bald nach der verfrühten Eheschließung
Mutter wird, in vielen Fällen nicht fähig
ist, ihrer elementarsten Mutterpflicht zu ge

nügen und ihr Kind selbst zu stillen, so ist
es unerklärlich, weshalb der Justizminister
im vorigen Jahre weiblichen Kindern unter
16 Jahren die Eheschließung noch mehr er
leichtert hat. Ein solcher Erlaß würde kaum
durch starken Frauenmangel zu rechtfertigen
sein. Dabei ist infolge des massenhaften
Kriegstodes der Männer nicht nur an Frauen
kein Mangel, sondern sie haben im Gegen
teil außerordentlich hohes zahlenmäßiges
Übergewicht erlangt. Jaeckel sagt sehr
treffend über das Heiraten weiblicher Kinder:
„Abgesehen davon, daß es durch nichts zu
rechtfertigen ist, wenn der Staat einem

14 oder 15jährigen Kinde, das selbst noch
der Erziehung sehr bedürftig ist, das ge
setzliche Recht gibt, Gattin, Hausfrau und
Mutter zu sein, handelt der Staat in doppelter
Hinsicht direkt unsittlich, indem er eine Ge
schlechtsgemeinschaft legalisiert und ihr die
höchste Weihe gibt, die er sonst als Ver
brechen gegen die Sittlichkeit unter Strafe
stellt. Es kann darin nur ein Beweis einer
einseitigen greisenhaften männlichen Gesetz
gebung und Verwaltung erblickt werden."
Nach dem Kriege ist die Zeit besonders
günstig, die für die Leistungen der Mutter
schaft noch nicht ausgereiften jugendlichen
Frauen von der Ehe möglichst auszuschalten.
Denn es wird, wie gesagt, eine Überzahl von
Frauen vorhanden sein, so daß genügend reife
und zur Mutterleistung tüchtige Frauen für alle
vorhandenen Männer zur Verfügung stehen.
Ein späteres Heiratsalter der Frau würde
auch das Glück der Ehe außerordentlich
fördern. „Ein junges Mädchen besitzt noch
nicht die gesellschaftliche, wirtschaftliche
und sittliche Reife, um Gattin, Hausfrau
und Mutter sein zu können. Ein großer Teil
des Elends der Ehe in der Gegenwart rührt
von diesen jungen unerfahrenen und uner
zogenen Mädchen her, die das Haus nicht
zur Häuslichkeit machen können, die dem
Manne kein Heim bieten und dem Kinde
nicht Mutter sein können. Die Ehe lastet
mit ihren tausendfältigen Pflichten, mit
ihren täglichen Sorgen und wirtschaftlichen
Kämpfen auf der Frau viel schwerer als auf
dem Manne, zumal als die Geschlechtsfunk
tionen des Weibes: Geburt, Schwangerschaft,
Laktation, körperlich und seelisch tiefer in
das Leben eingreifen als die Geschlechts
funktionen beim Manne. Eher als die Frau
könnte daher der Mann in diesen jungen
Jahren heiraten." (Jaeckel.)
Ein harmonisches Eheleben aber, ein
glückliches Familienheim ist ein Ideal, wel
ches wir nach den Leiden des Krieges mehr
denn je mit allen Mitteln zu verwirklichen
streben müssen.
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Die Heuschreckenplage in Klein
asien und ihre Bekämpfung im

Jahre 1916.
Von Dr. G. BREDEMANN, Landwirtschaftlicher
Sachverständiger beim Kaiserl. Gouvernement von
Deutsch-Neuguinea, zurzeit Konstantinopel.

Die
in Kleinasien schon seit langem hei
mische marokkanische Wanderheu

schrecke, Stauronatus maroccanus, nahm
in den letzten Jahren trotz der von der
türkischen Regierung gegen sie ergriffenen
Maßnahmen immer mehr überhand und
richtete solche Verheerungen an, daß
schließlich die Ernte ernstlich in Frage ge
stellt wurde. Um dieser in der jetzigen
Kriegszeit doppelt bedrohlichen Gefahr ent
gegenzutreten, sah sich die türkische Re
gierung zu umfassenden Maßnahmen ge
zwungen. Sie übertrug die Bekämpfungs
arbeiten deutschen Fachleuten. Mit der
Organisation und der Leitung der Bekäm
pfung wurde der Referent für Landwirt
schaft beim Kaiserl. Gouvernement von
Kamerun , Regierungsrat Dr. Bücher, be
traut, dem ein Bio-Zoologe und der Ver
fasser als Inspektor der Bekämpfungs
arbeiten im Lande zur Seite standen.
Das Verbreitungsgebiet von Stauronatus
maroccanus hat sich schon über ganz West-
anatolien ausgedehnt. Die östliche Grenze
verläuft, etwa bei Panderma am Marmara-
meer beginnend, von dort in ziemlich ge
rader Linie nach Südosten über Afiun Ka-
rahissar an der westanatolischen Bahn bis
zum 32 ° östlicher Länge von Greenwich
und wendet sich dann südwestlich nach
Adalia am Mittelmeer. Ein zweites ausge
dehntes Verbreitungsgebiet liegt in Nord
syrien, umfassend den östlichen Teil des
Wilajet Aleppo, den Sandschak Urfa und

Fig. 1. Einzelne Heuschreckeneier (a) und soeben ausgeschlüpfte
Larven (b u. c). Natflrl. Größe.

Die auskriechende Larve ist mit einer, den ganzen Körper eng um
schließenden Haut umgeben (b), die ihr zum Schutz beim Empor
arbeiten an die Erdoberfläche dient. Sobald das Tier an das Tageslicht
gelangt, streift es die Haut ab (c) und kann jetzt erst Glieder und

Mundteile frei bewegen.

Fig. 2. Eierpakete der Heuschrecke (Stauronatus
maroccanus). N'atQrl. Größe.

Die leichtgebogenen, ca. 2—5 cm unter der Erdoberfläche
liegenden Eipakete (a) enthalten in einer aus einer schau
migen Masse erstarrten, mit Sand- und Bodenteilchen
durchsetzten Hülle durchschnittlich 35 Eier (siehe b= ge
öffnetes Eipaket). Der Raum über den Eiern in der
Hülle ist mit einer Schaummasse angefüllt, die das Hin
auskommen der jungen Larven an die Oberdäche erleich
tern. Oben ist das Paket mit einem Deckel verschlossen,
der bei c gut sichtbar ist. Das Bild zeigt gleichzeitig,
wie dicht die Eier oft im Boden abgelegt werden.

den nördlichen Teil von Sor. Auch auf
der Strecke zwischen Mosul und Bagdad
tritt Stauronatus auf.
Die marokkanische Wanderheuschrecke
legt ihre Eier, die zu je ungefähr 35 Stück
zu einem Eipaket vereinigt sind, in der Zeit
von Anfang Juli bis Mitte August 2 bis
5 cm tief in der Erde ab. Bevorzugte Ei
ablageplätze sind die entwaldeten, mit kur
zer Grasnarbe bedeckten steinigen Berg
abhänge, wo in einem Quadratmeter oft
mehrere Hundert solcher Eipakete abgelegt
werden. Im Herbste 1915 wurden in dem

ca. 40000 qkm großen Wilajet
Aidin rund 910000 Dönum
(1 Dönum = ca. V10 ha) Boden
mit Heuschreckeneiern ver
seucht (1914 = 720000 Dönum),
im Sandschak Balikessir

(14 183 qkm) 150 000 Dönum, im
Heuschreckenbezirk Uschak
(7185 qkm) 127400 Dönum usw.
Das Eistadium dauert acht bis
neun Monate. Mitte März bis
Anfang April schlüpfen die jun
gen Larven aus. Sie sind zu
nächst sechs bis acht Wochen
ungeflügelt. Während dieser Zeit
wachsen sie unter viermaliger
Häutung allmählich zur nor
malen Größe heran. Schon die
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ganz jungen Larven haben einen ausgepräg
ten Gesellschaftstrieb und rotten sich zu klei
nen Gruppen zusammen. Mit fortschreiten
der Entwicklung schließen sich auf ihrem
Wege zur Nahrungssuche immer mehr solch
kleiner Gruppen einander an. So entstehen
endlich große Wanderzüge, die sich oft in
gewaltiger Ausdehnung von vielen Kilo
metern Breite und bis zu einem und mehr
Kilometern Tiefe von den Bergen in das Tal
ergießen. In unserer Skizze der ,,Zinkfalle"
(Fig. 10) ist ein solcher auf der Wanderung
befindlicher ca. i1^ km breiter und 1

/2 km
tiefer Heuschreckenzug dargestellt, wie er
sich einem lebendigen breiten braunen
Bande gleich ins Tal ergießt und hinter
sich die Fraßstellen des nächtlichen Ruhe
platzes zurückläßt. Die Züge wandern nur
tagsüber, nachts ruhen und fressen die
Tiere. Ein Feld, in dem sich ein Wander-

Natürl. Größe.

Fig. 3. Geflügelte Heuschrecken (Stauronatus maroccanus).
In der eigentümlichen Flügelzeichnung will die mohammedanische Land
bevölkerung einen Koranvers erkennen, während die christliche Be
völkerung auf dem Halsschild das Kreuzeszeichen zu erkennen glaubt.
Die Tiere werden daher von der Landbevölkerung vielfach für heilig

gebalten und geschont.

zug zur Nachtruhe niederläßt, ist unrett
bar verloren.
Sechs bis acht Wochen nach dem Aus
schlüpfen machen die Heuschrecken ihre
fünfte und letzte Häutung durch, nach wel
cher die Flügel völlig auswachsen und die
Tiere geflügelt werden. Sie bleiben auch jetzt
noch in großen Schwärmen beisammen und
durchfliegen das Land, Nahrung und Ei-
ablegeplätze suchend. Nach weiteren 8 bis

14 Tagen findet die Eiablage statt, nach
welcher die Tiere bald zugrunde gehen.
Zur Bekämpfung der immer mehr um
sich greifenden Plage gab die türkische Re
gierung bereits im Jahre 1912 ein Heu
schreckengesetz heraus. Jeder im Umkreis
von drei •Stunden von einer mit Heu
schrecken befallenen Stelle entfernt woh
nende über 15 Jahre alte Mann wurde zum

Natürl. Größe.

Fig. 4. Larven des vierten Stadiums in Sitzstellung.

Dienst bei den Bekämpfungsarbeiten ver
pflichtet, über deren Umfang örtliche
Heuschreckenkommissionen zu entscheiden
hatten. Ein zu Beginn dieses Jahres er
lassenes neues Gesetz dehnte, weil sich der
größte Teil der Männer unter den Waffen
befindet, die Verpflichtung auf die gesamte
männliche und weibliche über 15 Jahre alte
Bevölkerung aus, die bis zu fünf Stunden
von den befallenen Plätzen entfernt wohnen.

Aber trotz der bestehenden Heu
schreckengesetze nahm die Plage
in den letzten Jahren immer mehr
an Umfang und Ausdehnung zu.
Vor allen Dingen fehlte es an der
nötigen Organisation, und als wir
die Arbeit aufnahmen, mußte die
Schaffung einer solchen die erste
Aufgabe sein. Die neue Organisa
tion wurde ganz nach militäri
schem Vorbild eingerichtet, im
übrigen aber der Zivilverwaltung
des Landes angegliedert. Jedem
der befallenen Sandschaks wurde
ein Bekämpfungsdirektor zur Lei
tung der Bekämpfungsarbeiten
beigegeben. Ihm standen vier
bis fünf Bekämpfungsoffiziere zur
Seite, die die Bekämpfung in den
Unterbezirken zu leiten hatten.
Alle diese Beamten, ehemalige

Schüler der landwirtschaftlichen Hochschule
und landwirtschaftlichen Schulen des Lan
des, zurzeit Offiziere oder Offiziersaspi
ranten, wurden vom Kriegsministerium zu
diesem Zwecke abkommandiert. Vor ihrer
Entsendung an ihren Wirkungskreis wurden

*i
J

F'g- 5- Männchen und Weibchen in Kopulation
Naturaufnahme.
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sie in Konstantinopel
durch für sie veran
staltete Spezialkurse
mit ihrer Aufgabe
vertraut gemacht.
Den Bekämpfungs
offizieren wurden
„Poursuiveure" bei
gegeben, die aus den
intelligenteren Dorf
bewohnern ausge
wählt wurden, ihnen
lag die Beaufsichti
gung der Bekämp
fungsarbeiten von je
drei bis vier Dörfern
ob. Unter den Pour-
suiveuren standen
wiederum die , ,Tscha-
wusche" (Unteroffi
ziere), die die Auf
sicht über die kleinen
Arbeitergruppen zu
führen hatten und
ebenfalls aus der
Landbevölkerung
oder den intelligen
teren Leuten der Ar
beiterbataillone oder der Gendarmerie
mannschaften bestellt wurden. Zur Unter-

Fig. 6. Eierlegendes Weibchen, Naturaufnahme.

Das Weibchen gräbt mit den am Hinterleibsende befind

lichen zwei zangenförmigen Ansätzen das Loch in die Erde,

wobei sich sein Leib sehr in die Länge streckt, und legt

dann die Eier in den Boden, die durch eine schaumige

Masse zu den in Fig. 2 abgebildeten Eierpaketen zu

sammengehalten werden. Eigentümlicherweise kriechen

während des Eiablegegeschäftes meist eins oder mehrere

Männchen auf den Rücken des Weibchens, ohne aber

irgend aktiv tätig zu sein. Die Landbevölkerung hat aus

diesem Gebrauch des Männchens und aus der Beobachtung,

daß sich an den Eiablageplätzen immer viele tote Weib

chen befinden, die Erzählung gebildet, daß, nachdem die

Weibchen ihren Hinterleib in die Erde versenkt haben,

die Männchen sie an den Flügeln fassen und so lange her

umdrehen, bis der Hinterleib abbricht, der dann als

„Eipaket" im Boden bleibe.

Fig. 7. Frauen beim Ausgraben der Eipakete.

Das Bild zeigt gleichzeitig den typischen Heuschreckenei- Boden : kahle oder mit kurzer
Grasnarbe bedeckte steinige Bergabbänge, die von den Weibchen für die Eiablage

besonders bevorzugt werden.

Stützung bei den Bekämpfungsarbeiten,
zu denen, da der größte Teil der Männer
zum Waffendienst eingezogen ist, die Be
völkerung bei weitem nicht ausreichte,
stellte das Kriegsministerium noch fünf
zehn Arbeiterbataillone zur Verfügung. Im
ganzen waren somit während der Bekäm
pfungszeit beschäftigt: 14 Direktoren,

72 Offiziere, ca. 1000 Poursuiveure, Tscha-
wusche und sonstiges Personal, 10 000 Ar
beitssoldaten und ferner die gesamte Land
bevölkerung und große Teile der Stadtbe
völkerung in den befallenen Gebieten.
Außerdem nahmen da, wo die Not beson
ders groß war, zeitweise noch aktive Trup
pen, der seinerzeit in Westanatolien stehen
den Armeen an den Bekämpfungsarbeiten
teil.
Die Bekämpfungsarbeiten gliedern sich
in zwei Hauptabschnitte, Vernichtung der
Eier und Vernichtung der Larven. Gegen die
Geflügelten ist ein wirksamer Vernichtungs
kampf aussichtslos, höchstens daß man ein
fallende Schwärme mit Mineralgift zu ver
nichten versucht, oder die von der Nacht
kühle starren Tiere mit Reißig totschlägt.
Die Vernichtung der Eier geschieht durch
Umpflügen des Bodens oder Einsammeln
mit der Hand. Die von der Bevölkerung
auf Grund des Heuschreckengesetzes unent
geltlich zu leistende Arbeitsmenge wird von
den örtlichen Heuschreckenkommissionen
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Fig. 8. Fangen der Larven nach der ,,Tschar schof- (Tuch-) Methode".

Die Treiber treiben die Larven gegen ein dem Erdboden dicht anliegendes vorgehaltenes Tuch.

festgesetzt. Darüber hinaus geleistete Ar
beit wird von der Regierung bezahlt. Da

die befallenen «Flächen nur verhältnismäßig
selten pflügbar sind, müssen die Eier meist
mit der Hand eingesammelt werden, eine
mühsame Arbeit. Zur Annahme der ein-

Fig. 9. Arbeitssoldaten werfen Gräben auf, zum

Fangen der Larven nach der „Grabenmeihode" .

In den Hauptgräben sind in Abständen von 16— 25 m noch

senkrechte tiefe Gruben angebracht. Sie sollen ein Ent

weichen der Heuschrecken verhindern: wenn die Tiere

in die Gräben getrieben sind, laufen sie zunächst im

Graben entlang und geraten dann in die Löcher, wo sie

sich gegenseitig tottreten oder ersticken. Man sieht auf

dem Bilde das erste Loch bereits ziemlich gefüllt.

gesammelten Eier wurden in allen größeren
Ortschaften behördliche Annahmestellen
eingerichtet. Die in diesen Depots von
der Bevölkerung abzuliefernde Pflichtmenge
schwankte je nach dem Grade der Ver
seuchung zwischen 4 und 25 Oka (1 Oka =
1285 g) und mehr pro Person. Für über
die Pflichtmenge hinaus abgelieferte Eier
wurden in den Depots etwa 10 bis 60 Para

(= 5 bis 30 Pf.) pro Oka bezahlt, je nach
Vorkommen. Im ganzen wurden während
der verflossenen Bekämpfungsperiode etwas
über 375 000 Dönum = ca. 35 000 ha Heu
schreckenboden umgepflügt und nicht we
niger als 5250000 Oka, also rund 6420 t
Eier gesammelt und vernichtet. Von den
eingelieferten Eiern wurden über 2 1/
2 Mil
lionen Oka angekauft, wofür rund 2 1/
2 Mil
lionen Piaster = 50000 M. unter die arme
Bevölkerung kamen.

Die im Lande üblichen Methoden zur
Vernichtung der ungeflügelten Larven sind
ganz primitive. Meist veranstalteten die
Leute Kesseltreiben, indem eine große An
zahl von ihnen entweder große Kreise bil
den und mit Büschen, Tüchern usw. die
Larven allmählich auf einen engen Raum
zusammentreiben , oder indem die Leute
schnell im Kreise herummarschieren, den
Kreis spiralig allmählich enger ziehend und
so die Larven auf einen engen Raum zu
sammendrängend. Die zusammengetriebe
nen Larven werden einfach totgetreten oder
mit belaubten Zweigen totgeschlagen. Ältere
Larven jagt man in vorher aufgeworfene
Gräben („Grabenmethode") und deckt sie
mit Erde zu, oder treibt sie auf vorgehal
tene große Tücher, in denen man sie zu
sammenschüttelt und in schnell ausgewor
fene Löcher wirft und mit Erde zudeckt.
Alle diese Arbeitsweisen erfordern natur-

',
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Fig. 10. Schema eines Zinkapparates nach Dr. Bücher. Ungefährer Maßstab:
1 cm = 150 m.

Die Gruben sind, um überhaupt sichtbar zu sein, unmaBstäblich gezeichnet. f= Fraßstelleu.
h = Heuschrecken. H-M = Hauptmarschrichtung des Heuschreckenzuges, g= Fanggruben.

e-g= Endgruben, t-g = große T förmige Gruben.

gemäß sehr
viele Arbeits
kräfte, zu
deren Menge
der Erfolg in
keinem Ver
hältnis steht,
und an denen
gerade jetzt
der größte
Mangel
herrscht.
Wenn es uns
gelang, trotz
dem die unten
genannte ge
waltige Menge
von Larven
zu vernichten,
so zeigt das, in welch angestrengtem Maße
die Bevölkerung auf Grund des Heuschre cken-
gesetzes herangezogen werden mußte. In
den elf Bekämpfungsbezirken Westanatoliens
sind in der Hauptbekämpfungszeit, im
März, April und Mai, durchschnittlich 450
bis 500000 Menschen beschäftigt worden.

Trotzdem war es nicht unschwer einzu
sehen , daß es dennoch unmöglich sein
würde, der ausgedehnten Plage Herr zu
werden, wenn es nicht gelänge, eine Ar
beitsweise zu finden, die mit geringem Auf
wand an Menschenkräften wirksame Erfolge
zeitigt. Ein solches Verfahren haben wir
in der von uns eingeführten „Zinkmethode",
eine von Dr. Bücher ersonnene Modifika
tion des alten „Cyperschen Apparates".
Wir errichten quer zur Wänderrichtung
eines Heuschreckenzuges aus 30 cm hohen
Zinkblechstreifen eine gerade Zinkblech
wand, 1000 m lang, oder länger, je nach
der Breite des Zuges. An der Seite, von
welcher die Heuschrecken herahwandern,
werden senkrecht zu dieser Wand in Ab
ständen von je 30 bis 50 m eine Anzahl
Fanggruben ausgehoben, entweder in ein
facher rechteckiger Form, ca. 1 m tief, 2
bis 4 m lang und 1 m breit, oder wenn es
sich um große Züge handelt, auch in T-
Form, um die Tiere noch schneller in ihr
Verderben rennen zu lassen. Ein Schema
einer solchen Bücherschen Zinkfalle ist in
der Skizze im Maßstab von annähernd
1 : 100 dargestellt, aus der die Anlage ohne
weiteres klar ist. Wir sehen den fast 1 1/2 km
breiten und 1

/2 km tiefen Wanderzug, der
seinen nächtlichen Ruhe- und Fraßplatz
verlassen hat, auf die Zinkwand zumar
schieren. Die dichtere Vorhut hat bei
nahe die Zinkwand schon erreicht. Die
ersten Larven, die das glatte Blech nicht
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übersteigen können, biegen nach rechts
oder links ab, und alle hinterher marschie
renden Tiere folgen, so daß bald eine Wan
derung an der Zinkwand entlang entsteht.
Dabei gelangen die Tiere in die Fanggru
ben; diese sind mit Zinkblech so umlegt,
daß die Heuschrecken nicht wieder heraus
können. Sie gehen in ihnen sehr schnell an
Erstickung zugrunde, denn der Sauerstoff
der Luft wird in den Gruben durch das
Atmen so vieler Lebewesen bald ver
braucht. Wir haben aber selbsttätig wir
kende Fallen, die überall auf geeignetem
Gelände schnell aufzubauen und mit weni
gen Leuten zu überwachen sind und die,
in all ihren Teilen richtig aufgebaut, in
wenigen Tagen leicht einen ganzen Heu-
schreckenschwarm ein fangen und vernich
ten. So haben wir mit einer 800 m langen
Zinkfalle und 35 bis 40 Mann in zwei

Fig. 11. „Tscharschof-Methode."
Die Heuschrecken haben das Tuch erreicht und versuchen
an ihm hochzuklettern. Man schüttelt oder fegt sie mit
Zweigen herunter, nimmt dann das Tuch auch an der
dem Boden anliegenden Längsseite hoch und schüttelt die
auf dem Tuch gefangenen Larven in ein vorher aufge
worfenes Loch, wo man sie mit Erde bedeckt.
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Tagen allein ca. iooooo kg Larven ge
langen, eine Menge, zu deren Vernichtung
nach den üblichen Methoden bei an
gestrengtester Arbeit sonst mindestens
iooo Mann zwei Tage lang zu tun haben.
In der verflossenen Bekämpfungsperiode
haben wir einstweilen nur mit 150 km
Zinkblech gearbeitet, in der kommenden
werden wir nik 750 km arbeiten und be
sondere Zinkapparatkolonnen einrichten,

250 bewegliche Kolonnen mit eingearbeite
ten Stammarbeitern, je 3000 m Zinkblech
und dem nötigen Zubehör von Hacken,
Spaten usw.
Während der verflossenen Bekämpfungs
periode wurden durch die verschiedenen
Methoden von der Bevölkerung und den
Arbeitssoldaten im ganzen rund 60 Millio
nen Oka Larven vernichtet, also über

75000 t.
Betrachten wir die Gesamtausbeute dieses
Jahres etwas genauer: Umgepflügt wurden

375000 Dönum mit Heuschreckeneiern ver
seuchter Boden. In jedem Dönum sind
mindestens 10 Oka Eier vernichtet, also in
der umgepflügten Fläche ca. 3750000 Oka
Eier zerstört. Durch Einsammeln wurden
ferner 5250000 Oka vernichtet, also im
ganzen rund 9 Millionen Oka Eipakete.
Auf ein Oka gehen im' Mittel 2320 Stück
Eipakete, jedes Packet enthält durch
schnittlich 35 Stück Eier, also ein Oka
81 200 Stück Eier. Die aus diesen 81 200 Eiern
afuschlüpfenden Tiere würden, da rund

2500 Stück Heuschrecken des dritten Ent
wicklungsstadiums 1 Oka wiegen, 32 J/2 Oka,
oder, wenn wir den hohen Prozentsatz von

50% Verlust an in der Erde zerstörten
Eiern oder während der Entwicklung zu
grunde gehenden Larven annehmen, rund
16 Oka Larven im dritten Entwicklungs
stadium darstellen. Durch Vernichtung der

9 Millioen Oka Eier sind somit mindestens
140 Millionen Oka Larven vernichtet, zusam
men mit den 60 Millionen Oka, die durch die
verschiedenen Methoden als Larven getötet
wurden, also in dieser Bekämpfungsperiode
200 Millionen Oka = rund 250000 t Lar
ven. Leider konnten in diesem Jahre die
eingesammelten gewaltigen Mengen Eier
und Larven noch nicht verwertet werden,
wir werden indeß in Zukunft ihre Verwer
tung für technische Zwecke versuchen.
Der Schaden, den die genannten vernich
teten Mengen verursacht haben würden,
läßt sich annähernd berechnen: Jede Larve
frißt durchschnittlich täglich soviel, als ihr
Eigengewicht beträgt, also hätten die ver
nichteten 250 Millionen Kilogramm täglich

250 Millionen Kilogramm Grünfutter ver

tilgt. Angenommen selbst, daß hiervon nur
0,1 % Getreide und die übrigen 99,9 % Step
pengras, Unkraut usw. gewesen seien, so
wären das immerhin noch täglich 250 000 kg
frischer Getreidepflanzen! So konnten wir
denn auch die großen Schäden, die in den
befallenen Gegenden im Vorjahre 40 bis

50 % betragen hatten, allenthalben dort, wo
wir in umfangreichem Maßstabe arbeiten
konnten, auf ein Minimum einschränken,
schätzungsweise beträgt der Schaden dort
höchstens 6 bis 10 %. Bei den ungeübten
Arbeitskräften und dem geringen vorhan
denen Material mußten wir in diesem Jahre
allerdings das Hauptgewicht noch auf den
Schutz der Getreidefelder und der großen
Ebenen legen und die weniger fruchtbaren
Hochflächen und Bergländer noch vernach
lässigen, die stellenweise völlig kahl ge
fressen wurden, da große Mengen von Heu
schrecken der Vernichtung entgingen. Diese
erhoben sich im Spätsommer als gewaltige
Schwärme in die Luft und richteten dort,
wo sie in das Land einfielen, an der Som
merfrucht, besonders an Mais, bedeutenden
Schaden an. Aber bei dem für die jetzt
wieder beginnende neue Bekämpfungsperiode
geplanten Umfang der Organisation ver
mögen wir alle Teile der befallenen Gebiete
in gleicher Weise zu schützen. Und wir
können bei fortgesetzter angestrengter Ar
beit in wenigen Jahren mit der völligen
Vernichtung dieser Plagegeister des Landes
rechnen.

Siedelungen für Kriegs
beschädigte.

Von Dr. E. R. UDERSTÄDT.

Was
man unseren Kriegsbeschädigten am er

sten und meisten für ihre wirtschaftliche und

seelische Weiterentwicklung wünschen muß, ist die

wirtschaftliche Selbständigkeit. Wenn ja auch die
moderne Medizin mit bestem Erfolge bestrebt ist,

die seelischen Leiden der Invaliden durch strengste

Disziplin zu heilen, so darf man doch nicht ver

kennen, daß ein Kriegsbeschädigter doch nicht

so regelmäßig, urwerksgleich arbeiten kann wie

ein völlig gesunder Mensch. Bei allem Fleiß und

aller Strebsamkeit wird einem an den Folgen
einer Kriegsverletzung Leidenden doch einmal

der Wunsch kommen, außer der Zeit zu ruhen
und nachher das Versäumte durch verdoppelte
Arbeitsleistung wieder einzuholen. Solche, zwar

tüchtigen, aber nicht konstanten Arbeiter fügen

sich nicht gut einer großen, verwickelten Arbeits

organisation ein, sie werden viel ersprießlicher
wirken, wenn sie selbständig unter eigener Ver

antwortung arbeiten können, wenn sie einem

eigenen selbständigen Kleinbetriebe vorstehen

können, mit dem sie fest und fürs Leben dauernd

'
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verwachsen, einem Betriebe, in dem in Stunden
der Schwäche auch einmal die Frau und die Kin
der helfend eingreifen können. Die Kriegsbe
schädigten haben eine eigene Psyche, eine beson
dere Empfindlichkeit und zweifellos ein kompli
zierteres Innenleben als Menschen, denen ein
weniger schweres Los beschieden ist. Deshalb
werden sie sich am wohlsten fühlen, wenn sie
völlig nach eigener Selbstbestimmung leben kön
nen. Weitgehendste Selbstbestimmung ist aber
nur im eigenen Haus, auf eigener Scholle mög
lich, wo sich die Verwundeten nach allen Rich
tungen, nach allen Neigungen hin betätigen kön
nen. Das Bestreben nach Siedelland für die
Kriegsbeschädigten liegt also in der Psyche dieser
tief begründet.
Über die Form dieser Siedelungen bestehen-
aber bislang immer noch keine festen Grundsätze,
man tastet und sucht noch immer nach diesen!
Am ehesten dürfte man die Lösung finden,
wenn man sich dazu verstände, die Kriegsbeschä
digten nicht einzeln anzusiedeln, sondern ganze
Ortschaften mit ihnen zu bevölkern. Neue Ge
meinwesen wären also zu gründen, in denen nur
Kriegsbeschädigte Acker- und Gartenland und
gewerbliche Beschäftigung finden dürften. In
diesen hätten nur Invaliden als Mitglieder der Ver
waltung, als Lehrer, Ärzte, Apotheker, Schmiede,
Tischler, Schneider, Fuhrleute usw. — je nach
ihren früher erworbenen Kenntnissen und Fähig
keiten, unter möglichst enger Anpassung an ihren
früheren Beruf, zu wirken. Aufeinander ange
wiesen, gleiche Kriegserinnerungen hegend, von
gleichem Stolz und gleichem Leide beseelt, wür
den sich die Kolonisten bestreben, jeder das
Beste zu leisten, um einander das Leben zu erleich
tern. Sie werden alsdann nicht versucht werden,
durch die Konkurrenz völlig gesunder Mitarbeiter,
die ihre Leistung dank ihrer körperlichen Inte
grität spielender bewältigen können, zu ver
bittern.
Wenn man die Kriegsverletzten in den Reihen
der anderen gesunden körperlichen oder geistigen
Arbeiter beschäftigen, ihre Anstellung dem Wohl
wollen und der freien Meinung privater Unter
nehmer überlassen will, so besteht die Gefahr,
daß sie nach 15 oder 20 Jahren, wenn die Er
innerung an die blutige Jetztzeit verblaßt, wenn
ein neues jugendfrisches Geschlecht heranwächst,
zum alten Eisen geworfen werden. In einem Ge
meinwesen aber, wo aller Einfluß in den Händen
der Kriegsbeschädigten selbst liegt, wird das nimmer
der Fall sein. Durch enges Zusammenwohnen,
Zusammenarbeiten werden die Kriegsbeschädigten
gewissermaßen syndiziert werden, sie werden eine
machtvolle Interessengruppe bilden und damit
den wirksamsten Selbstschutz gegen den Egois
mus der gesunden Volksgenossen.
Selbstverständlich dürfen diese Kriegsbeschä
digten-Siedelungen nicht etwa von den übrigen
Gemeinwesen isoliert werden, sie dürfen nicht
den geringsten Schein des Ausgeschlossenseins
der ehemaligen Aussätzigenbehausungen haben.
Deshalb müssen sie mit ausgezeichneten Verkehrs
verbindungen zu den benachbarten Städten aus
gestattet werden. Bei diesen Verkehrswegen darf
in keiner Weise die wirtschaftliche Rentabilität

ausschlaggebend sein, die zunächst
'
natürlich

minimal sein, allmählich aber steigen wird, son
dern der ideell-moralische Wert. Die Siedelungen
müssen in so angenehmer Gegend liegen, so schön
ausgeschmückt werden, daß die Großstädter des
Sonntags gern zur Erholung zum Besuch kom
men und so ein ständiger Gedanken- und Ge
fühlsaustausch möglich wird.
Ferner wird die Verbindung dieser Kriegs-
siedelungen mit der Außenwelt durch ein starkes
Band der Liebe geknüpft werden müssen. Ein
sichtige, sozial und charitativ denkende Menschen
werden für diese Kolonien interessiert werden
müssen, sie werden zu veranlassen sein, gewisser
maßen die Patenschaft über einzelne Teile der
Siedelungen zu übernehmen. Unter dem Großen
Kurfürsten war es bekanntlich gesetzlicher
Zwang — um die Verwüstungen des 30 jährigen
Krieges zu beheben — , daß nur die jungen Leute
die Heiratserlaubnis erhielten, die eine gewisse
Anzahl von Nutzbäumen gepflanzt hatten. Durch
moralische Erziehung der begüterten Masse wird
man erreichen können, daß niemand ein frohes
Fest in der eigenen Familie feiert, ehe er nicht
durch Stiftung von Gartenpflanzen, Gerätschaf
ten, Ausstattungsstücken mitgeholfen hat, den
Grund zu dem Lebensglück eines Kriegsverwun
deten zu legen.
Zu dem Bau solcher neuen Ortschaften werden
die tüchtigsten unserer Baumeister und die fähig
sten unserer Hygieniker herangezogen werden
müssen. Nach völlig neuen Gesichtspunkten wird
man diese Ortschaften errichten müssen. .Die
Straßen müssen besonders bequem, große Stei
gungen, scharfe Krümmungen und glattes Pflaster
vermeidend, angelegt sein, um Beinamputierten
und schwachsinnig Gewordenen den Verkehr zu
erleichtern, Wohnstätten und Arbeitsstätten
müssen eng beieinander liegen, um den an sich
schon Geschwächten unnütze und unwirtschaft
liche Anstrengungen zu ersparen. Die innere
Ausstattung der Häuser muß den Bedürfnissen
Einarmiger oder beider Hände Beraubter ange
paßt werden.
Eine solche Invalidenkolonie, die nach Mög
lichkeit durch völlige Eigenwirtschaft durch völ

lige Befriedigung ihrer Bedürfnisse durch sich
selbst existieren soll, wird natürlich in erster
Linie auf den Kleinackerbau und die Garten
wirtschaft eingestellt werden müssen. Da man
aber den Kriegsbeschädigten nicht außergewöhn
lich schwere Arbeit wird zumuten können, wird
sich das erst jetzt in Kultur genommene Ödland
kaum zur Besiedelung durch Kriegsbeschädigte
eignen, man wird vielmehr daran denken müssen,

möglichst gutes Kulturland zur Verfügung zu
stellen, was durch teilweise Aufteilung der großen
Domänen und Latifundien möglich sein wird. Ist
man aber gezwungen, auch jungfräulichen Boden
heranzuziehen, so beginne man mit der Koloni
sation sofort und stelle den kriegsbeschädigten
Kolonisten regierungsseitig Kriegsgefangene zur
Bewältigung der ersten schweren Arbeiten kosten
los zur Verfügung.
Natürlich werden sich solche umfangreiche
Siedelungen nicht allein durch die kapitalisierte
Kriegsbeschädigtenrente finanzieren lassen. Es
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wird sich also darum handeln, den Ansiedlern
langfristige Kredite zu niedrigem Zinsfuße zu ge
währen. Auch hier wird man sich an den Sinn
der Nächstenliebe unserer großen Geldinstitute
erfolgreich wenden können. Wenn die geistige
Leitung der Kriegsbeschädigtenkolonien in die
Hände geeigneter Invaliden (Juristen, Offiziere,
Verwaltungsbeamte, Techniker) gelegt wird, so
kann man sicher sein, daß die Ansiedler, ange
feuert, angeleitet von Schicksalsgenossen das ihnen
geliehene Geld nützlich verwenden. Vielleicht
wenden sich auch unsere großen Überseekolonial
unternehmen, deren Betrieb ja für die Dauer des
Krieges stillgelegt ist, mit ihren reichen Erfah
rungen diesem neuen Gebiete der inneren Koloni
sation zu.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Die Liebig-Stipendienstiftnng. Bei der großen
wirtschaftlichen und politischen Bedeutung der
Chemie für unser Deutschland ist es von größter
Wichtigkeit, rfie erreichte Höhe zu halten und als
Grundlage hierfür eine möglichst umfassende
wissenschaftliche Ausbildung der angehenden Che
miker zu sichern. Leider treten die meisten jungen
Chemiker nach Abschluß des üblichen Hochschul
studiums aus nußeren zwingenden Gründen sofort
in die Praxis, ohne vertiefte Ausbildung während
einer längeren Assistententätigkeit an der Hoch
schule suchen zu können, weil die vorhandenen
Assistentenstellen verhältnismäßig wenig zahlreich
und meist schlecht besoldet sind. Auf eine von
Prof. Dr. Hans Golds'chmidt (Essen) bei
der Hauptversammlung 1914 der Deutschen Bun-
sengesellschaft gegebenen Anregung hin wurde
deshalb von der Deutschen Bunscngesellschaft für
angewandte physikalische Chemie, der Deutschen
Chemischen Gesellschaft, dem Verein Deutscher
Chemiker und dem Verein zur Wahrung der Inter
essen der chemischen Industrie Deutsch ands be
schlossen, durch Gründung eines Stipen hen- Vereins
hier fürsorgend einzugreifen. Der Verein hat
den Zweck, deutschen Chemikern nach abgeschlos
senem Hochschulstudium, in erster Linie solchen,
die promoviert haben, durch Gewährung von Sti
pendien die Möglichkeit zu verschaffen, als Assi
stenten von Hochschullehrern ihre Kenntnisse zu
erweitern.
Die Bildung des Vertins ist besonders durch

das großzügige Autreten von Herrn Geh. Rat
Prof. Dr. C. Duisberg ermöglicht worden, auf
dessen Anregung die zur Interessenschaft der
Farbenfabriken gehörigen Firmen mit Beiträgen
sich angeschlossen haben (so waren z. B. bis zum
25. Nov. von der Bad. Anilin- und Sodafabrik,
Ludwigshafen, den Farbenfabriken vorm. Friedr.
Bayer, den Farbewerken vorm. Meister Lucius &
Brüning, der Dynamit A. G. vorm. Alfred Nobel &
Co., den vereinigten Köln-Rottweiler Pulverfabri
ken schon 650000 M. in Summa bereits 885000 M.
gezeichnet worden.)
Da nicht beabsichtigt ist, das Kapital unver
sehrt zu erhalten, so kommen jährlich recht er
hebliche Beträge zur Verteilung.

Die Wright- Patente und England. Die Presse
aller Länder hat sich viel und von verschiedenen
Standpunkten aus mit der Frage der Wright-
Patente beschäftigt, die während des Krieges von
der Wrisht Co. Ltd. in Ohio (U. S.A.) der eng
lischen Regierung geschenkt worden sind, wofür
diese der edlen Spenderin 300000 M. zukommen
ließ.
Schon durch diese ungeheure Entschädigung
wird der Charakter der Schenkung stark beein
trächtigt, noch mehr aber wohl, wenn man sie
einmal vom Standpunkt der praktischen Flug
technik betrachtet.
Es ist ohne Zweifel ein großer Teil der raschen
Entwicklung des Flugwesens den Konstruktionen
der Brüder Wright zu danken. Mit ihren ersten
primitiven Maschinen haben sie seinerzeit Lei
stungen gezeitigt, um die sie von allen anderen
Konstrukteuren beneidet wurden. Insbesondere
gilt dies von der Wendefähigkeit und Beweglich
keit ihrer Maschine infolge der ausgezeichnet
durchgebildeten Steuereinrichtung und Verwin-
dung. Allerdings wurde schon früh darauf hin

gewiesen, daß zu deren Handhabung sehr viel
Übung gehöre und daß die Betätigung der Wright-
schen Steuerung schwerer zu erlernen sei als ir

gendeine andere. Dies mögen aber auch nur per
sönliche und teilweise voreingenommene Urteile

gewesen sein. Außer dem Patent, das eine gleich
zeitige Betätigung des Seitensieuers und der Ver

wendung vorsieht, haben sich die Brüder Wright
noch eine automatische Stabilisierung patentieren
lassen. Auch dieses Patent hat die Gesellschaft,

welche die Wrightschen Patente und Flugzeug
konstruktionen für Amerika erworben hat und
derWright selbst nur noch dem Namen nach an
gehört, England für die obige Summe „geschenkt".
Was aber hat nun England davon?— Für kriegs
taugliche Flugzeuge, die europäischen Ansprüchen
genügen sollen, kommt die Wrightsteuerung nicht
in Betracht, da sie für starkbelastete Apparate
nicht anwendbar ist. Auf die Gründe der Festig
keit, die hierfür maßgebend sind, können wir
nicht näher eingehen. Eine Verbindung der Quer-
und Seitensteuerung ist außerdem für heutige
Begriffe nicht mehr erforderlich, und bekanntlich
hat die Wright-Gesellschaft auch eine Steuerung
neu herausgebracht, die auch eine Trennung der
beiden Steuerorgane zuläßt. Daß an eine auto
matische Stabilisierung durch eingebaute Stabili
satoren heute in Europa (höchstens noch ein ver

blendeter Franzose !) niemand mehr glaubt, braucht
auch nicht besonders betont zu werden. Somit
hat auch das zweite Patent, das die amerikanische
Firma großmütig für viel Geld (und jedenfalls
auch, um sich den Vierverband zu Bestellungen
zu verpflichten!) verschenkt hat, für die Emp
fänger keinen praktischen Wert. Selbst die eng
lischen königlichen Flugzeugwerke, die sich im
mer besonders dadurch hervorgetan haben, alles
Brauchbare bei anderen Firmen wegzunehmen
und zu kopieren, und denen also hier einmal
wirklich das Recht zustünde, die Wrightschen
Konstruktionen zu verwerten, können sie wohl
nicht anwenden. Diese Erkenntnis hat allmäh
lich auch in England Platz gegriffen, und die

heftige Lobsingerei auf die edle und selbstlose

I
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Firma hat recht bedenklich nachgelassen und man
begnügt sich damit, festzustellen, daß eine solche
Schenkung ein gutes Zeichen sei von der Über
zeugung ihrer Freunde, daß jetzt eine Konkur
renz der Flugzeugfabriken nicht am Platze sei,
wo es gelte, alle Kräfte gegen den Feind zu ver
einigen. Dahin gehöre auch das Verzichten auf
Patentansprüche. England selbst besitzt aber
diese Ansicht offenbar wie überall, so auch hier
nur für die anderen! Denn wenn man die Be
dingungen ansieht, unter denen es z. B. seinen
Bundesgenossen und den Neutralen Kohlen über
läßt — natürlich auch dazu nur gegen sehr gute
Bezahlung — , dann sieht der englische Stand
punkt wesentlich anders aus.
Die Wright-Patente haben sie also, wenn auch

gegen gute Bezahlung — aber brauchen und ver
werten können sie dieselben nicht. Sie hatten ein
mal für die Entwicklung des Flugwesens eine
sehr große Bedeutung , sie haben aber zurzeit für
Kriegsflugzeuge gar keine mehr und werden sie
auch nur noch für Sportflugzeuge nach dem
Kriege haben. Das ist die andere Seite dieser
früher so hochgepriesenen und „hochherzigen
Schenkung" ! R. E.

Die Auslese des Kriegs. In dem Journal of the
Royal Statistical Society behandelt L. Darwin,
ein Sohn von Charles Darwin, die Frage der Kriegs
verluste. Er weist darauf hin, daß meist die
besten Leute an die Front geschickt würden, so
daß die Menschenverluste in der Hauptsache kühne
und unternehmungslustige Leute umfaßten. Die
außerordentlich schweren Verluste an Offizieren
bedeuteten eine große Gefahr für die Zukunft der
Nation. Er verlangt deshalb, daß dieser Frage
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werde und
daß Maßnahmen getroffen würden, um den nach
teiligen Folgen dieser Tatsachen nach Kräften
entgegenzuarbeiten. rjj. SCHNEIDER übers.]

Kriegs- Arterienverkalkung. Um die Einwirkung
des Krieges auf das Arteriensystem unter tun
lichstem Anschlüsse anderer ursächlicher Momente
bei einer größeren Anzahl von Kriegsteilnehmern
zahlenmäßig zu prüfen, hat Prof: Dr. E. Roos
(,,Med. Klinik" Nr. 27, 1916) in einem chirurgi
schen Lazarette 100 nicht zu schwer Verwundete
unter 30 Jahren genau untersucht. Die zu Unter
suchenden durften keine Infektions- oder sonstige
schwere Krankheit überstanden haben, nicht aus
gesprochen schwächlicher Konstitution oder eng
brüstig sein, nicht an Nierenentzündung oder
Eiweißausscheidung gelitten, keine Schilddrüsen
erkrankung haben, auch mußte Syphilis aus
geschlossen werden können. Die Mindestzeit des
Felddienstes der Untersuchten betrug drei Mo
nate. Die Mehrzahl der Untersuchten waren
kräftiger Konstitution. Schwere Herzverände
rungen waren ausgeschlossen, geringe Herzver
größerungen fanden sich jedoch. Die Resultate
der Untersuchung sind in einer Tabelle zusammen
gefaßt: 18% wiesen nicht tastbare, 82% tastbare
Arterien auf, vielfach bestanden Übergänge. 12 von
den 82 hatten tastbare Arterien in höherem Grade.
Der Blutdruck stieg mit der Tastbarkeit der Ge
fäße. Völlig Abstinente in Alkohol und Tabak

waren nur vereinzelt. Als Ursache der Gefäß
veränderungen können infektiöse Einflüsse nicht
mitspielen. Nach Ausschluß der anderen bekann
ten Ursachen bleiben nur noch die körperlichen
und seelischen Strapazen des Krieges, auf welche
die Häufigkeit der Arterienderbheit der Kriegs
teilnehmer zurückgeführt werden muß. Wir kön
nen daher tatsächlich von einer Kriegs-Arterien
verkalkung im eigentlichen Sinne des Wortes
sprechen. Und es ist ja bekannt, daß bei der
Entstehung dieser Veränderung der Arterien me
chanische und nervös-psychische Einflüsse eine
große Rolle spielen können. Der Verfasser schließt :
Glücklicherweise überwiegen bei weitem die ge
ringfügigen Grade der Arterienveränderungen,
welche wohl kaum eine merkliche Schädigung
der Zirkulation und der Leistungsfähigkeit be
dingen. E. F.

Die Entnebelung der Lutt von Küchen und
Waschküchen. In den Küchen und Waschküchen
fehlen in der Regel Einrichtungen für eine Ent
nebelung. Besonders in den Waschküchen führt
die erhebliche Wasserdampferzeugung zu Nebel-
und Taubildung, zumal die Raumheizung gewöhn
lich unzulänglich ist und durch die Lage der
Waschküchen große Wärmeverluste bedingt sind.
Untersuchungen des Innenverputzes bei Küchen
auf seinen Wassergehalt lassen 2 % und mehr
freies Wasser erkennen, während in Waschküchen
— namentlich solchen im Keller — häufig voll
ständige Wassersättigung des Wandverputzes auf
tritt. Der Aufenthalt in solchen Räumen ist ge
sundheitsschädlich. Eine Beseitigung dieser Übel
stände ist nur auf dem Wege einer fachgemäßen
Lüftung zu erreichen, wobei für die Lufterneuerung
sowohl ein Absaugen als auch eine zweckmäßige
Lufteinführung erforderlich ist. Es empfiehlt
sich, wie die „Haustechnische Rundschau" mit
teilt, die Anordnung doppelter Decken, welche
auch aus anderen Gründen vorteilhaft sind. In
der unteren Decke (Deckenverputz auf frei an der
oberen Decke aufgehängten Drahtgewebe) sind
Öffnungen von 3 bis 6 mm Durchmesser in ebenso
großen Entfernungen und in 1 m Abstand von
der Außenwand anzubringen. Durch diese Öff
nungen tritt frische Luft oben in den Raum ein
und erwärmt sich im Niedersinken; eine Zug
wirkung wird daher nicht empfunden. Zum Zwecke
der Absaugung der Luft sind Luftabzüge in der
Nähe von Schornsteinen über Dach zu führen.

Schieß versuche gegen Schneedeckungen. Wäh
rend der Winterübungen im Frühjahr 1916 wurden
Infanterie-Schießversuche gegen Schneedeckungen
veranstaltet, über die Kapitän N. Bockmann in
„Norsk Mil. Tidsskrift" (5/16) berichtet. Beim
ersten Versuch hatte derWall eine Höhe von 1m,
einen Durchmesser (Krone) von 1,5 bis 3 m. Die
Vorderseite war steil. Der Schnee war gefroren,
Temperatur bis —8° C, Schießentfernung 100 m.
Der Wall war an keiner Stelle durchschlagen.
Der zweite Versuch weicht in der Deckung nur
durch Schwächung derselben infolge 0,5 m Arm
auflage ab, wodurch der Schneewall an seiner
schwächsten Stelle nur einen Durchmesser von
1m aufwies. Die Schneeverschanzung wurde im
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oberen Teile durchschlagen. Beim dritten Versuch
wurden in Abständen von 0,5 m zu 0,5 m Papp
scheiben eingelassen, sonst bestanden dieselben
Schneeverhältnisse wie bei Versuch 1. Das Schie
ßen fand auf 250 m statt. Die gemessene Ein-
dringungstiefe stellte sich auf 1,25 m. Mit frisch
gefallenem Schnee, der zu einer Deckung gepackt
und gestampft wurde, beschäftigte sich ein vierter
Versuch. Temperatur —50 C, Schießentfernung
250 m. Durchschlagen wurde der Wall, wo er nur
eine Dicke von 1,10 m hatte. Die Eindringungs-
tiefe der Geschosse wurde bis auf 1,30 m festge
stellt. Für den fünften Versuch wurden bei Tau
wetter große Schneekugeln gerollt, die zu einer
Deckung aneinander gefügt wurden. Die Zwischen
räume füllte man durch Schnee aus. Schießent
fernung 250 m, Temperatur —20 C. Die Deckung
wurde bei 1,50 m Stärke teilweise durchschlagen.
Die meisten Geschosse fanden sich in einer Tiefe
von 1,50 m.

Neuerscheinungen.
Schreckenbach, Paul, Markgraf Gero. Leipzig,

L. Staackmann) , M. 5.—

Strzygowski, Dr., Die bildende Kunst des Ostens. '

(Leipzig, Dr. Werner Klinkhardt) M. 1.50

Personalien.
Ernannt: Von d. Akad. d. Wissensch. d. Geh.-Rat
Prof. Roux, d. berühmte Anat. d. Univ. Halle u. Begründ.
d. Entwicklungsmech., zum korrespond. Mitglied. — Der
a. o. Prof. Dr. Oskar Kraus zum o. Prof. d. Philos. an d.
deutschen Univ. Prag. — Der Priv.-Doz. d. Physik Dr.
K. Uller zum a. o. Prof. in Gießen.
Berufen : Der Priv.-Doz. in d. Straßburger med. Fak.

Dr. Jakob Karl Parnas als Prof. f. physiolog. Chemie an
die Univ. Warschau. — Der Oberlehrer am Mommsen-
Gymn. in Charlottenburg Dr. Waller Kranz als Extraordin.
f. klass. Philologie an d. Univ. Göttingen. — Der Krakauer

Priv.-Doz. Dr. Edmund Bulanda als Nachf. d. verstört).
Prof. K. Hadaczek zum a. o. Prof. d. klass. Archäologie
an d. Univ. Lemberg.

Gestorben: Der bek. Psychiater an d. Univ. Bonn
u. langj. Leiter d. Irrenklinik o. Prof. Geh.-Rat Karl Pel-
man, 79 J. alt. — In Berlin Geh. San.- Rat Dr. Wilhelm
Lublinsky, angeseh. Laryngologe. — In Stuttgart im Alter
v. 81 J. Prof. Ad. v. Donndorf, einer d. namhaft. Bildhauer
Deutschlands. — Der emerit. o. Prof. d. Augenheilk. in

Rostock Dr. von Zehender, 97 J. alt, in Warnemünde. —
Der Volkswirtschaft!. Schriftsteller u. Statistiker Karl Gal-
goczy, Ehrenmitgl. d. ung. Akad. d. Wissenschaften, im

94. Lebensj. Er war früher Prof. d. wirtschaftl. Fächer
d. Budapester reform, theolog. Fak. — Der a. o. Prof. d.
philolog. Physik in Leipzig Dr. O. Fischer im Alter v. 55 J.
— Der emerit. o. Prof. f. Landwirtsch. an d. Techn. Hoch

schule in München K. Lersewits im Alter v. 85 J.
Verschiedenes: Die ev.-theolog. Fak. d. Univ. Bres
lau verlieh d. Konsist.- Präsid. Curt Balan in Posen die

Würde e. Ehrendokt. d. Theologie. — Der Oberlehrer am

Schillergymn. zu Köln Prof. Dr. phil. Adam Wrede wurde

an d. dort. Handelshochschule als Priv.-Doz. f. deutsche

Sprache u. Kulturgesch. zugelassen. — Der gegenwärt.

Leiter d. Landwirtsch. Hochschule Hohenheim Prof. d.

Botanik Kirchner tritt m. Schluß d. W.-S. in d. Ruhest.
— Zum Nachf. d. verstorb. Geh. Ober-Med.-Rats Prof.

Loeffler in d. Leit. d. Inst. f. Infekt.- Krankh. „Robert
Koch" in Berlin ist d. o. Prof. u. Dir. d. Inst. f. Hygiene
u. Bakteriologie an d. Univ. Straßburg Dr. Paul Vhlen-
huth in Aussicht genommen. — Der a. o. Prof. f. physikal.

Therapie in Zürich Dr. E. Sommer tritt mit Ablauf des

Jahres von s. Lehramt u. d. Leit. d. poliklin. Instit. zu
rück. — Prof. Dr. Hans Uebersberger, Ordin. f. osteuro

päische Gesch. an d. Wiener Univ., hat d. Ruf n. Berlin
als Nachf. Theodor Schiemanns abgelehnt. — Der Be

gründer d. wissenschaftl. Burgenkunde Geschichtsforscher

u. Archäologe Geh. Hofrat Prof. Dr. Otto Piper in Mün
chen vollendete s. 75. Lebensj. — Zum Nachf. d. Prof.

Kißkalt im Ordin. u. in d. Leit. d. hygien. Instit. in

Königsberg ist Prof. Dr. med. Hugo Seiter v. d. Leipziger

Univ. in Aussicht genommen. — Der Rekt. d. Leipziger

Thomasschule o. Hon.-Prof. f. Gymnasialpäd., sowie Dir.

d. prakt. pädagog. Seminars an d. Univ. Geh. Stud.-Rat

Prof. Dr. Ernst Jungmann wird demnächst in d. Ruhest,

treten. — Der früh, langj. etatmäß. Prof. f. Wasserbau

an der Techn. Hochschule zu Hannover Geh. Reg.-Rat

Hans Arnold vollendete das 70. Lebensj. — Der Vortrag.

Rat in d. Abt. f. Schulangelegenh. d. Großherzogl. Hess.

Min. d. Inn. zu Darmstadt Geh. Oberschulrat Dr. phil.
h. c. Ludwig Nodnagel tritt nach mehr als 5ojähr. Tätig

keit in d. Ruhest.

Wissenschaftlicheundtechnische

Wochenschau.
Eine neue Akademie für Verwaltungswissenschaft.
In Detmold wird in nächster Zeit die „Fürst Leo
pold-Akademie für Verwaltungswissenschaf ten" er
öffnet werden, auf der in vier bis sechs Semestern
und nach Ablegung einer Diplomprüfung haupt
sächlich invalide Offiziere für eine mittlere ge
hobene Verwaltungslaufbahn (Bürgermeister klei
nerer und mittlerer Städte, Amts- und Gemeinde
vorsteher, Polizeiinspektoren und Kommissare bei
städtischen Verwaltungen, Leiter der Fürsorge
abteilungen bei großen industriellen Unterneh
mungen, Syndizi bei Handelskammern und Hand
werkskammern mittleren Umfanges und bei freien
Interessenverbänden, Archiv- und Bibliotheksbe
amte usw.) vorgebildet werden sollen.
Die Kupfernot in England veranlaßte die Re
gierung nach einer Meldung des Reuterschen Bu
reaus, die Verwendung von Kupfer zu allen Er
zeugnissen, die nicht für die Heeresverwaltung
bestimmt sind, ohne ausdrückliche behördliche
Erlaubnis zu verbieten. Außerdem muß für den
Kauf und Verkauf von Kupfer die Genehmigung
der Regierung eingeholt werden.
Steinkohlengewinnung in Holland. Als eines der

wenigen Länder, die während der Kriegszeit eine
Zunahme ihrer Steinkohlenförderung zu verzeich
nen haben, verdient Holland Erwähnung. Der
holländische Bergbau hat sich nach „Glückauf" ')
in den letzten Jahren bedeutsam entwickelt und
spielt schon in dem Wirtschaftsleben des Landes
eine wichtige Rolle. Während 1902 erst 390 778 t
Kohlen gefördert wurden, steigerte sich die Aus

beute 1910 auf 1292289 t und erreichte 1915
2262 148 t im Werte von 21 Mill. fl. Gegen I9J4
ergab sich eine Zunahme der Förderung von 17,3

1

') „Glückauf" 25. November 1916.
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v. H. Im Jahre 1906
waren vier Gruben im
Betrieb, während 1915
sieben fördernde
Werke gezählt wur
den, von denen die
Staatsgrube Wilhel
mina mit 450000 t
die höchste Förder
leistung aufwies. Der
Staatsbetrieb gewinnt
hier gegenüber dem
Privatbetrieb sehr an
Umfang. Die weitere
Entwicklung des
holländischen Stein
kohlenbergbaues wird
minder zunehmenden
Erschließung des Lim
burger Beckens stark
beschleunigt werden.
Das neue Krüppel
heim König - Ludwig-
Haus in Würzburg ist
dem Betrieb übergeben
worden. Es dient vor
läufig der Versorgung
Kriegsbeschädigter,

Geh. Rat Prof. Dr. HERM. WICHELHAUS
der bekannte Chemiker, welcher seit 1S67dem Lehr
körper der Berliner Universität angehört hat, feiert
am 8. Januar seinen 75. Geburtstag. Durch die Ein
führung der Alkalischmelze der Sultosäuren in die che
mische Technik verdankt ihm besonders die Farben-

Industrie große Fortschritte.

die in denWerkstätten
des Heims sich neuen
Berufen anpassen,
nachdem sie in seinem
Lazarett von ihren
Wunden genesen sind.
Nach dem Kriege wird
das Heim seinem ur
sprünglichen Zweck,
der Heilung krüppel
hafter Kinder, sich
widmen. Zum Direktor
ist der a. o. Professor
der Orthopädie und
Mechanotherapie Dr.
Jakob Riedinger er
nannt worden.
Mülionensliftung für
ein Münchener For
schungsinstitut. Eine
Stiftung eines in Mün
chen lebenden Ameri
kaners in der Höhe von

21/» Mill. Mark wurde
Prof. Dr. Emil Krä-
pelin übergeben, dem
Leiter der Psychiatri
schen Klinik von der

Geh. Rat Prof.JDr. KARL ENGLER Prof. Dr. EDMUND VON LIPPMANN
o. Prof. für reine Chemie, seit"*1887als Direktor des
Chemischen Laboratoriums der Großherz. Technischen
Hochschule in Karlsruhe tätig, feierte am 5. Januar
seinen 75.Geburtstag. Engler hat sich hervorragende
Verdienste um die Kenntnisse des Petroleums, sowie
der radio-aktlven Wässer erworben, auch auf dem Ge
biete der reinen Chemie hat erHervorragendesgeleistet.

Direktor der Zuckerraffinerie in Halle a. S. feiert
am 9. Januar '.seinen 70. Geburtstag. Lippmann
ist weit über Deutschland hinaus bekannt wegen
seiner ausgezeichneten Arbeiten über Chemie der
Zuckerarten und wegen seiner Studien zur Ge-

schichte^derChemie.
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Münchener Universität, um der Psychiatrischen Der Schnee-Pflug, um die Straße und Gartenwege
Universitätsklinik ein neues Forschungsinstitut leicht vom ^ennee zu befreien.

für Nerven- und Geisteskrankheiten angliedern U™ eine Mähmaschine befestigt man 2 Bretter von ca.

zu können. 12 cm Breite, welche zu einer Spitze zusammengefügt wer-

Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion !

Zu dem Artikel von W. Lamprecht „Ein
eigentümliches Herbarium" (Umschau 1916, Nr. 51,
S. 1010) erlaube ich mir zu bemerken, daß das
Naturalienkabinett des k. Lyzeums Regensburg
(philos.-theol. Hochschule) ebenfalls im Besitze
desselben Holzherbariums sich befindet. Nach
Ausweis der Akten ist es eine Nürnberger Arbeit,

angekauft 1801 um 32 fl. Verfertiger soll ein
Prof. Karl Hinterlang gewesen sein. Auch in der
Sammlung der k. k. Akademie in Budapest sah
ich dieses Holzherbarium (wahrscheinlich aus

dem Nachlaß des berühmten Botanikers Kardinal
Haynald stammend) und konnte ich den Kustos
auf die Herkunft des für Unterrichtszwecke heute
noch nachahmenswerten Materials aufmerksam
machen.

Regensburg. Prof. Dr. SEB KILLERMANN.

Berichtigung.

In dem Autsatz von Geh. Rat Zuntz S. 984 Zeile 7
von oben muß es heißen: 6—8 kal. statt 6—8 Kai.

Schluß des redaktionellen Teils.

Nachrichten aus der Praxis.
Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der ,.Umschau'

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit)

Ein guter Ersatz tür Gummisauger. Aus dem
bereits für verschiedene chirurgische Zwecke als Gummi

ersatz verwendeten Sterilin (Azetylzellulose) Colman werden

jetzt von einer Berliner Firma auch Gummisauger herge

stellt, die nach gemachten Erfahrungen des Herrn Prof.

Heinr. Finkelstein, Berlin, geeignet sind, die Sauger aus

Gummi fast vollständig zu ersetzen. Diese Sauger sind

vor allem biegsam, anfänglich durchscheinend, später ge

trübt. Sie haben eine erhebliche Festigkeit und sind dehn

bar, können also leicht über den Flaschenhals gezogen

werden und liegen da fest an. Die Firma, welche diesen

Sauger herstellt, gibt ihm eine durchbohrte, in ein Röhreben

auslaufende Glaskugel bei, um beim Trinken dem Sauger die

Form zu erhalten. Der Preis des Saugers stellt sich nicht

höher als 40—45 Pf. und ist bis jetzt eines der besten

Ersatzmittel.

Tintenflecke an den Fingern sind oft das Resultat
beim Einfüllen von Füllfeder
haltern. Um dies zu ver
meiden, wird folgendes vor
geschlagen: Man schraube
einen schmalen Behälter in

das obere Teil des Reservoirs,
versehe denselben mit trocke
nem Farbstoff (wie bei Kopier
stiften im Gebrauch). Am an

dern Ende des Reservoirs
gieße manWasser ein, schüttle
ein wenig und der Füllfeder

halter ist gebrauchsfertig.

den. 2 Stangen, welche am Rande der Bretter befestigt

werden und sich mit dem Griff vereinigen, bilden die Be

wegungsmöglichkeit und halten auf dieseWeise beide Bret

ter fest am Boden. (Populär science.)
■
%

Ersatz von Mattscheiben. Es gibt verschiedene Me
thoden, blanke Glasscheiben zu mattieren bzw. einen Er

satz für zerbrochene Mattscheiben zu schaffen. Einer der
einfachsten Wege ist das Überreiben von Schmirgel mit
Wasser; man benutzt dazu die flache Seite eines Taschen
messers oder auch ein Stück Glas. Man erreicht hier bei
genügend langer Bearbeitung ein sehr feines Korn. Eine
andere MethoJe ist folgende: Man stellt eine dünne Lö

sung von Scliellack in Benzin her, gießt diese über die

Platte und läßt dann so weit trocknen, daß sich die Schicht
bei Berührung nrch klebrig anfühlt. Dann stäubt man

die Oberfläche mit Talkumpulver ein. Eine gewisse Menge

des Talkums bleibt haften, der Überschuß kann nachher
sorgfältig mit einem Wattebausch abgenommen werden.
Man erziehlt so ohne großen Müheaufwand eine recht feine
Körnung.

Praktischer Flaschenhalter für
Säuglinge. Wie Abbildung zeigt,
ist an der Wiege oder dem Bettchen
des Kindes ein Arm angebracht, wel

cher die Flasche in der genauen Höhe

des Mundes hält, um dem Kinde das

Trinken, ohne Hilfe der Mutter oder

des Mädchens, zu ermöglichen.
(Populär science.)

Wirksame Mittel gegen die Kleiderlaus. In der
Wiener klin. Wochenschrift weist Dr. S. F r ä n k e 1 auf
das „Anisöl", ein binnen 10 Minuten wirkendes Mittel hin

und erwähnt, daß die ätherischen Üle die Läuse vertreiben,

aber nicht töten, dagegen „Anisol" sofort tötend wirkt.

Dr. Karl Dietrich nennt uns „Helfenbergers Russensalbe",
bestehend aus Formaldehyd und Benzol, als sicher tötend

und gänzlich unschädlich für die menschliche Haut Dr. D.
erwähnt, daß „Anisol" wohl tötet, doch der Haut schäd

lich ist.

Eine Sicherheitsnadel mit Halter. Wie Muster
_ — zeigt, ist die Nadel mit

einer Extra - Sicherung

versehen, um das Auf

springen zu verhindern.

(Populär science.)

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge : »Das Geruchsvermögen der Kleiderlaus« von

Dr. Walter Fricklinger. — >Die Faserstoffversorgung

Deutschlands im Kriege und Frieden« von Dr. Gertrud

Tobler-Wolff. — »Englische Zeppelinfurcht im Jahre 1909«
von Wilhelm Borchert. — »Geist und Seele des Islam«

von Dorothea Abdel-Gawad Schumacher.

/

.

Verla« von H Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Nlederräder Landstr. 28 und Leipzig.
— Verantwortlich für den

redaktionellen Teil: L. Ackermann, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. 0. Mayer, München.
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Geist und Seele des Islam.
Von Dorothea Abdel-Gawad Schumacher.

Der
Mohammedanismus ist eine Religion
der Schlichtheit in Worten und Werken.

Durch Vereinfachung und Reinhaltung des
Lebens bezweckt er eine Annäherung an
Gott. Eine gewisse Zeitlosigkeit des Da
seins wird angestrebt; seine Anhänger soll
ten unbekümmert und unabhängig von
Erdensorgen leben. Aus der Wunschlosig-
keit und objektiven Beschaulichkeit sollte
dem Menschen ein bescheidenes, aber dauern
des Glücksgefühl erwachsen und mit diesem
das Bewußtsein, Gott näherzukommen. —

Des Moslems Fatumglaube (der übrigens
am Anfang dieser Religion noch nicht so
stark hervortrat) schützt vor Besorgnis und
Bedrückungen der Seele. Dagegen ist der
Religion der Entsagungsgedanke fremd. Der
Islam ließe sich also wohl vereinen mit welt
licher Lebensführung. Als Gottesdienst gilt
ihm eine möglichst zahlreiche Vermehrung
innerhalb streng gewahrter ehelicher Gren
zen. — Eine der auffallendsten Eigentüm
lichkeiten des Islams ist bekanntlich das
Zulassen der (streng geregelten) Viel
weiberei ; das Verbot, berauschende Getränke
und Fleisch vom Schwein und anderen
Tieren zu genießen; die Pflicht, zur Rama
danzeit zu fasten und im übrigen die täg
lichen fünf Gebete und damit verbundene
Waschungen innezuhalten. Was nun die
Polygamie angeht, so hat der Prophet diese
eben nur gestattet, nicht aber anbefohlen —

es ist eines jener Zugeständnisse, mit denen
der vorschauende Prophet einem Weiter
greifen der wilden Verbindungen und laxer
Zustände vorbeugen wollte . . . zwei oder
drei Frauen rechtlich geheiratet zu haben,
alle Pflichten gegen sie zu übernehmen, ist
sicherlich besser, als die eine Frau heimlich
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hintergehen zu müssen oder seine Jugend
an Verworfene zu vergeuden. Mehr und
mehr aber gilt heute die Vielweiberei nur
in der Theorie. Schließlich bedeutet sie in
jeder Beziehung einen Schutz, eine Rück
sicht, eine Sicherung für Frau und Kinder,
für die ganze Familie! Die mohammeda
nischen Ehegesetze sind sehr eingehend und
ausgeklügelt und zeigen, recht betrachtet,
keinerlei Benachteiligung der Frau. — Dem
Verbot des Genusses berauschender Getränke
und des Schweinefleisches u. a. lagen wohl
verschiedene Beobachtungen zugrunde. Je
denfalls hat der praktische Prophet wohl
erkannt, wie bösartig Trunksucht gerade
im heißen Klima in die Erscheinung tritt,
wie sehr sie das Familienleben zu zerstören
vermag. — Auch die Fastenpflicht hat ur
sprünglich gesundheitliche Gründe, ist nur
als Befestigung eines uralten Brauches der
Araber anzusehen, in der heißesten Jahres
zeit eine Zeitlang tagsüber wenig oder gar
nichts zu genießen. Der Kranke, die
Schwangere, die Wöchnerin, Kinder und
Greise sind vom Fasten befreit, tun aber
im Vermögensfalle wohl daran, hierfür eine
Summe an die Armen zu entrichten. Aller
orten denkt der Prophet Mohammed der
Bedürftigen: jedes kleine Vergehen soll gut
gemacht werden durch eine Armenabgabe.
Des Islams schönste Seite ist seine überaus
praktische, unmittelbar geübte Wohltätig
keit. — Die fünf täglichen Gebete endlich
dienen dazu, sich zwischen Essen und Trin
ken und jedem Tuq immer wieder Gottes
zu erinnern, mit ihm alles zu beginnen und
zu enden. — Nicht nur seelisch, auch leib
lich rein soll man vor Gott treten, auch
nicht die staubigen Schuhe mit in das
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Heiligtum nehmen. Materielle und ideale
Gebote zeigen sich überall verquickt.
Der Prophet Mohammed war davon
durchdrungen, daß der Islam eine Erlösung
und Reinigung für alle Völker der Erde be
deuten müsse, und so befürwortete er die
Ausbreitung seiner Religion mit Schwert
und Feuer: „ein Tag für Gottes Sache ge
kämpft, ist noch besser als monatelanges
Fasten" . . . Die Ausbreitung des Islams
war der eigentliche „Dschehad" oder ge
heiligter Krieg; das Schwert aber sollte für
den Sieger ein Schlüssel zum Himmel sein.
Den Kämpfer, den Gefallenen erwarten
höchste Wonnen im Himmel; solche wur
den (um hier beiläufig die Ansicht, daß
Mohammed der Frau keine Seele zuspreche,
zu zerstreuen) auch jenem Weib zuteil, die
bei der Geburt eines Kindes ums Leben kam.
Gleichmut gegen Tod und Leben gab der
Islam. Da ein jeder sowieso einmal ster
ben werde, so war es rühmlicher, als Gottes
kämpfer draußen, als wie ruhmlos daheim
zu sterben.
Die nach Allahs Willen eingeleitete Er
oberung fremder Völker sollte diese nicht
vernichten, vielmehr beglücken und retten.
Überall, auch wo mosleminische Regierung
herrschte, hat sie Duldsamkeit bewiesen;
praktische Wohltätigkeit, Anstand, Würde
und Reinlichkeit wurde gepflegt. Erst all
mählich wurde der Araber, wie Mohammed
ihn ersehnte; Versprechen kindlicher Art
waren es, mit denen er sie zu seiner Hilfe
gewann.
Mohammed selbst hat ein besonders mil
des Herz für Waisen und Verwitwete be
wiesen und seine Meinung von der Ehe war
trotz seiner zum Teil unglückseligen Ver
bindungen eine sehr hohe. Er glaubte an
alles Gute im Menschen, an das Bestehen
einer ewigen, unumstößlichen Wahrheit, die
sich „nicht mit Mäulern auslöschen ließ".
Der Koran ist reich an Warnungen vor
müßigem Geschwätz und Scheinwerk; er
predigt überall die Wahrung weiser Vor
sicht, die Vermeidung der Undankbarkeit
und der Härte gegen Schwächere. An jüdische
und christliche Schriften hat sich der Pro
phet wohl öfters angelehnt, denn er reiste
anfangs viel mit offenen Augen in Syrien,
Palästina und Ägypten und kehrte nach
Arabien zurück, die Seele beschwert mit
seltsamen Gesichten, das Hirn erfüllt von
einet ganzen, riesigen, kommenden Geistes
schöpfung. Des Korans feinster Gehalt
Jebte in ihm, längst bevor er die Höhle am
Berge Uhud betrat.
Eingehender wird im Koran kaum eine
Frage behandelt, als das Verhältnis aller

Familienmitglieder zueinander. In einem
guten häuslichen Leben erblickte Mohammed

die Quelle jeder Güte und Stärke im Menschen*
tum. Wo er sittliche Fehler aufzeigt, da
erhebt sich seine sonst so wechselnde Sprache
zu besonderer Kraft. Die Ausführlichkeit,
mit der er der Frauen Rechte (und Pflich
ten), die ihnen zustehende Achtung und
Rücksicht behandelt, zeugt, um es nochmals
zu sagen, keineswegs von Unterschätzung
des weiblichen Geschlechts, deren Wohnung
er mit dem höchsten Worte „Harim", d. h.
,,Heiligtum", belegt und kennzeichnet.
Der Islam wollte keine Geburtsaristokratie
anerkennen ; die Staatswesen dieser Religion
zeigen alle hierin etwas Demokratisches.
Wohl fand sich seit grauen Zeiten eine
gewisse Aristokratie bei den Arabern, doch
durfte sich diese vor der Welt nur in tugend
samem Wandel und strengsittlichem Han
deln, unerschütterlicher Tapferkeit und

Treue offenbaren, gab aber im übrigen kein
Anrecht auf Hochachtung von vornherein.
Ein großes Verdienst gebührt dem Schwie
gervater des Propheten, Abu Bekr, für die
Aufzeichnung des Korans. Dieser hat mit
der Zeit manches Ergänzende und Flick
werk erfahren; an einer Koranauslegung
größten Umfanges wird in jährlich statt
findenden Sitzungen zu Stambul noch im
mer gearbeitet! Dem europäischen Leser
erscheint das heilige Buch des Islams ver
worren und unklar; einmal trifft die Schuld
daran oft den Übersetzer, welcher der bil
derreichen arabischen Sprache schwer ge
recht werden kann und ihren feinsten gei
stigen Hauch nicht zu vermitteln vermag.
Sodann erschweren die in jedem Satze vor
kommenden Gleichnisse und weithergeholten
Anspielungen ein leichtes Verständnis. Die
ersten Kapitel wirken lapidar in ihrer Kürze;
sie sind die ursprünglichsten und schönsten!
Die Überschriften sehr vieler Suren sind
wohl zufällig nach irgendeinem Worte des
Inhalts gewählt, bedeuten also nur leichte
Kennzeichnungen für den Leser.
Des Korans sittliche Gebote gleichen in

vielem denen des Christenglaubens. Hier
in prägnanter Form gegeben, zeigen sie sich
dort aber in Umschreibungen eingehüllt. Es

gibt kein Ding, für welches der Araber nicht
sein Gleichnis fände. Nur die Person Gottes
duldet kein solches für sich. — Hier und

da spiegeln sich vielleicht des Propheten
eigene Neigungen im Koran. Wie ange
deutet, war er jedenfalls ein äußerst mild

herziger, seelisch leicht erregbarer Mann.
Seine Lebensführung war anfänglich eine

ärmliche. Später hatten die Frauen viel

Anteil an seinem Leben, und sein tiefes
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Verständnis für ihre Psyche und ihre see
lischen Forderungen sprechen dafür, daß
ihm sein erstes Weib sehr nahe gestanden
habe.

Des Islams schlichte, klare Dogmen wur
den die Ursache seiner beispiellos raschen
Ausbreitung im frühen Mittelalter. Er er
stand zu einer Zeit, in der sich die Ver
derbnis in Arabien hier und da mehrte,
wovon xdie zeitgenössische Literatur Kunde
gibt. Um Medina und Bereida hatten sich
Zentren einer beduinischen Kultur gebildet,
die schon entfernt schien von einstiger
nomadischer Süteneinfalt. Die Vielgötterei
niederer Art schien im Schwange. Durch
die (in Arabien selbst sehr erschwerte) Ver
breitung des Islams wurden Millionen Araber
der Abgötterei entrissen. Im Koran ist
ihrer häufig Erwähnung getan. Auch hier
befolgte Mohammed die priesterliche Klug
heit, den neuen Kultus an altgewohnten
Stätten zu belassen: der Kaabe zu Mekka
war ursprünglich auch ein heidnisches Heilig
tum gewesen.
Bald waren drei Erdteile dem Ansturm
der solange latent gehaltenen arabischen
Völkerkraft erlegen. Der erste Feldherr
des Islams war Omar, der in zwölf Jahren
Syrien, Palästina, Ägypten unterwarf ! Omar
war also der allererste Kaufe, d. h. Stell
vertreter des Propheten. So waren Staat
und Religion gänzlich Eins im Islam. Erst
später erwies es sich als notwendig, dem
geistigen und weltlichen Oberhaupt einen
Scheich -ül- Islam beizugesellen, der diesen
in religiösen Dingen wiederum vertrat und
der dem abendländischen Papst schwer zu
vergleichen ist.
Othman eroberte dem Islam Persien. Bis
dahin hatte er keine Spaltungen gekannt.
Nach Othmans Tode aber traten solche im
Islam auf, wohl beeinflußt durch alte 'per
sische Schriften, durch Einblicke in ägyp
tisches Mönchstum oder Rückfälle in alt
arabisches Wesen. Die wesentlichsten Sekten
wurden die der Schiiten, die den Koran
allein als Wissensborn betrachten und die
Sunniten, die auch in der nachträglich
niedergeschriebenen Sunna enthaltene Aus
sprüche des Propheten für heilig ansehen.
Die Wahabiten waren eine hocharabische
Sekte, die zur ersten Einfachheit und Strenge
des Islams zurückführen wollten. Ihre Vor
gänger waren in mancher Hinsicht die Sufi
(Sufe- Wolle) die zur Entwickelung des Fa-
tumglaubens beitrugen und die allen irdi
schen Fürstenruhm nicht gelten lassen
mochten. — Gewisse mönchische Züge im
heutigen Islam waren dieser Religion ur
sprünglich fremd und sind (wie vieles andere)

erst durch Türken, Perser usw. in ihn ge
langt. Ich denke in erster Linie an die
heulenden und tanzenden Derwisch-Orden,
deren fernster Ursprung wohl im Schamanen-
tum der türkischen Vorzeit zu suchen ist.
Im 8. Jahrhundert schon blickte die ara
bische Weltmacht über die Pyrenäen ins
Frankenreich hinein. Hier aber wurde ihr
Halt geboten. Unterdes erhielt die arabische
Sprache die Vorherrschaft in der Welt; sie
machte alle Anhänger des Islams zu Einem
ungeheuer großen Volk, da sie alle, alle den
Koran nur in dieser Sprache kennen lernten.
Ein wenn auch ungleich schwächeres
Gegenstück zu diesem Siegeszug des Islams
stellen die Kreuzzüge dar . . . Im übrigen
hat Europa dieser gewaltigen Idee, bei der
geographische und staatliche Grenzen ganz
vor der gemeinsamen Religion dahinschwan
den, nichts Ähnliches an die Seite zu setzen
gehabt. Der Araber erlebte vom 7. Lis

14. Jahrhundert seine ganze Machtentfal
tung, nicht als Volk, sondern einzig durch
die Ausbreitung des Islams. Ägypten aber
war und blieb der geistige Mittelpunkt des
Islams. Ägyptens Bewohner, grüblerisch,
religiös, neigten besonders zu inniger An
nahme des Islams. Das Land war führend
in allen mohammedanischen Religionsfragen
vom 7. Jahrhundert bis gegen 1515. Dann
aber übertrug es den Sitz des Kalifen-
tumes auf das Osmanische Reich. Noch
zur Blütezeit des Kalifates von Kordöba
war dem Islam in dem jungen Türken volke
ein neuer mächtiger Helfer im Osten er
standen . . . Noch einmal wirkte, durch
die ungeheuere Kämpferkraft eines neuen
Volkes, eine rasche Ausbreitung des Islams
in Osteuropa. Der türkische Sultan wurde
der Schirmherr über 250000000 Moham
medaner. Welche Unterschiede z. B. zwi
schen Kirgise und Ägypter — zwischen
Maure und Inder — und doch durch den
Islam Eine Welt, Ein Wille! — Des Islams
Macht konnte nur da voll erhalten bleiben,
wohin keine Einflüsse eines interessierten
Volkes dringen konnten. So ist der heilige
Dschehad gegen den englischen und russischen
und französischen Bedrücker eine Lebens
frage des Islam. Diesem drohte auch durch
die autokratische Regierung in der Türkei
eine gewisse Gefahr — in der Revolution
von 1908 wurde sie gestürzt und ein neues
geistiges Erwachen kam über die Türkei,
das heutige natürliche Zentrum und Rückgrat
des Islams. Noch immer aber blieb das
Arabische die Sprache dieser Religion.
Wenig bekannt ist es vielleicht, daß der
Koran bis vor wenigen Jahren noch nie in
die türkische Sprache übersetzt worden war
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und daß sich die mohammedanische Geist
lichkeit diesem Unternehmen heftig wider
setzt hatte.
Ein Missionswesen im christlichen Sinne
kennt der Islam nicht. Dennoch breitet
er sich unter den ihm benachbarten, kul
turell zum Teil tiefer stehenden Völkern
mehr und mehr aus. Vielleicht sind die
Senussiden, die Schlichtheit, Glaubensstrenge
und Weitabgewandtheit predigen, mit als
Verbreiter und Missionare des Islams an
zusehen.

Von der Faserstoffversorgung
Deutschlands im Kriege und im

Frieden.
Von Dr. GERTR. TOBLER-WOLFF.

Eins
der größten Probleme, vor die der Krieg
unser Wirtschaftsleben gestellt hat, ist die

Versorgung mit jenen Faserstoffen, die wir für
fast alle Bestandteile unserer täglichen und nötig
sten Kleidung brauchen, dann aber auch zur Her
stellung von anderen sehr wichtigen Gebrauchs
gegenständen , wie besonders Seilerwaren und
Säcken; es gehört ferner dazu Material für medi
zinische Zwecke, für mechanische Reinigung ( Besen,

Bürsten) und für. die Papierindustrie. Nur ein
verhältnismäßig kleiner Bruchteil dieser Stoffe ist
tierischer Herkunft, nämlich Wolle und andere
Haare, sowie Seide.
Deutschlands Wo/fproduktion beträgt in der
Gegenwart nur noch etwa Vxo (20000 t) des jähr
lichen Bedarfs, während bis in das 19. Jahrhun
dert hinein nur einheimischer Rohstoff verarbeitet
wurde. Für die übrigen Vjo smd wir auf das Aus-

^ land angewiesen, und zwar vor allem auf Austra
lien, Argentinien und Britisch-Südafrika. Dazu
kam bis zum Kriegsausbruch noch eine Einfuhr
von Wollgarnen, hauptsächlich aus England. Da
bei ist zu berücksichtigen, daß wir einen sehr viel
geringeren Eigenbedarf an Wolle haben, als z. B.
England; daß ferner ein gegen früher beträcht
licher Teil unserer Einfuhr für die Exportindustrie
bestimmt ist. Unsere Wollausfuhr hat sich in den
letzten 20 Jahren rund verdoppelt. Einer Ein
fuhr von 267441 t im Werte von 648,7 Mill. Mark
Btand 1913 eine Ausfuhr von 126368 t im Werte
von 509 Mill. Mark gegenüber.
Von anderen tierischen Haaren kommen Ziegen-
und Kamelhaare aus dem Ausland zu uns; die
zur Filzfabrikation verwandten Haare stammen
teils aus dem Inland (Kaninchen, Hasen), teils
aus dem Ausland (Bisam, Biber).
Für Seide sind wir bisher ganz auf das Ausland
angewiesen gewesen. Die Hauptmengen des Roh
stoffes bezogen wir aus Italien, unser größter Ab
nehmer war Großbritannien, das aber andrerseits
von Frankreich fast fünfmal soviel Seidenwaren
bezog, als von uns. Rohstoffe und verarbeitete
Waren (Zwirn, Stoffe, Handschuhe, Spitzen, Bän
der usw.) zusammen betrachtet, entsprach 1913
einer Einfuhr von 8033 t 'm Werte von 238,8 Mill.

Mark eine Ausfuhr von .11922 t im Werte von
233,8 Mill. Mark. Etwa 2700 t blieben im Inland.
Bei der Verarbeitung der nicht reinen Seidenwaren
(aus denen die Ausfuhr offenbar zum großen Teil
besteht) wird natürlich in erster Linie Baumwolle
verwendet; ferner sind hier mit. eingerechnet die
aus Kunstseide hergestellten Waren. Kunstseide,
die bekanntlich auf chemischem Wege gewonnen
wird (zuweilen wird eine Lösung aus natürlichen
Seidenabfällen mit verwendet), wird in Deutsch
land hergestellt; 1913 betrug die Produktion erst
etwa 500 t.
Von den pflanzlichen Rohstoffen steht für das
heutige Textilgewerbe die Baumwolle durchaus im
Vordergrunde. Im Gegensatz zur Wolle mußte
sie vom Augenblick ihrer Verwendung an einge
führt werden. Die erste Baumwolle kam aus dem
Orient (Indien) über Italien oder über die Nieder
lande zu uns. Etwa von 1750 an wurde Baum
wolle aus Brasilien und Westindien eingeführt.
Bis zum Kriegsbeginn bezogen wir die Haupt
menge unseres Bedarfs aus Nordamerika, etwas
aus Britisch-Ostindien und gewisse feine Sorten
aus Ägypten; ganz geringe Mengen kamen aus
den Kolonien. Auch Garne mußten in steigen
der Menge eingeführt werden, während die weitere
Verarbeitung in weitgehendem Maße in Deutsch
land selbst stattfindet. Unsere Einfuhr betrug
im Jahre 19 13 an Rohbaumwolle 477945 t (etwa
11 % der Gesam'ternte der Welt) im Werte von
607,1 Mill. Mark; die Ausfuhr 48371 t im Betrage
von 56 Mill. Mark. An rohem Baumwollgarn
überwog bei weitem die Einfuhr: 32219 t ("108,6
Mill. Mark) gegen eine Ausfuhr von 5574 t (11 Mill.
Mark). Diese Garne lieferte uns im wesentlichen
England (nämlich für9i,2Mill. Mark), den kleinen
Restbetrag Österreich-Ungarn und die Schweiz.
Ungefähr gleich stellten sich Ein- und Ausfuhr
mengen bei rohen Baumwollgeweben ; sie betrugen
etwa 4300 t. Doch wurde offenbar nur sehr ge
ringwertige Ware von uns ausgeführt; denn wäh
rend wir für die eingeführten Gewebe etwa 24 Mill.
Mark bezahlten, erhielten wir für die ausgeführten
nur 87s Mill. Mark.
Bei allen weiterverarbeiteten Baumwollwaren

dagegen übersteigt unsere Ausfuhr bei weitem
die Einfuhr. Schon an zubereiteten Baumwoll-
garnen betrug die Ausfuhr fast das 6 fache der
Einfuhr, der Wert der Ausfuhr etwa das 3V» fache
des Einfuhrwerts. Baumwollzwirn wurde früher
fast ausschließlich in England hergestellt. Vor
dem Kriege bezogen wir davon 282 t für 1,4 Mill.
Mark, führten aber 4065 t für 29,8 Mill. Mark
aus; das ist über V» der englischen Gesamtaus
fuhr. Die Ausfuhr der zubereiteten Webwaren
(gebleicht, gefärbt, bedruckt) war in stetiger Zu
nahme begriffen. Besonders in bezug auf Samte
hat sich die Ausfuhr von 1913 verdoppelt; sie
betrug zuletzt etwa das 45 fache der Einfuhr.
Etwa ebenso ist das Mengenverhältnis bei Strumpf
waren; der Ausfuhrwert betrug dabei etwa das

75 fache des Einfuhrwerts. Am großartigsten aber
hatte sich unsere Ausfuhr an anderen Wirkwaren:
abgepaßten Stoffen und Handschuhen besonders,

entwickelt. Hier stellte sich das Verhältnis von
Ein- und Ausfuhrmengen etwa wie 1 : 150 (Stoffe)
und 1:500 (Handschuhe, Haarnetze); das der Aus
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fuhrwerte etwa wie 0:4, bzw. 0:40. (Wir be
zogen von derartigen Waren nur für etwa 0,2 Mill.
Mark.)
Es ist selbstverständlich, daß infolge der Roh
stoffeinfuhr gegenüber Amerika, Indien und Ägyp
ten der Einfuhrwert dem Ausfuhrwert erheblich
überlegen ist. Auch im Verkehr mit England ist
der Wert der Einfuhr größer als der der Ausfuhr;
doch handelt es sich hier nicht mehr, wie lange
Zeit , um Rohstoff , sondern hauptsächlich um
gewisse Sorten von Garnen. Das gleiche Verhält
nis, wenn auch im Betrage ganz unbedeutender
Summen, besteht gegenüber China, Niederländisch
indien, Deutsch-Ostafrika, Togo und Haiti. Bei
fast allen anderen Ländern, die für unsern Baum
wollhandel wichtig sind, schließt Deutschland mit
einem Plus ab. An erster Stelle steht da Öster
reich-Ungarn; 1913 betrug unser Überschuß etwa

*/s des Gesamthandelswerts.
Im ganzen ist die Ausfuhr Deutschlands trotz
großer Schwierigkeiten, vor allem trotz des starken
Wettbewerbs der großen englischen Industrie von

1893 bis 1913 fast auf das Doppelte gestiegen,
die englische Industrie hat damit nicht Schritt
gehalten, 1893 war das Verhältnis der deutschen
Baumwollausfuhr zur englischen wie 1 : 6, 1913 wie

1:4. Das ist in Anbetracht der für den englischen
Kolonialstaat sehr viel leichteren Rohstoffbeschaf-
fung und der enorm verbreiteten Textilindustrie

(etwa V« von Gesamtindustrie und Handel) eine her
vorragende Leistung. Nicht zum wenigsten beruht
sie auf den technischen Erfindungen und Ver
besserungen, die bahnbrechend gewirkt haben.
Die in ihren Produkten in weiteren Kreisen be
kannteste ist die Erfindung der Merzerisalion der
Baumwolle, die darin besteht, daß durch Behand
lung mit Natronlauge und gleichzeitige Streckung
ein schöner und dauerhafter Seidenglanz erzeugt
wird. Seit kurzem wird durch Behandlung mit
Schwefelsäure die sogenannte Pergamentierung der
Baumwolle (Glasbatist u. dgl.) bewirkt, die
auch schnell große Verbreitung gefunden hat.
Sehr wichtig ist die erst aus dem Jahre 1880
stammende Erfindung der Bleich- und vor allem
Färbemaschinen, die (übrigens auch für Wolle)
eine ungleich schnellere und schonendere Behand
lung des Materials ermöglichen.
Die deutsche LeiMewindustrie hatte sich nach
dem Dreißigjährigen Kriege verhältnismäßig gut
und schnell erholt. Aber zu Anfang des 19. Jahr
hunderts häuften sich Hindernisse und Schwierig
keiten : die Baumwolle verdrängte den kostbareren
Flachs, die alten Apparate waren — namentlich
im Vergleich mit Baumwollmaschinen — nicht
mehr leistungsfähig genug, dazu kam die Kon
tinentalsperre und die steigende Leinenindustrie
sowie die hohen Einfuhrzölle in England. Am
schlimmsten war die Lage um 1840; etwas besser
wurde sie dann zwar allmählich, aber im ganzen
ist diese Industrie stark zurückgegangen. Nach
den Gewerbezählungen beschäftigte sie 1875 noch
200 189 Personen in 137592 Betrieben, 1907 da
gegen nur noch 77629 Personen in 15604 Be
trieben. Nur die Zahl der Rost- und Brech
anstalten hat absolut zugenommen (110 gegen 7),
während in allen anderen Betrieben eine um so
größere Abnahme stattfand. Zu den vorhin ge

nannten Gründen für den Rückgang kommt noch
die starke Verringerung des Flachsbaues in Deutsch
land, so daß wir auch für dieses Material (und
ebenso verhält es sich mit dem Hanf) auf das
Ausland angewiesen sind. Dabei sind hier die
Verhältnisse für uns eigentlich bei weitem gün
stiger, als z. B. für England, denn wir bezogen
die Hauptmenge unseres Bedarfs aus dem nahen
Rußland, Von etwa 9300 t unserer Gesamtein-
, fuhr an Flachs und Flachswerg lieferte uns Ruß
land 1913 fast 7600 t im Werte von 60 Mill. Mark.
Leinengarne bekamen wir hauptsächlich aus

Österreich- Ungarn (6760 t für 13,5 Mill. Mark,
dazu Flachs für 3,8 Mill. Mark) und Belgien
(6484 t für 12,5 Mill. Mark). Der größte Teil
des Materials verblieb im Inland; einen wesent
licheren Betrag erreichte nur die Ausfuhr von
Flachs nach Österreich-Ungarn mit 13,5 Mill.
Mark und die von Geweben nach Amerika mit
4,5 Mill. Mark. Der Vorrang Englands in der
Leinenindustrie beruht übrigens durchaus nicht
auf der Anwendung besonderer uns fremder Ver
fahren, auch nicht, wie schon erwähnt, auf der
leichteren Beschaffung des Rohmaterials. Es wird
dort nur viel guter Flachs verarbeitet, und die
Betriebe zur Herstellung sehr feiner Garne sind
besonders leistungsfähig. Es ist aber sicher mög
lich, daß die deutsche Industrie den Wettbewerb
schärfer anfaßt. Übrigens ist auch in England
von 1910 bis 1913 keine Steigerung, eher sogar
ein kleiner Rückgang zu verzeichnen.
Ebenso wie den Flachs bezogen wir auch den
Hanf, wie schon erwähnt, aus dem Ausland : fast

2
/3 aus Rußland, V
3 aus Italien, einen kleinen

Rest aus Österreich- Ungarn. Von dem wenigen
noch in Deutschland gezogenen Hanf (er ist frost
empfindlicher als Flachs) ist der elsässische der
beste. Die Entwicklung von Einfuhr und Ver
brauch ist schwer festzustellen, da bis 1871 sta
tistisch Flachs, Hanf und der Werg (die Hede)
beider Faserarten unterschiedslos zusammenge
faßt wurden. 1910 wurden 37274 t (24,8 Mill.
Mark) Hanf eingeführt, 8071 t (5,2 Mill. Mark)
ausgeführt. Die Einfuhr von Hanfwerg betrug
13234 t (6,7 Mill. Mark), die Ausfuhr 1000 t

(1,0 Mill. Mark). Die Hanffaser ist sehr viel
stärker verholzt als die Flachsfaser und schon
deshalb weniger elastisch und zu feinen Gespin
sten nicht zu brauchen. Bekanntlich hat sie aber
eine große Festigkeit und eignet sich deshalb
vorzüglich zu Säcken und zu Seilerwaren; auch
ihre Widerstandsfähigkeit dem Wasser gegenüber

(wobei auch die leichte Imprägnierbarkeit mit
Teer eine Rolle spielt) zeichnet sie aus. Der Hanf
wird aber jetzt vielfach durch billigere oder ge
eignetere außereuropäische Fasern verdrängt. Die
KoAosnußfaser z. B., deren Elemente aus relativ
großen Gruppen von Fasern bestehen, in deren
Mitte sich durch Vertrocknen und Herausfallen
der zartesten Teile ein Hohlraum gebildet hat,
ist infolge dieser Struktur sehr leicht und daher
gut zu Schiffstauen zu gebrauchen, die auf dem
Wasser schwimmen sollen. Ihre Widerstands
fähigkeit dem Wasser gegenüber nimmt mit dem
Gebrauch sogar noch zu. Auch zu Teppichen
und Matten liefert sie ein gut färbbares und halt
bares Material. Die Faser („Coir") kommt vor
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wiegend aus Indien. In den Tropen gedeiht die
Kokospalme an den Küsten überall ganz vorzüg
lich und verspricht eine aussichtsreiche Kultur.
In ähnlicher Weise werden eine Anzahl andere
tropische und subtropische Fasern benutzt:
Sisal, Piassave, Esparto, Manilahanf und ver
schiedene andere. Für Sisalhanf waren wir in den
letzten Jahren die Hauptproduzenten. In Deutsch-
Ostafrika bestanden bereits so große Kulturen
(bzw. Fabriken), daß bereits eine Ausfuhr mög
lich war und es schon fast zu einer Überproduk
tion kam. Vielseitiger in der Verwendungsmög
lichkeit und für uns wichtiger aber ist die Jute.
Die Juteindustrie ist in fast allen Ländern erst
wenige Jahrzehnte alt. Das Material kommt fast
ausschließlich aus Ostindien; es ist, wie Flachs
und Hanf, eine Stengelbastfaser und wird aus
einer der Linde verwandten hohen Staude ge
wonnen. Die Einfuhr betrug 1913 an Rohjute
162063 t für 94,0 Mill. Mark. An Jutegarn
wurden 4771 t für 4.0 Mill. Mark eingeführt; die
Ausfuhr betrug 4687 t für 3,2 Mill. Mark. Jute
gewebe für den eigenen Bedarf wird im wesent
lichen in Deutschland hergestellt, die Ausfuhr
ist gering. Für billige und doch haltbare Säcke,
für Packleinvvand und gewisse Dekorationsstoffe
(Rupfen) ist die Jute uns fast unentbehrlich ge
worden. Doch hat die deutsche Industrie auch
hierfür eine Ersatzmöglichkeit gefunden, von der
noch die Rede sein wird.

Eingangs war noch Fasermaterial für Polste
rung und für chirurgische Zwecke erwähnt. Hier
her gehört natürlich vor allem die Watte, also
Baumwolle, dann aber der Kapok. Die schön
seidig glänzenden Fruchthaare des in den Tropen
anspruchslos und leicht gedeihenden Kapokbaums
haben zwar bisher allen Spinnversuchen so gut
wie ganz widerstanden, doch sind sie ein vor
zügliches Polstermaterial und ihrer großen Leich
tigkeit wegen als Füllung von Schwimmgürteln
u. dgl. unübertrefflich.

Die Papierindustrie endlich hat auch längst zu
pflanzlichen Rohstoffen greifen müssen, da der
enorme Bedarf längst nicht mehr durch Lumpen
gedeckt werden kann. Man benutzt dazu be
kanntlich Holzfaser, vor allem von Nadelholz,
dann aber von Stroh verschiedenster Art, von
PalTienblättern und' Grasarten. Zur Schonung
der Wälder sieht man sich allenthalben nach Er
satz um; man macht in Frankreich Versuche mit
Weinreben, in Amerika mit ausgepreßten Zucker
rohrstengeln. Der Menge nach empfiehlt sich auch
bei uns am meisten die Torffaser; doch läßt sie
sich einstweilen nicht bleichen und ist deshalb
nur als Packpapier zu benutzen.1)

' Mit Beginn des Krieges hat die Zufuhr aller
ausländischen Faserstoffe für uns aufgehört. Wir
waren also vor zwei Aufgaben gestellt: die vor
handenen Vorräte nach Möglichkeit auszunutzen,
zu strecken, und wo sie trotzdem voraussichtlich
nicht ausreichten, sie durch einheimisches Material
zu ersetzen.

') Neuerdings sollen in Schweden mit der Torffaser

erfolgreiche Spinn- und Webversuche gemacht worden sein.

Die Streckung konnte auf verschiedene Weise
erzielt werden. Allgemeine und denkbar größte
Sparsamkeit sollte selbstverständlich sein und
wird in letzter Linie durch den Bezugscheinzwang
überall durchgeführt. Ferner kann man schon
einmal gebraucht gewesene Waren noch einmal,
zum Teil vermischt mit neuem Material, verarbeiten,
wie das schon von jeher z. B. mit Wolle geschieht.
Durch Mischungen, sei es von Stoffen verschie-
. dener Herkunft oder auch nur verschiedener Güte,
läßt sich auch minderwertiges Material, das für
sich allein unbrauchbar wäre, verwerten. Vielfach
sind die Versuche, Fasern, die früher versponnen,
dann aber durch eingeführtes Material verdrängt
wurden, wieder zur Bearbeitung heranzuziehen.
Die Schwierigkeit dabei mag zum Teil daran liegen,
daß man zu diesem Zweck auch die frühere, viel
leicht langwierigere und umständlichere Technik
wieder hervorsuchen oder eine neue ersinnen muß.
Denn man kann natürlich nicht ohne weiteres
verlangen, daß z. B. der Hopfen sich ebenso be
handeln läßt wie eine beliebige andere Faser.
Er ist aber tatsächlich z. B. in Schweden früher
versponnen und verwebt worden, also muß es
auch jetzt möglich sein. Es gehört nur neben
einer gewissen Herabsetzung der Ansprüche Zeit
und Geduld dazu, und dieser Aufwand lohnt
natürlich um so mehr, je länger der Krieg dauert
und uns von der Zufuhr abschneidet. Am aus
sichtsreichsten scheinen zurzeit die Versuche mit
der Brennessellaser , die nach einem Wiener Ver
fahren verspinnbar gemacht wird. Freilich wird
es sich dabei, ebenso wie bei der Lupine, zunächst
nur um kleine Mengen handeln, doch ist natür
lich jede Streckung, die z. B. durch Mischung
dieser Fasern mit Baumwolle möglich wäre, er
wünscht. Beide Pflanzen haben den Vorteil, daß
sie in verhältnismäßig großen Mengen vorhanden
sind; die Brennessel wild und die Lupine, deren
Stengel nach der Reife am ergiebigsten sein sollen,
ohnehin angebaut als Körnerfrucht zu Futter
zwecken. Ebenso würde es beim Hopfen sein.
Der Anbau neuer bzw. uns in der Kultur unge
wohnter Pflanzen würde uns natürlich erst wieder
vor neue Probleme stellen und noch mehr Zeit
kosten. Es tauchen ja vielfach Anregungen zur
Verwendung anderer einheimischer Pflanzen auf,

doch sind sie, wie der Erfolg gezeigt hat, sehr
kritisch aufzunehmen.
Die Technik hat aber noch andere, künstliche
Ersatzstoffe gesucht und gefunden. Schon seit
einer Reihe von Jahren wurden in Deutschland
und in Österreich Versuche gemacht, Garne aus
Papier herzustellen. Diese Papiergarne und Ge
webe werden z. T. aus reinem Holzstoff herge
stellt. 1910 erfand Emil Claviez im Vogtland
die sogenannte Textilose, die aus Papier mit
einem dünnen Baumwollbelag besteht und ein
vorzügliches Garn liefert, das sehr gute Dienste
leistet als Juteersatz zu Säcken und zu Pack-
stoffen. Schon vor dem Kriege (1913) wurden
etwa 12000 t Textilose hergestellt; jetzt wird
diese Erfindung natürlich nach Möglichkeit aus

genutzt. Ein andersartiger Juteersatz ist die viel
leicht noch aussichtsreichere Stranfafaser, die von

einer westfälischen Fabrik aus Stroh hergestellt
wird. Die Mischung aus Jute- und Strohfasern
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soll ganz besonders fest und haltbar sein. Die
Faser kann zu groben Stricken, als Füllmaterial
für die Filz- und die Kabelindustrie rein verwen
det werden; zu anderen Zwecken wird sie mit

Jute oder mit Hanf gemischt. Säcke aus diesem
Material sind u. a. für Getreide, selbstredend für
Sand, scheinbar auch für Salz gut geeignet, nicht
aber für Mehl, weil sie zu rauh sind und Mehl
festhalten, andrerseits Faserteilchen in das Mehl
mischen. Da die Stranfafaser im wesentlichen
aus Abfall hergestellt wird, so wäre wohl denk
bar, daß sie auch im Frieden mit der Jute kon
kurrierte.
Alles deutet darauf hin, daß wir uns in Zu
kunft gegen jede neue Abschneidung unserer Zu
fuhr an Faserstoffen sichern müssen. Wir werden
nicht ganz unabhängig werden vom Ausland ; denn
wenn wir auch an und für sich imstande wären,
z. B. Flachs genügend im eignen Lande zu ziehen,
um unseren Bedarf zu decken und anderes, z. B.
Baumwolle, teilweise zu ersetzen, so wird doch
zu bedenken sein, ob ein solcher Anbau in Frie
denszeiten lohnt. Wahrscheinlich wird es dann
doch eben wieder rentabler sein, die billigere Aus
landsware zu beziehen, als bei uns neue jahre
lange Versuche anzustellen und schließlich wo
möglich lohnenderen Kulturen den Boden zu ent
ziehen. Wohl aber können wir uns jederzeit Vor
räte sichern und uns außer durch die Fortschritte
unserer Technik dadurch vom Auslande unab
hängiger machen, daß wir die uns Verbündeten
Länder und unsere Kolonien als Rohstoffliefe
ranten mehr und mehr benutzen. In Anatolien
■/..B. sind aussichtsreiche Baumwollkulturen, und
selbst in dem näheren Österreich wird manche
Kultur lohnender sein als bei uns, da der Boden
dort sonst weniger wertvoll ist. In Togo und in
Ostafrika machte die Baumwollkultur schon gute
Fortschritte; es wurden vorwiegend ägyptische
Sorten gebaut, die ja sehr gut, aber teuer sind
und vielleicht durch amerikanische Sorten ersetzt
werden könnten. Von den vorzüglichen Sisal-
pflanzungen in Ostafrika, von der Kokospalme
und vom Kapok war bereits die Rede. Mit
Schaf- und Angoraziegenzucht war in Südwest
afrika ein vielversprechender Anfang gemacht.
Aus dem hier Zusammengestellten ergibt sich,
daß es drei Faktoren sind, die dies volkswirt
schaftliche Problem unserer Versorgung mit Faser
stoffen miteinander auszukämpfen haben werden.
Die Landwirtschaft muß sagen: so und so viel
Boden ist verfügbar, oder der Anbau der und der
Faserpflanzen wird in Zukunft lohnen; die In
dustrie hilft durch geschickte Aufarbeitung und
durch die Erfindung von Ersatzstoffen, und schließ
lich spricht die Lage des Überseehandels das

Urteil über die mögliche und lohnende Einfuhr.

Kultur.

In
jahrzehntelanger Vorarbeit hatte die
Presse unserer Feinde die Stimmung der
Neutralen gegen uns vorbereitet und wäh
rend des Krieges ließen sie es sich angelegen
sein, den Kulturstand Deutschlands herab
zusetzen. Da half keine Gegenrede, jeder

Versuch, sie zu bekehren, blieb vergebens,
und alles was unternommen wurde, um
diesem verderblichen Feldzug entgegenzu
wirken, hatte nur spärlichen Erfolg.
Besser ist es deshalb, Tatsachen und Ziffern
sprechen zu lassen.
Die Zahlen entnehmen wir dem Büchlein
„Deutschland, Tatsachen und Ziffern" von
O. Trietsch.1) „Eine statistische Herz
stärkung" nennt der Verfasser sein Büch
lein; und das ist nicht zu viel gesagt. Da
aber Zahlen für manchen Größen sind, die
ihm nur schwer Vergleichsanstellungen er
lauben, wollen wir versuchen, diese un
seren Lesern in Bildern vor Augen zu füh
ren, besonders in Beziehung zu den Kultur
leistungen Englands und Frankreichs.
Sowohl hinsichtlich des mindest Erreich
ten, wie auch des höchsten erreichten Bil
dungsgrades: der Kenntnis des Lesens und
Schreibens einerseits, wie des akademischen
Studiums andererseits, steht Deutschland
obenan: So trafen auf je ioooo Rekruten
des Lesens und Schreibens Unkundige in
Deutschland 2, in England ioo, in Frank
reich 320. Dieser Unterschied ist ganz ge
waltig und wird durch die bildliche Wie
dergabe in erster Reihe links veranschau
licht. Hingegen betrugen die Universitäts
studenten in Deutschland 64,5, in England
26,8, in Frankreich 41,2 Tausend. Dem
entsprechend ist auch das Verhältnis der
Universitäten, die in Deutschland 21, in
England 17, in Frankreich 16 betragen.
Hierbei ist noch zu berücksichtigen, daß
im letzteren Lande es sich meist nicht um
Volluniversitäten, sondern nur um Fakul
täten handelt. Einen Maßstab für das
Bildungswesen eines Landes bietet auch
dessen Büchererzeugung. Wie unsere Figuren
ersehen lassen, betrugen dieselben im Jahre
1912 in Deutschland 34,8, in England 12,1
und in Frankreich 9,6 Tausend. Seit jeher
schon war dieser Vorsprung auf Seiten der
Deutschen. In den Jahren 1901 bis 1910 be
trug die Büchererzeugung in Deutschland
288,5, m England bloß 88,3, also nicht
ganz V3. in Frankreich 120,6 Tausend, wäh
rend auch in der Periode von 1888 bis 1912
das gleiche Verhältnis bestehen bleibt, und
zwar: Deutschland mit 642,4, England mit
197,7 und .Frankreich mit 316,7 Tausend
Büchern. '

Das was diese drei Länder — von Ruß
land wollen wir schweigen, folgend dem
schönen Wort unseres Staatsministers des
Innern: „Man soll auch gegen den Feind
nicht ohne Not grausam sein" — an Auf-

') J. F. Lehmann, München 1916.
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Wendungen für Schul- und Unterrichtswesen
leisten, erläutert ein weiteres Bild unserer
Darstellung. So zahlte Deutschland in
Millionen Mark für Unterrichtszwecke 878,
England 384 und Frankreich 261. Gerade
umgekehrt verhalten sich die Kriegskosten.
Hier zahlt die Entente pro Tag 245 Mil
lionen Mark, während wir nur 120 Mil
lionen Mark täglich verausgaben. Hier hat
also selbst das deutsche Geld die unver
gleichlich höhere „Wertigkeit".
Nie vorher bis zu diesem Kriege ist die
Bedeutung der Sprachen als politischer
Machtposten so außerordentlich in Erschein
nung getreten. Die moralische Maskierung
des Kampfes Englands zur Erhaltung seiner
Vorherrschaft auf dem Erdenrund ist nur
möglich auf dem Grunde sprachlicher Welt
machtstellung. Die Engländer haben es
von jeher verstanden, auf der sprachlichen
Weltbeherrschung eine politische Weltmacht
aufzubauen. Es bedeutet also immerhin
noch eine gewaltige Zukunftsaufgabe für
unser Volk, die deutsche Weltsprache durch
zusetzen. Anders in Europa. Außerhalb
ihrer Hauptgebiete überwiegt von den Welt
sprachen in Europa weitaus das Deutsche.
Unsere Karte zu unterst links läßt den
Einfluß der einzelnen Sprachen in den ein
zelnen Ländern ersehen. In Deutschland
selbst ist man meist der Auffassung, daß
nur französisch und englisch als Weltsprachen
zu betrachten seien. Tatsächlich liegen die
Verhältnisse wie folgt : Die Verbreitung des
Deutschen erstreckt sich in der ganzen Welt
auf 105, in der Alten Welt auf 92, in
Europa auf 90 Millionen; des Französischen
in der ganzen Welt auf 53, in der Alten
Welt auf 50, in Europa ebenfalls auf

50 Millionen; des Englischen in der ganzen
Welt auf 150, in der Alten Welt auf 46
und in Europa auch auf 46 Millionen. Auch
hier steht also Deutschland nicht nur hoch
über Frankreich, sondern auch hoch über
England, denn fast volle zwei Drittel der
Verbreitung der englischen Sprache entfallen
auf die Vereinigten Staaten von Nord
amerika, nicht aber auf Europa.
Werfen wir auch einen Blick auf Deutsch
land bei der Arbeit. Hier hat Deutsch
lands straffere Zucht und Ordnung, das
höhere Pflichtgefühl seiner Bewohner es
vor Aussperrungen und Streiken bewahrt,
wie sie England so zahlreich aufzuweisen
hat. In dem Jahre zwischen dem 1. Sep
tember 1914 und dem 31. August 1915 —

also ungefähr im ersten Kriegs jähre — ent
fielen auf Deutschland 10 738 Streikende und

37 838 Streiktage, auf England 345 394 Strei
kende und 2957700 Streiktage.

Allerdings sind auch in Friedenszeiten
die Streikverhältnisse in Deutschland am
günstigsten. Es entfielen im Durchschnitt
der Jahre 1909 bis 1912 auf je 10 000 der
Einwohnerzahl: in Deutschland Streikende
und Ausgesperrte 49,0, in England 142,4
und in Frankreich 61,0. An gezwungen
Feiernde in Deutschland 2,6, in England
33,7 und in Frankreich 5,1. Diese Ver
hältnisse hängen in erster Linie mit der
vorbildlichen sozialen Fürsorge in Deutsch
land zusammen, der England und Frank
reich auch nichts Annäherndes an die Seite
zu stellen vermögen!
Eine der merkwürdigsten Bestätigungen
des kulturellen Übergewichts Deutschlands,
die außerdem den Vorzug besonders garan
tierter Unparteilichkeit besitzt, liegt in der
Verteilung der Nobelpreise — namentlich
auf den wissenschaftlichen Gebieten.
Der Nobelpreis wird für Verdienste auf
fünf verschiedenen Gebieten erteilt, wovon
drei wissenschaftliche, nämlich Physik,
Chemie und Medizin, außerdem gibt es
jährlich einen Literatur- und einen Frie
denspreis. Die Verteilung auf diese fünf
Fächer ergibt sich aus folgender Aufstel
lung. Nobelpreise für Physik in Deutsch
land 5, in England 2, in Frankreich i, für
Chemie in Deutschland 5, in England 1, in
Frankreich 1, für Medizin in Deutschland 4,
in England — , in Frankreich 1, für Lite
ratur in Deutschland 3, in England 1, in
Frankreich 2, für Frieden in Deutschland — ,
in England 1, in Frankreich 3. Einer Zu
sammenstellung von Dr. Richard Hennig1)
ist zu entnehmen, daß in den ersten elf

Jahren von im ganzen 65 Nobelpreisen
nicht weniger als 17 auf Deutsche, aber
nur 5 auf Engländer und 8 auf Franzosen
entfielen, davon in den drei wissenschaft
lichen Fächern in Deutschland 14, in Eng
land 3 und in Frankreich 3.
In den drei wissenschaftlichen Fächern
sind die Deutschen sowohl Engländern wie
Franzosen etwa fünffach überlegen (14 gegen
je 3); an Literaturpreisen haben die Deut
schen so viel geholt, wie Engländer und
Franzosen zusammen, und nur bei den
Friedenspreisen zeigt sich ein scheinbar un

günstiges Bild, insofern die Deutschen mit 0,
die Engländer mit 1 und die Franzosen
mit 3 vertreten sind.
Aber gerade in dieser Hinsicht liegt eine
andere Art der Betrachtung nahe. Wie
weiter oben dargelegt, sind die Rüstungs
kosten, auf den Kopf der Bevölkerung be-

») Aus „Alfred Nobel, der Erfinder des Dynamits und

Gründer der Nobel-Stiftung".
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rechnet, in Deutschland sehr
wesentlich geringer als in Eng
land und Frankreich (in runden
Ziffern 22 Mark gegen 33 und

30 1
). England mit seinem Zwei

mächte-Standard zur See und
Frankreich mit seiner tollen
Steigerung der Friedens- und
Kriegsstärken seines Heeres sind
eben — wie sich inzwischen er
wiesen hat — dem Frieden so
gefährlich, daß unter den ein
sichtigen Beobachtern in jenen
Ländern Apostel des Friedens
erstehen mußten, die dem Kriegs
treiben entgegenzutreten

suchten.
Feststeht auf alle Fälle, daß
von den drei Vergleichsstaaten
die Friedenspreise auf diejenigen gefallen sind,
die nicht nur hinsichtlich der Rüstungsaus
gaben sich am unfriedlichsten erwiesen haben,
sondern die auch tatsächlich in den letzten hun
dert Jahren die meisten Kriegsjahre und die
wenigsten Friedensjahre aufzuweisen hatten !

Rechnet man noch die Deutsch- Österreicher
den Reichsdeutschen hinzu, so entfallen auf
die Deutschen mehr Preise wie auf die
nächstmeist beteiligten Länder Frankreich,
England und Holland zusammen! Mehr
fach, so 1905, 1908 und 1910, sind nicht
weniger als je drei Preise an Deutsche ge
fallen, 1905 sogar eigentlich vier. Es ist
natürlich ausgeschlossen, daß seitens der
durchweg aus Skandinaviern bestehenden
Preisverteilungsinstanzen eine ungerechte
Bevorzugung der Deutschen stattgefunden
hat, und somit gestattet denn die bemer
kenswerte und für uns hocherfreuliche Tat
sache nur den einen Rückschluß, daß das
deutsche Geistesleben in Wirklichkeit die
Führung auf Erden hat. o. Nß.

D

Englands Luftschiffe.
Von Dipl.-Ing. R. ElSENLOHR.

ie Meldung, daß vier englische Luft
schiffe einer neuen Bauart demnächst

Fig. 1. Armeeluftschiff ,,Delta'

Fig. 2. Das englische Parsevalluftschiff.

die ersten Probefahrten über der Nordsee
ausführen sollen, lenkt zum erstenmal im
Kriege die Aufmerksamkeit auf die eng
lische Luftflotte, von der bis jetzt in

den dortigen Tagesberichten noch nie etwas
erwähnt worden war. Dies ist wohl zu
verstehen, wenn man die minderwertige
Beschaffenheit der englischen Luftflotte
von vor dem Krieg betrachtet. Gebrauchs
fähig waren damals, von einem ganz kleinen
Luftschiff von 900 cbm Inhalt abgesehen,
nur fünf Luftschiffe. Das kleine Luft
schiff, das dem Inhalt nach wesentlich
kleiner als ein gewöhnlicher Freiballon

(mit 1660 cbm) war, sollte an Bord eines
Schiffes mitgeführt und von dort aus
hochgelassen werden. Mit seinem 35 PS-
Motor war es aber wohl überhaupt nicht
verwendungsfähig, wie man auch nie von
seiner Verwendung etwas gehört hat. Von
den anderen fünf Luftschiffen waren die
beiden „Delta" (Fig. 1

) und ,,Eta" auch
recht klein und hatten 2000 cbm und je

zwei 50 PS-Motoren. Von der Royal
Aircraft Factory erbaut, waren sie ursprüng
lich für das Heer bestimmt, wurden aber
Anfang 1914 als Schulschiffe von der
Marine übernommen. Daraus kann man
entnehmen, daß die Beschaffung weiterer
Luftschiffe vorgesehen war. Nur die drei
letzten Luftschiffe entsprachen einigermaßen
den Anforderungen, die an ein Militärluft
schiff gestellt werden sollen. Das eine von
ihnen wurde von der deutschen Luft
fahrzeuggesellschaft, System Par-
seval (Fig. 2), geliefert, und war mit
10 000 cbm Inhalt und zwei 180 PS-Motoren
das stärkste Luftschiff neben dem einige
Wochen später aus Frankreich bezogenen
Astra-Torres-Luftschiff, das bei

870ocbm zwei 200 PS-Motoren besaß (Fig. 3).
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Dieser sehr bedeutenden Motorstärke hat
dieses Luftschiff seine erhebliche Ge
schwindigkeit von 81 km in der Stunde
zu verdanken, durch die es bei der Über
führung von Paris nach London einen
Schnelligkeitsrekord für Luftschiffe auf
stellte. Wieweit aber der Wind bei
dieser Geschwindigkeit fördernd mit
arbeitete, darüber schwiegen sich die eng
lischen Berichte aus. Kurz vor dem
Krieg wurde endlich noch aus Italien
ein Forlanini-Luftschiff bezogen, das
zwar inhaltlich das größte (12000 cbm),
der Motorenstärke nach (200 PS-Motoren)
das schwächste dieser drei Luftschiffe war.
Diese halbstarre Bauart besitzt eine inter
essante Konstruktion, indem das versteifende
Kielgerüst unter dem ganzen Ballonkörper
hinläuft (Fig. 4). Vorn befindet sich der
Führerraum, dahinter die Maschinen- und
Propelleranlage, und an das Ende sind
die Steuereinrichtungen angeschlossen. Es
kamen somit bei Kriegsausbruch nur
diese drei Luftschiffe in Betracht, die
zusammen etwa so viel Volumen besaßen
als eines unserer Zeppelin - Luftschiffe
älterer Bauart. Wir sehen aber aus
dieser Zusammenstellung die Unselb
ständigkeit der englischen Luft
schiffindustrie, die, um etwas Brauch
bares zu erhalten, auf Bestellung in Deutsch
land, Frankreich und Italien angewiesen
war. Und an den von der englischen
Regierung selbst erbauten Luftschiffen war
nichts von besonderem Wert als die Aus
gestaltung der Gondeln zu schwimmfähigen
Booten und einer Anordnung des Propeller
getriebes (Fig. 5), die ermöglichte, die Pro
peller nicht nur nach vorn, sondern in
jeder beliebigen Richtung, also auch auf
wärts oder abwärts arbeiten lassen zu
können. Es war dies mehr versuchsweise
eingebaut, als daß man geglaubt hätte,
hiermit ein dynamisches Steigen des Luft
schiffs erreichen zu können.

Fig. 3. Aslra Torres XIV mit gepanzerter Gondel.
Im Vordergrund zwei englische Heeresflugzeuge.

Fig. 4. Das englische Forlanini-Luftschiff .

Die einzige Nachricht über eine Ver
wendung von Luftschiffen in England be
sagt, daß die Truppentransporte im Som
mer 1915 auf dem Wege von England nach
der Nordwestküste Frankreichs von kleinen
Luftschiffen zur Aufklärung gegen deut
sche U-Boote begleitet gewesen wären. Um
welche Luftschiffe es sich dabei gehandelt
hat, wurde nicht gemeldet. Es waren ent
weder Schwesterschiffe der „Delta" und
,,Eta", die dann jedenfalls auch in England
erbaut waren, oder aber es waren ame
rikanische Erzeugnisse.
Infolge eines Preisausschreibens der ame
rikanischen Regierung für kleine Luftschiffe
von etwa 6500 cbm Inhalt hatten mehrere
amerikanische Firmen sich mit der Bearbei
tung dieser Prospekte befaßt, und es kann
wohl bestimmt angenommen werden, daß
England von diesen einige bezogen hat. Da es
unstarre Luftschiffe sind, können sie in ver
hältnismäßig kurzer Zeit fertiggestellt werden .
Aber auch diese Luftschiffe, die nur 45 km
Stundengeschwindigkeit entwickeln können,
sind nur hinter der Front zu verwenden.
Noch immer fehlte es also den Engländern
an Luftschiffen, mit denen sie unter Um
ständen einen Kampf gegen Zeppeline auf
nehmen könnten. Aber auch hierfür haben
sie aus Amerika Unterstützung erhalten,
indem der Präsident der amerikanischen
Luftfahrtvereine Mac-Mechen mit einem
Ingenieur Kamp zusammen eine Gesellschaft
begründete, die in England den Bau von
starren Luftschiffen aufnahm. Diese
Luftschiffe, deren Gerüst aus Holz gefertigt
wird, sollen 10 000 cbm erhalten und bei

9 m Durchmesser eine Länge von 80 m
haben. Als Besatzug sind vier Mann vor
gesehen, was etwas wenig erscheint, da
zwei Motoren in dem etwa 30 m langen
Laufgang unterhalb des Luftschiffs unter
gebracht werden sollen, und zwar vorn ein

75 PS- und hinten ein 125 PS-Motor.
Allerdings ist ja bei Starrluftschiffen so
kleiner Dimensionen die Tragkraft sehr
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gering, und es kann daher
auch nur für sechs Stunden
Betriebsstoff mitgenommen
werden. Die erhoffte Geschwin
digkeit von 90—100 km in der
Stunde dürfte wohl kaum er
reicht werden, und bei ihrem
Aktionsradius von rund 550 km

(also 225 km hin und zurück)
ist demnach eine Fahrt von
England nach der deutschen
Küste völlig ausgeschlos
sen. Immerhin scheint die
Meldung von den bevorstehen
den Probefahrten für Luft
schiffe dieser Bauart zu gelten,
die wohl mit einem kleinen mee

Geschütz ausgerüstet, zur Ver
teidigung gegen Zeppeline verwendet werden
sollen. Diese sind ihnen aber in jeder
Beziehung, vor allem im Steigvermögen
derartig überlegen, daß sie wohl kaum

w^ 1 V I^^* I ff
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Fig. 5. Gondel von „Delta" vor dem Auf
stieg. Die beiden vier/lügligen Propeller sind
schräg nach unten gestellt, um das Luftschiff

schnell vom Boden abzuheben.

von jenen gefährdet werden können.
An eine Verwendung dieser Luftschiffe
an derWestfront wird wohl von Seiten
der Engländer nicht gedacht werden,
da dies Aufgabe der Franzosen sein
wird. Da es aber den Engländern
bis jetzt vollkommen an Erfahrung
über Verwendung und Betrieb von
größeren Luftschiffen fehlt, dürften
sie mit diesen neuen Starrluftschiffen
kaum mehr erreichen als mit ihren
früheren, die meist schon nach wenigen
Probefahrten zugrunde gegangen sind.

Zu Anfang vorigen Jahres ist bei Lon
don eine Luftschiffhalle mitsamt dem

Fig. 6. Das Luftschiff auf einem Kriegsschauplatz am Mittel
meer vor seiner Halle (Dahinter ein Zeltlager).

Luftschiff infolge einer Gasentzündung ab
gebrannt, wobei es sich aber wohl um eines
der kleinen im Bau befindlichen Luftschiffe
der englischen Heeresverwaltung handelte.
Allerdings liegt auch die Vermutung nahe,
daß es eines der Mac-Mechen-Luf tschif fe war,
von denen fünf in Angriff genommen wor
den sein sollen, während nunmehr nur die
Probefahrten von vier derselben voraus
gesagt werden. Jedenfalls wird bis zu
einem Ausbau derselben zu einer einiger
maßen genügenden Brauchbarkeit noch eine
beträchtliche Zeit vergehen. So soll in der
Nähe von London an der Süd- und Ostküste
von unseren Flugzeugen und Luftschiffen
eine größere Anzahl von weiteren Hallen
festgestellt und mit Bomben belegt sein.
Unterm 16. September wird aus London
gemeldet, daß ein englisches Luftschiff über
London erschienen sei, welches dem großen
Geschwader angehöre, das nun immer längs
der englischen Küste patrouillieren wird.

""- V X i*

Fig. 7. Flugzeugrumpf als Luftschiff gondel.
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Es zeigt sich also, daß das Luftschiff nicht
für Fernfahrten bestimmt ist, sondern der
Heimatluftflotte angehört, deren Ak
tionsradius nicht bis zur deutschen Küste
reicht. Da von den unten beschriebenen
kleinen R. A. F.-Luftschiffen (Fig. 6) schon
einige im Dienst stehen, legt die besondere
Erwähnung des Luftschiffs über London die
Versuchung sehr nahe, daß es das erste der
Mac- Mechen- Starrschiffe ist, bei deren Er
stellung man außer Holz nun auch Stahl
verwendete.

Einen charakteristischen Einblick in die
englische Luftschiffindustrie gibt uns Fig. 7,
welche eines der kleinen Luftschiffe, das
auf einem Kriegsschauplatz am Mittelmeer
stationiert ist, zeigt. Es ist ein Luftschiff
der „Deltaklasse", das als Gondel einen
Flugzeugrumpf trägt. Die Flugzeugbau
art, der dieser Rumpf entnommen ist, wurde
von den Kgl. Flugzeugwerken (R. A. F.), die
auch diese kleinen Luftschiffe hervorbringen,
hergestellt, aber wegen schlechter Ausfüh
rung verboten. Nun fand sich in dieser
Form eine neue Verwendungsmöglichkeit
dafür, und man brauchte sich nicht einmal
Mühe zu geben, eine neue Gondel zu kon
struieren. Zur Entschuldigung wurde dann
angeführt, der Flugzeugrumpf besitze eine
für die Verminderung des Luftwiderstandes
günstige Form, die aber durch eine sehr er
hebliche Verdickung zwecks Einbau eines
größeren Benzinbehälters völlig verdorben
wurde! Obwohl nur ein Motor von 70 PS
(wassergekühlter Renaultmotor) eingebaut
ist, soll eine Geschwindigkeit von etwa 64 km
in der Stunde erreicht werden, was aber
völlig ausgeschlossen sein dürfte. Wenn
es hoch kommt, können vielleicht 50 km erzielt
werden . Der, Ballonkörper ist 45 m lang und hat
an der dicksten Stelle einen Durchmesser von
9,1m, somit eine Tragkraft von etwa 2000 kg
bei rund 2000 cbm Inhalt. Wie wenig lei
stungsfähig nun ein solches Luftfahrzeug ist,
zeigt folgende Übersicht. Als Ballast und für
das Luftballonet muß mindestens ein Ge
wicht von 300 kg eingesetzt werden. Bei
einem Eigengewicht der Hülle mit Steuer
flächen und Verspannungen von 1000 kg,
zwei Mann Besatzung = 180 kg, Flugzeug
rumpf mit Motor, Propeller und Brennstoff
behältern = 350 kg, Betriebsstoffe für etwa
vier Stunden = 140 kg und 30 kg für In
strumente ist also ein Mitnehmen von Ex
plosivstoffen unmöglich und könnte nur
unter Herabsetzung des Wirkungsbereichs
auf etwa zwei Stunden erzielt werden. Bei

, einem nur wenig heftigen Wind ist also an
eine Verwendung dieser kleinen Luftschiffe,
die den stolzen Namen „small scouting

airships" (schlanke Schnell-Luftschiffe!) füh
ren, gar nicht zu denken. Sie dienen aus
schließlich dem Zweck der Küstenbewachung
und der Eskortierung von Transporten mit
der Aufgabe der Aufklärung gegen
U-Boote im Zusammenarbeiten mit Tor
pedobootszerstörern. Ziemlich unverständlich
erscheint die Anordnung der beiden senk
rechten Steuerflächen (Seitensteuer) am Heck,
wo eine einzelne wohl denselben Dienst tun
würde. Von unglaublich primitiver Art
ist die Ventilierung des Ballonets. Es ist
einfach der Füllansatz (Appendix) schräg
hinter den Propeller gezogen, so daß
dauernd ein Teil des Propellerwindes in ihn
hineinbläst. Am Rumpf gabelt sich die
Luftleitung, was auf die Anordnung von
zwei Ballonets im Innern des Ballonkörpers
schließen läßt. Der durch den Propeller
wind in diesen erzeugte Überdruck kann
aber nur sehr gering sein. Bei einem Ver
sagen des Motors ist deshalb auch eine
Prallhaltung und damit eine Betriebsmög
lichkeit für längere Zeit ausgeschlossen.
An den Kufen des Flugzeugrumpfes sind
zwei Blechschwimmer angebracht, die
eine Notlandung auf dem Wasser ermöglichen.
Mit der durch eine schirmartige Verstärkung
gebildeten Spitze hofft man wohl eine
bessere Durchdringung der Luft und damit
eine (sicher sehr geringe) Steigerung der Ge
schwindigkeit erreichen zu wollen. Nach
einer Meldung des ,,Echo de Paris" sollen
alle Kriegshäfen in Nordfrankreich
mit je zwei solchen Luftschiffen ausgerüstet
sein. Zu einer Verwendung an der Front
sind sie aber bei ihrer der englischen Luft
schiffindustrie würdigen technischen Minder
wertigkeit nicht zu gebrauchen. Auch kön
nen sie bei ihrer geringen Steigfähigkeit
nicht zur Abwehr unserer Zeppelin-Luft
schiffe herangezogen werden, die ihnen
auch an Geschwindigkeit doppelt überlegen
sind.

Wie die Tageszeitungen melden, sollen
demnächst nun auch zu diesen kleinen
unstarren noch halbstarre Luftschiffe
kommen, die, wie oben schon erwähnt
wurde, italienischen Ursprungs sind und
,mit Lizenz von den Armstrong- Werken in
England erbaut werden. Da diese mit
10 000 cbm Inhalt einen größeren Aktions
radius besitzen, steht zu erwarten, daß sie
wenigstens zu kleineren Unternehmungen
an der Front herangezogen werden.

□ n n
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Transfusion.
Von Oberarzt Dr. NAGEL.

Die
am meisten gebräuchliche Art des Er
satzes nach größeren Blutverlusten oder

auch nach Blutentnahme bei gewissen Ver
giftungen ist die Zuführung physiologischer,
d. h. o,9°/0iger Kochsalz- oder Kochsalz
traubenzuckerlösung durch Einspritzung
unter die Haut oder in eine Vene, während
gleichzeitig den Herzmuskel anregende
Mittel gegeben werden. Es ist klar, daß es
sich dabei nur um eine Flüssigkeitszufuhr
handelt, wodurch die Gefäße wieder so ge
füllt werden, daß die Herztätigkeit die da
niederliegende Blutbewegung wieder auf
nehmen kann. Jedenfalls werden durch
dieses Verfahren so gut wie keine Nährstoffe
zugeführt, vor allem aber kein Ersatz der
roten Blutkörperchen, der Träger des für
den Fortbestand des Lebens absolut nötigen
Sauerstoffs. Ein günstiger Erfolg wird also
dann ausbleiben, wenn der Ausfall an roten
Blutkörperchen so groß ist, daß die vor
handenen dem Bedarf an Sauerstoff nicht
mehr genügen können. In solchen Fällen
kann unter Umständen nur die Transfusion
von Blut vor dem Verblutungstod schützen.
Da besonders im Krieg die Zahl solcher
ausgebluteter Fälle zugenommen hat, hat
die Transfusion erhöhte Bedeutung gewonnen
und wurde tatsächlich öfter angewendet.
Diese Blutübertragung darf nur zwischen
Lebewesen der gleichen Art vorgenommen
werden, da die Einführung artfremden Blu
tes wie Gift wirkt, indem die Blutkörper
chen entweder des Spenders oder des Emp
fängers aufgelöst werden. Dadurch können
so schwere Schädigungen auftreten, daß
— namentlich bei derartig großen Mengen,
wie sie hier in Betracht kommen — der
Tod unter Aussetzung von Atmung und
Herztätigkeit eintritt. Die Transfusion kann
also nur von Mensch zu Mensch stattfinden.
Neben der übertragenden Wichtigkeit der
Blutkörperchenauffüllung ist damit der Vor
teil verbunden, daß gleichzeitig alle die
Stoffe dem Entbluteten zugute kommen, die
im Blute als Salze, Eiweißstoffe, Fette,
Kohlenhydrate enthalten sind, gegebenen
falls auch Antitoxine und andere Abwehr
stoffe, die der Geber durch überstandene
Infektionskrankheiten oder durch Impfung
in seinem Blute gebildet hat.
Während man früher, um die Gerinnung
des überzuleitenden Blutes zu vermeiden,
damit nicht Fibringerinnsel größere Gefäße
verstopften, das Blut vor der Einverleibung
defibrinierte oder die Apparatur paraffi-
nierte, andererseits die technisch schwierige

Vereinigung der Arterie und Vene durch
Naht (nach Carell) oder durch eine gehär
tete Kalbsarterie (nach Payr) vornahm, ge
staltet sich heute die Technik ziemlich ein
fach. Eine solche Methode, deren Vorzüge
Einfachheit und Kürze sind, hat Sauerbruch
angegeben. Die blutnehmende und die blut
gebende Person werden in entgegengesetzter
Richtung so nebeneinander gelagert, daß
die sich berührenden Ellbogengelenke in
gleicher Höhe liegen. Die Arterie des Gebers
wird in der Ellenbeuge freigelegt und nach
Unterbindung und Durchtrennung in die
vorher in ähnlicher Weise vorbereitete, ge
schlitzte Vene des Nehmers eingeführt. Als
Nachteil kann man dabei die Isolierung
der Arterie auf eine größere Strecke an
sehen. Das vermeidet Eloesser, wenn er
zwischen beide Gefäße ein besonders anzu
fertigendes Verbindungsstück — Glaskanüle
— Gummirohr — Glaskanüle — einschaltet.
Am einfachsten erweist sich das Verfahren
nach Lewisohn. Es entspricht dem
gleichen, wie es bei einer gewöhnlichen Koch
salzinfusion geübt wird. Das Blut wird mit
einer Kanüle der Vene des Spenders ent
nommen, zur Vermeidung des Gerinnens
mit einer bestimmten Menge zitronensauren
Natriums, dessen Einverleibung ohne Nach
teil ist, versetzt und so mittels Gefäß (Trich
ter, Glaszylinder usw.) — Gummirohr — Ka
nüle der Vene des Empfängers eingeflößt.
Ein Vorzug dieser Methode besteht darin,
daß man die Menge des zu transfundieren
den Blutes genau messen kann, während
sie bei den oben beschriebenen Methoden
erst aus der in einer Zeiteinheit der Arterie
entströmenden Blutmenge für jeden Fall
vorher berechnet werden muß. Entspre
chend dem Zustand des Ausgebluteten
können 200 cem bis über 1 1 Blut überge
führt werden.
Natürliche Voraussetzung für die Trans
fusion ist die Gesundheit des Blutspenders.
Es sei nur auf die Möglichkeit der Über
tragung einer Syphilis hingewiesen. Das
Ideal eines Ersatzes wäre deshalb jeden
falls ein Blut, das dem des Empfängers
auch biologisch völlig konform wäre, als
welches nur sein eigenes in Betracht käme.
Tatsächlich ist es gelungen, Verblutenden
das eigene verlorene Blut wieder zurück
zuführen. Als Entnahmequellen dienen

Bauch- oder Brusthöhle, wohin sich bei ge
wissen Verwundungen größere Mengen von
Blut ergießen können. Das Verfahren l)
besteht darin, daß man das dort ange-

*) Zur Wiederinfusion abdomineller Blutungen. Von Prof.

Dr. Kreuter, zurzeit Stabsarzt in einem Feldlazarett. Mün

chener med. Wochenschrift 42.
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sammelte Blut durch sterilen Mull in ein
Gefäß filtriert und dann wie bei der Koch
salzinfusion körperwarm in die Armvene
einlaufen läßt. Es ist beachtenswert, daß
die Blutkörperchen sich in Höhlen mit se
röser Bekleidung lebensfähig erhalten, außer
dem die Gerinnung derartig verzögert wird,
daß das Blut auch außerhalb des Kör
pers längere Zeit ohne Zusatz von Anti-
koagulationsmitteln flüssig bleibt. Durch
Hinzufügen physiologischer Kochsalzlösung
läßt sich bei dieser Methode und der von
Lewisohn die Flüssigkeitsmenge bequem
vermehren.
Nach Lazarettberichten aus der Heimat
und von der Front sind die Erfolge der
Transfusion und der „Autoinfusion" aus
gezeichnet.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Das größte Alnininiumwerk im Deutseben
Reiche. Das Aluminiumwerk, das, wie mehrere
Tagesblätter jüngst berichteten, die chemische
Fabrik Gebrü 'er Giulini in der Nachbarschaft
des althistorischen oberbayerischen Städtchens
Mühldorf am Inn bei dem berühmten Wallfahrts
ort Altölling, unter wesentlicher Unterstützung
durch die bayerische Staatsregierung, errichtet,
wird das größte seiner Art innerhalb Deutsch
lands sein. Für diese „Bayerischen Aluminium
werke G. m. b. H.' sind rund zwei Jahre zur
Errichtung in Aussicht genommen, jedoch soll
letztere erst mit Eintritt der Friedenswirtschaft
tatsächlich einsetzen. Das Untcnehrren be-
demet iie erstmalige groß angelegte Erschlie
ßung der Wasserkräfie des Innflusses mit ihrem
ungewöhnlich starken alpinen Gefälle. Es soll
nämlich eine Wasserkraftanlage von 60000 PS
erstehen. Das Wasser des Inn soll von einem
Wehr aus in einen 20 km langen Kanal mit einer
Gesamtbreite von 125 m geleitet werden, der

5 Schleusen mit je 17V2 m Durchmesser hat.
Dieser Kanal wird für eine Höchstwassermenge
von 165 cbm pro Sekunde ausgebaut und seine
Tiefe beträgt 7—8 m. Das Werk wird 10 Tur
binen mit einer Leistungskraft von je 5000 PS
aufweisen. Die bereits gereinigte Tonerde wird es
bei der Fabrikation von auswärts beziehen und
dann weiter auf Aluminium verarbeiten. Die
g- samten Kosten, inbegriffen die Wasserkraf t-
anlagen am Inn, werden auf 30 Mill. Mark ver
anschlagt. Mit der Errichtung dieses gewaltigen
Werke-i, dessen Pläne Oberbaurat Schmick in
München ausgearbeitet hat, wird das Deutsche
Reich nach dem Weltkrieg auch in dieser Hin
sicht weit unabhängiger vom Ausland dastehen,
da ja besonders Frankreich neben andern Ländern
u:n bisher das meiste Aluminium geliefert hatte.

FL.
Schifte aus Stahlbeton. Der Bau von Fahr
zeugen aus Beton, der in Norwegen in Aufnahme
kommt, verd-ent lebhaftes Interesse. Gegen Ende

August wurde in Moß in Norwegen das erste der

artige Schiff von Stapel gelassen.
In Schweden hat sich ebenfalls eine Gesell
schaft für den Bau von Bet-mfahrzeugen ent-
schloss n und denkt dafür ihre Werft bei Smed-
sudden und Inedal zu verwenden. Die schwedi
sche Firma arbeitet mit einem niederländischen
Fachmann zusammen, der bereits Hunderte von
Betonfahrzeugen verschiedener Art entworfen
haben soll. Es sollen zunächst größere Kähne
und Leichter gebaut werden und wenn Bestellungen
eingehen, auch andere Fahrzeuge.
Nach Presserrörterungen bestehen die Vorteile
der neu'n Bauwe'se in der kurzen Bauzeit und
der Einfachheit der erforderlichen Anlagen. Jeder
zum Stapellee;en geeignete Platz ist für den Bau
verwendbar. Es bedarf keiner besonderen Werk
stätten und Maschinen und keiner besonders ge
schulten Arbeiter. Das Material, wie Stangen
eisen, Drahtnetze, Sand und Zement ist fast überall
leicht zu beschaffen. Die Vorteile fallen bei der
gegenwärtigen und auch in der ersten Zeit nach
dem Kriege zu erwartenden Frachtraumnot be
sonders ins Gewicht. Die Kosten des Betonbaues
sollen sich ungefähr ebenso hoch wie- die der
Eisenkonstruktion stellen.
Als Bedenken wird in erster Linie die geringe
Spannkraft des Betons angeführt. Ein Beton
fahrzeug hit infolge des Seeganges ganz andere
Belastungen auszuhalten als andere Betonkon-
stri'ktionen, beispielsweise Brücken. Bei Zusam
menstößen mit anderen Fahrzeugen, Kaimauern
u. dgl werden die Schäden bei dem spröden Be
ton vermutlich größeren Umfang annehmen als
bei anderem Material. Die Behauptung, ein gut
gebautes Betonfahrzeug sei infolge der großen
Zahl seiner Schotten überhaupt nicht senkbar,
wird von Fachleuten als phantastisch bezeichnet.
Dazu kommt, daß die größere Schwere des Betons
ein geringeres Ladevermögen bedingt. Man ist
allerdings schon so weit gekommen, daß die Dicke
der Wand 6 cm nicht übersteigen braucht.
Der Gedanke, die geplanten Fähren für den
Verkehr zwischen Schweden und Größbritannien
aus Beton zu bauen, der auf den Hinblick auf
die schnelle Bauzeit verlockend erscheint, wird
von Fachleuten durchweg abgelehnt. Die über
wiegende Ansicht geht dahin, daß man versuchs
weise langsam von kleineren zu immer größeren
Typen fortschreiten soll. DR. ERNST HARTWIG.

Eingedickte Vollmilch, um deren Herstellung
sich seit Mitte der sechziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts viele Milchtechniker in der Schweiz,
Amerika, auch Holstein und selbst Norwegen be
müht haben, fand zuerst in größtem Maßstabe
ihre Herstellung in Europa in Cham am Zuger
See der Schweiz durch die Anglo-Swiss Condensed
Milk Company (Englisch- Schweizerische Gesell
schaft für Eindickung von Milch) 1)

.

Die sorgsam
gereinigte Vollmilch, die mit 12— 13% ihres Ge
wichtes an Rohrzucker (besser als Rübenzucker)
versetzt, in einer Vakuumpfanne etwa bis auf
ein Drittel oder ein Viertel ihres Rauminhaltes
eingedickt war und in gut verlöteten Blech-

') Mitteil. d. Dtsch. Landwirtschaftsgesellschaft.
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büchsen zum Versand gelangte, fand große Ver
breitung im Schiffsverkehr und in allen Gegenden,
in denen ihrer Lage nach frische Milch schwer zu
erzeugen war.

In den Büchsen hält sich diese Milch jahrelang
unverdorben, selbst geöffnete Büchsen können
wochenlang aufbewahrt werden. Die Gesamt
ausfuhr aus der Schweiz betrug 1875 4,3 Millio
nen Kilogramm und stieg bis 1910 auf 31,6 Mil
lionen Kilogramm.

In' Amerika wird die eingedickte Milch meist
ohne Rohrzuckerzusatz hergestellt, findet ihren
Hauptabsatz in den Tropen und hat einen durch
schnittlichen Mittelgehalt von 15,4% Milchzucker.
Leider ist dieser wirklich gute Ersatz von frischer
Vollmilch während des Krieges beinahe ganz aus
dem Verkehr verschwunden und nur noch in ein
zelnen sehr kleinen zurückgebliebenen Vorräten
angeboten. Die Ausfuhr dieser Ware aus der
Schweiz ist jetzt ganz für uns ausgeblieben, so
daß wir auf unsere eigene einheimische unzurei
chende Erzeugung angewiesen sind; statt dessen
ist nun in der Kriegszeit an die Stelle der kon
densierten Milch Trockenmilch und Magermilch
pulver getreten und hat besonders 19 15 eine er
hebliche Verbreitung gefunden, wo sie in vielen
der Berliner Milch- und Handelsgeschäfte käuf
lich zu haben war, während sie jetzt auch nur
seltener angeboten wird.

Jedenfalls wären die gut und gewissenhaft her
gestellten Trockenpräparate wohl geeignet, den
stets steigenden Mangel an Vollmilch zu lindern
und den Milcherzeugern einen höheren gewinn
bringenden Absatz als den Schweinemagen zu
sichern. Ihre Herstellung im größten Maßstabe
nach amerikanischem Muster dürfte •demnach
nicht allein für die augenblicklichen, ungewöhn
lichen Kriegsverhältnisse, sondern auch für spä
tere, ruhige Zeiten durchaus wünschenswert er
scheinen. .

Soll nun weiter die Einführung der Trocken
milch als Ersatz der Magermilch und als Aushilfe
für die mangelnde Vollmilch in den städtischen
Haushaltungen möglichst schnell gelingen und
die Unzufriedenheit über die Milchknappheit ab
gemindert werden, so veranlasse man die großen
Milch ausfahrenden Gesellschaften, aus geeigne
tem, im großen bezogenen Trockenpulver durch
Wasserzusatz zubereitete, jetzt fehlende Mager
milch im Straßenverkehr durch ihre Verteilungs
wagen genügend wieder anzubieten. Solche kann
für das Liter, nahezu 1 kg, zu dem heute herr
schenden Preise von 22 Pf. sehr wohl ab Wagen
ausgefahren und angeboten werden. Um einen
zu großen Wasserzusatz zu vermeiden, dürfte für
die Milchlösung ein Mindestmaß des spezifischen
Gewichtes für Magermilch, welches 1,032 beträgt,
festgesetzt werden. Ihr Mittelgewicht wird mit
1,0345, das Höchstgewicht mit 1,0365 angegeben.
Die Kontrolle läßt sich sehr einfach durch eine
Glasspindel (Aräometer) mit einer entsprechenden
Stichmarke bewerkstelligen, wie sie früher in den
Kindheitsjahren der Milchkenntnis zur Fe-tstel-
lung des Verdachtes der Entrahmung den Polizei
beamten in die Hand gegeben worden ist, bis die
gewitzigsten Milchfälscher der abgerahmten Mager

milch durch Wasserzusatz und eine zweite Fäl
schung das gewünschte spezifische Gewicht wieder
gaben.

Hörbarkeit des Kanonendonners auf weite Ent
fernungen. In einer Sitzung der Pariser Aka
demie der Wissenschaften machte, wie die „Natur-
wissenschaftl. Wochenschrift" Nr. 41 berichtet,
G. Bigourdan Mitteilung von verschiedenen Zu
schriften, aus denen hervorging, daß man den
Kanonendonner von Verdun an vielen weit ent
fernten Punkten mit aller Bestimmtheit gehört
hätte. Diese Punkte seien 200— 250 km von der
Schallquelle entfernt.
Sehr zahlreiche Beobachter meinten, daß der
Schall durch den Boden oder durch die Wasser
läufe fortgeleitet werde. Man könne daran den
ken, daß als Schalleitc r zum Teil der Boden, zum
Teil auch die Luft in Betracht käme.
Aus einer weiteren Mitteilung erfahren wir, daß
man den Kanonendonner noch bedeutend weiter
ganz deutlich vernahm, nämlich in der Umgebung
von London, Brigthon und Chamonix.1)

ff iWaschvorrichtungen für Straßenbahnwagen. Die
hier dargestellte Waschvorrichtung für Straßen
bahnwagen ist für eine amerikanische Gesellschaft2)
gebaut.

Zwei senkrechte, verschiebbar gelagerte Wellen
b, auf denen sich zwei Bürstenwalzen W befin
den, werden durch vier Federn F gegen den zu
reinigenden Wagen gedrückt. Sie werden in Dre
hung versetzt durch die Riemenscheiben R, die
ihrerseits angetrieben werden durch zwei kleinere
Riemenscheiben r auf der Welle a. Das Reini
gungswasser wird den Walzen am oberen Ende
zugeführt. Während die Walzen rasch rotieren,

wird der Wagen langsam zwischen ihnen hindurch-
geseboben.

') Sur la propagation du son k grande distance. Note
de M. Bigourdan. C. R. Ac. Paris Nr. 4, 1916.

■) Puget Sound Traction, Light and Power Co, Georges-

town.
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Die Reaktionszelt. Im gegenwärtigen Krieg hat
die rasche Beantwortung eines Sinnesreizes durch
eine bewußte Bewegung, die Reaktionszeit, be
sonders für die Bedienungsmannschaft der Ma
schinengewehre und der Flugmaschinen, eine be
sondere Bedeutung.
Im Hinblick darauf werden, wie L. Kathreiner
im „Biologischen Zentralbl." 36Nr.ro berichtet, die
für diese Dienstzweige in Betracht kommenden
Leute in der französischen Armee einer besonde
ren Prüfung auf die Dauer der Reaktionszeit un
terworfen. Man bedient sich dabei eines elektri
schen Apparats von d'Arsonval; die Gesichtswahr
nehmung wird durch die Bewegung eines Zeigers
und die Gehörsempfindung durch einen Ton her
vorgerufen, welchen ein niederfallendes Hämmer
chen auf ein Metallplättchen des Apparats erzeugt ;
durch letzteres kann auch eine Tastempfindung
auf der Hand oder im Nacken hervorgerufen wer
den. Durch einen Hebeldruck gibt der zu Prü
fende die Dauer der Reaktionszeit an. Die Prü
fung erstreckt sich auch darauf, wie lange es
dauert, bis der Rhythmus in der Atmung und
Zirkulation wieder zur Norm zurückkehrt; bei
jeder Bewegung ist nämlich seine Frequenz er
heblich gesteigert, und die Dauer dieser Verän
derung ist um so kürzer, je kaltblütiger das In
dividuum ist. Die Reaktionszeit für das Hören
darf nicht über 12/ioo Sek. betragen.
Ch. Richet (Du minimum de temps dans la
rfeaction psychophysiologique aux excitations vi
suelles et auditives. C. R. Ac. sc. Paris Nr. 4,
24 juillet 1916) gibt als die Dauer der Reaktions
zeit in V1000 Sek. im Durchschnitt für das Sehen
195, Hören 150 und die Tastempfindung 145 an.
Meade-Beach mache folgende Angaben, die be
trächtlich niedriger seien als die bekannten:

Weiße Indier Neger
Hören 146,9 116,3 130,0

Sehen 164,75 135,7 ^z.0
Er berichtet ferner von einem reinblütigen
14jährigen Indier, dessen Reaktionszeit ausnahms
weise kurz war; sie betrug für das Hören 70 und
für das Sehen 119.
R. vermutet, daß der Grund für die längere
Reaktionszeit für das Sehen gegenüber der für
das Hören darauf beruhe, daß die Erregung der
Netzhaut einen chemischen Vorgang voraussetze,
dessen Übertragung eine um 3/iooo—Viooo Sek. län
gere Reaktionszeit erfordere.

Jean Camus und Nepper (Temps des reactions
psychomotrices des candidats ä l'Aviation. C. R.
Ac. sc. Paris Nr. 4, 24 juillet 1916) ermittelten
die Dauer der Reaktionszeit bei Fliegern und Kan
didaten für den Flugdienst. Sie waren überrascht,
daß die gefundenen Zahlen von den bekannten
besten Durchschnittszahlen kaum abwichen. Nehme
man als Zeiteinheit Viooo Sek., so betrage die Re
aktionszeit für das Sehen 196, für das Hören 147
und für die Tastempfindung 150. Abändernd für
die Dauer der Reaktionszeit käme außer einer
Verschiedenheit des Erregungsreizes, z. B. in sei
ner Intensität, eine Beeinflussung des Reizemp
fängers selbst in Betracht; eine Verlängerung
werde durch alle Narkotika und den Alkohol her
beigeführt, das Koffein dagegen scheine eine Ab

kürzung, wenn auch nur um einige 1/i000Sek. zu
bewirken.
Zu ganz entsprechenden Resultaten führten im
pharmakologischen Institut der Universität Greifs
wald angestellte Versuche (Hugo Schulz, Über den
Einfluß des Alkohols auf das Farbensehen. Ar
chiv für die gesamte Physiologie des Menschen
und der Tiere, 4., 5.U. 6. Heft, Bd. 164, 9. Juni 1916).
Es ergab sich daraus, daß die Unterscheidungs
fähigkeit für Hell und Dunkel bei Grün und Rot
durch den Alkohol deutlich beeinflußt wird. Schon
verhältnismäßig geringe Mengen von Alkokol
(0,25 — 12,5 ccm, entsprechend 0,225 — IX>25 ccm)
führten eine deutliche Abnahme der Unterschei
dungsfähigkeit von Hell und Dunkel bei Grün
und Rot herbei. Bei einer Versuchsperson trat
zunächst eine Aufbesserung in der Unterscheidungs
fähigkeit von Hell und Dunkel bei Rot nach der
Aufnahme von 0,25 ccm Alkohol ein. Dieselbe
hielt bis zur Aufnahme von 1,0 ccm, wenn auch
mit abnehmender Intensität, an, um dann plötz
lich nach Aufnahme von 2,5 ccm Alkohol in das
Gegenteil umzuschlagen. In einem anderen Ver
such trat nach Aufnahme von 5,0 ccm Alkohol
sofort eine Verschlechterung des Unterscheidungs
vermögens ein.
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Zeitschriftenschau.
Deutsche Rundschau. („Anarchie oder Revolution.
— Ein Kapitel russischer Zukunft.") Fast alle Kenner
russischer Zustände sagen eine Revolution in diesem Lande

voraus. So auch der ungenannte Verfasser dieses Artikels.

Zweifelhaft ist nach ihm nur noch, ob eine vollständige

Anarchie oder eine Revolution (nach Friedensschluß) aus

brechen werde. Die zahlreichen Brände und Explosionen

in Petersburg, Moskau, Odessa (Archangelsk?) schreibt

Verfasser auch den Revolutionären zu. Auch von der

Rückkehr der Gefangenen nach Rußland wird ein weiterer

Anstoß zur Revolution erwartet. Haß gegen die Deut

schen sei weder bei den Sozialdemokraten noch bei den

meisten Liberalen zu finden. Aber Deutschland gelte als

eine starke Stütze des Zarismus (eine Auffassung, die sich

auf die Legende stütze, unser Kaiser habe 1905 dem

Zaren rücksichtslose Grausamkeit bei der Unterdrückung

der Volkserhebung empfohlen). Die „Beziehungen" zwi

schen Regierung und Volk werden am besten gekenn

zeichnet durch folgende Statistik: Es wurden hingerichtet

1905= 72, 1906=450, 1907=1056, 1908=1741 Personen!
Der Zar wird als sehr unbeliebt, ja als verhaßt beim

Volke geschildert.

Süddeutsche Monatshefte. Dirr („Der Deutsche").
In diesem Heft, das „dem Deutschtum" gewidmet ist, soll
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der Versuch gemacht werden, einige unabänderliche Züge

deutschen Wesens festzuhalten. Dirr hält die Deutschen

für eines der am reichsten beanlagten Völker. Dieses Volk

besitzt hohe Geisteskraft (Intelligenz), ein reiches Gefühls
leben, das vielleicht nur beim Russen stärker ist, und

nicht geringere Willenskraft. — Aber Wille, Gefühl und

Intelligenz arbeiteten bei uns nicht so zusammen, wie es

sein solle. Es gebe bei uns eine lähmende Überschätzung

der Dinge des Geistes und des Gefühls. „Ich halte dafür",
meint D., „daß alle jene kleinen Fehler des Deutschen:

seine- Stillosigkeit, seine Traditionslosigkeit, seine Takt

losigkeit, seine Kleinlichkeit und Rechthaberei, ja selbst
seine (üble) Schneidigkeit vom Mangel an adäquater Er
ziehung herrühren." D. verlangt daher etwas mehr Cha

raktererziehung. Wie stark es daran noch fehle, beweise

der große Mangel an bürgerlichem Mut im deutschen

Volk. — Nicht die Welt solle am deutscheu Wesen ge

nesen, sondern wir selbst!

Der Türmer. Walz („Was ein Sieg der Deutschen
für die ganze Welt bedeutenwürde"). Dieser Aufsatz des

Professors an der Harvard- Universität ist für die Ameri

kaner geschrieben und bestimmt, die Deutschfeindlichkeit

derselben als unbegründet hinzustellen. Diese Deutsch

feindlichkeit wurzelt in der Furcht vor einem deutschen

Siege. W. stellt nun den Amerikanern den deutschen Sieg

als einen Sieg der Demokratie hin (dies Wort scheint auf

Amerikaner große Wirkung auszuüben). Die deutsche

Demokratie bedeute Zusammenarbeiten, offene Tür, dem

Staate dienen usw., alles Ideale auch der amerikanischen

Demokratie. Sodann wäre Deutschlands' geographische

Lage zu schlecht, sein Umfang an Land und Leuten zu

gering, als daß es überhaupt an eine Weltherrschaft denken

könne. Nicht Herrschaft, sondern Gleichberechtigung aller

erstrebe Deutschland. Den Polen, Flamen und Türken

•habe es die Freiheit und Selbständigkeit gebracht. Und

wenn die asiatischen Völker, die Perser und die Inder,

ferner die Ägypter sähen, daß die Türkei ihre Unabhängig

keit gegen England, Frankreich und Rußland behaupten

könne, so würden diese Länder denselben Versuch machen.

Darin liege aber die Gefahr für England. Die Unabhängig

keit all dieser Völker aber werde Deutschland verdankt.

Personalien.
Ernannt: Z. Prof. der Doz. in d. Abt. f. Schiff- u.
Schiffsmaschinenbau d. Techn. Hochsch. Berlin, Direkt.

O. Krell, von d. Siemens-Schuckert-Werk. — Z. Prof. Dr.

Günther Roeder, früh. Priv.-Doz. d. Ägyptolog. a. d. Univ.

Breslau, Direkt, d. Pelizaeus-Museums in Hildesheim. —

Folg. wissensch. Beamt. öffentl. wissenschaftl. Instit. zu

Professoren: Dr. phil. Heinrich Brunswig, Chemik., stell-

vertr. Direkt, in d. Zentralstelle f. Wissensch.-Techn.-

Unters. in Neubabelsberg; Dr. phil. Karl Brunner, Di-
rektorialass. b. d. Königl. Museen i. Berlin; Dr. phil.

Herrn. Degering, Biblioth. a. d. Königl. Biblioth. i. Berlin;

Dr. phil. Heinr. Loewe, Biblioth. a. d. Königl. Univ.-

Biblioth. i. Berlin, Dr. phil. Adolf Klautszch, Dr. phil.

Otto von Linstow u. Dr. phil. Willi Koert, Landesgeologen
b. d. Königl. Geolog. Landesanst. Berlin, Dr. phil. Wil
helm Märten u. Dr. phil. Alfred Nippoldt, Observatoren

a. Königl. Meteorolog.-Magnet. Observator. b. Potsdam,

Dr. phil. Oskar Telzlaff, Mitgl. d. Königl. Statist. Landes

amts in Berlin, Dr. phil. Fritz Croner, Oberass. a. Königl.
Instit. f. Infektionskrankh. „Robert Koch" Berlin, Dr.

phil. Erich Przybyllok, Observat. a. Königl. Geodätisch.

Instit. b. Potsdam, Dr. med. et phil. Otto Warburg,

wissensch. Mitglied d. Kais.-Wilh.-Instit. f. Biologie in

Berlin-Dahlem, Priv.-Doz. an d. Königl. Friedr.-Wilh.-
Univ. in Berlin, Dr. phil. Emil Raben, Chem., Assist, a.
Laborat. f. internat. Meeresforsch, in Kiel, Dr. phil.
Hartwig Klut u. Dr. phil. Rob. Waldert, wissensch. Mitgl.
d. Königl. Landesanst. f. Wasserhyg. in Berlin- Dahlem,
Dr. phil. Ferd. Guth, Abteil.-Vorst. am Königl. Instit. f.
Hyg. u. Infekt.-Krankheit. in Saarbrücken. — Zum Geh.
Medizinalrat d. o. Prof. d. med. Fak. d. Univ. Marburg
Dr. Bonhof u. Dr. Ostmann. — Zum Geh. Medizinalrat

d. o. Prof. in d. med. Fak. d. Univ. Göttingen Dr. Hans
Reichenbach, d. a. o. Prof. in d. med. Fak. d. Univ. Halle

Dr. Paul Bunge, d. a. o. Prof. i. d. med. Fak. d. Univ.
in Kiel Dr. Wilhelm v. Starck. — Zum Geh. Sanitätsrat

d. Priv.-Doz. in d. med. Fak. d. Friedr.-Wilh.-Univ. in

Berlin Prof. Dr. Leopold Kasper, und d. Direkt, d. Poli
klinik f. Zahnkrankh. a. d. Univ. Halle- Wittenberg, Priv.-
Doz. Sanitätsrat Prof. Dr. Hans Koerner. — Zum Geh.

Regierungsrat d. o. Prof. d. semit. Philolog. d. Univ.
Harburg Dr. Peter Jensen. — Zum a. o. Prof. d. Priv.-

Doz. a. d. Univ. Freiburg i. Br. Dr. Emil Wepfer (Geolog,
u. Paläontolog.) u. Dr. Kurt Heß (Chemie). — Zum Geh.

Justizrat d. Staats- u. Verwaltungsrechtslehrer, a. o. Prof.

a. d. Univ. Berlin, Amtsgerichtsrat Dr. Conrad Bornhai.
— Zum Honorar-Prof. f. neuere Lit. -Gesch. a. d. Univ.

München der Lit.-Historik., früh. Freiburg. Univ.-Prof.,

Dr. Roman Wörner.

Berufen: Prof. Dr. jur. Erich Kaufmann in Königs
berg in Pr. als Ordin. f. Staats- u. Verwaltungsrecht a.

d. Berliner Univ. — Der Staatsrechtslehrer Univ.-Prof.

Dr. jur. Rieh. Thome in Heidelberg f. d. Kriegsdauer in

d. bad. Ministerium d. Inn. als Hilfsarb. — Der Ordin.

d. klass. Philolog. a. d. Univ. Königsberg i. Pr. Prof.

Dr. Ludwig Deubner nach Freiburg i. B. a. Nachf. Alfred

Körtes. — Der o. Prof. d. Physiolog. a. d. Univ. Gießen,

Dr. W. Trendelenburg (ein Sohn d. bekannt. Chirurg.), n.

Tübingen.

Habilitiert: Dr. R. Jentzsch, Priv.-Doz. für Mathe
matik a. d. Berliner Univ.

Gestorben : In Berlin i. Alt. von 87 J. d. Nestor d.
deutschen Bibliothekare Geh. Reg.- Rat Dr. Valentin Rose,

d. früh. Direkt, d. Handschrift.-Abteil. d. Königl. Biblioth.
— Priv.-Doz. Prof. Dr. Otto Fischer, d. Rekt. d. Petri-

schule (Realgymnas.) in Leipzig, a. o. Prof. d. Med. a.

d. Leipziger Univ. u. med. Ehrendokt. d. Univ. Würz

bürg. — In Breslau d. o. Prof. Geh.- Rat Dr. Karl Hintu,
Direkt, d. Mineralog. Inst., Verf. d. bek. groß. „Handbuchs
d. Mineralogie", 65 Jahre alt. — In München d. National-
ökon., Hon.-Prof. in d. staatswissensch. Fakul. d. dort.

Univ. Dr. jur. et cam. Karl Wasserrab im Alt. v. 65 J.
— In Berlin Prof. Dr. Herrn. Wunderlich, Oberbiblioth.
a. d. Königl. Biblioth. im 58. Lebensj. — Der a. o. Prof.

f. gerichtl. Med. in Basel Dr. A. Streckeisen. — In Bonn

d. früh. Direkt, d. Bonner Univ.-Klinik Geh. Med.-Rat
Prof. Dr. Karl Pelmann i. Alt. v. 79 J. — Fürs Vater
land: Dr. Anton Mayer, d. geschätzte Kunsthistorik. u.
früh. Direkt, d. Großherzogl, Museen in Weimar, bei e.

Fliegerabteilung.

Verschiedenes : In d. naturwissensch. Fakult. d. Univ.

Genf ist ein Lehrstuhl f. Anthropologie geschaff. worden.

Den Lehrauftrag erhielt Prof. Eugene Pittard. — Der 0.

Prof. d. prakt. Theologie Dr. Hermann Jacoby in Königs

berg beging s. 80. Geburtstag. — Der Senat d. Techn.

Hochsch. in Dresden hat d. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.

Victor Boehmett in Dresden, d. jahrzehntel. m. reichstem

Erfolge a. d. Hochschule gewirkt u. sich als Sozialpolitik'

hohe Verdienste um Heimat u. Vaterl. erworb. hat, die

Würde e. Dokt.-Ing. ehrenhalber verlieh. Der Gelehrte,
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e. d. verdientest. Nationalökonom, u. Statistik, uns. Zeit,
steht im 87. Lebensj. — Dr. phil. Walter Kram, Ober
lehrer a. Mommsen-Gymnas. in Charlottenburg, hat die
Beruf, als a. o. Prof. d. klass. Philolog. a. d. Göttinger
Univ. z. April 1917 angenomm. — Dr. Otto Loos, Direkt,

d. rahnärztl. Univ.-Instit. in Frankfurt, hat d. Ruf a. d.
Univ. Straßburg abgelehnt. — Der o. Prof. f. deutsches,
biirgerl. u. Kirchenrecht Dr. Ullrich Stutz in Bonn hat
d. Ruf an d. Berliner Univ. angenomm. — Der Priv.-
Doz. für Physiolog. Dr. M. Gildemeister in Straßburg hat
e. Ruf als Nachf. des a. o. Prof. Dr. H. Piper z. Abteil. -
Vorst. am physiolog. Instit. d. Berliner Univ. angenomm.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

In- der Zeitschrift „Scientific Monthly" ver
öffentlicht Z. Baber einen Artikel, worin er eine
gesetzliche Regelung des Walfischlanges anregt, mit
der Begründung, daß, wenn derselbe weiterhin
ohne Einschränkung betrieben werden dürfe, eine
Ausrottung des Walfisches zu befürchten sei.' Er
spricht die Ansicht aus, daß eine Zeit kommen
werde, wo die Menschheit darauf angewiesen sei,
das Fleisch dieser Tiere als Nahrungsmittel zu
verwerten, weil die Weideplätze für Rindvieh in
folge der immer dichter werdenden Bevölkerung
nach und nach verschwinden würden ( ? ).

[M. SCHNEIDER übers.]
Planmäßiger Anbau von Arzneipflanzen. Auf
Anregung ihres Vorsitzenden Geh. Reg.-Rat Prof.
Dr. Thoms hat die Deutsche Pharmazeutische Ge
sellschaft in ihrer Hauptversammlung eine aus
Botanikern , Agrikulturchemikern , Apothekern,
Drogisten und Industriellen bestehende Kommis
sion ernannt, die die Vorarbeiten für den zweck
mäßigen Anbau von Arzneipflanzen und deren
planmäßiges Einsammeln erledigen soll.
Platingewinnung in Spanien und im Ural.1) Da
man bisher fast ausschließlich auf das russische
Platin aus dem Ural angewiesen war, so erregte
die Nachricht von der Entdeckung platinhaltiger
Formationen im Süden Spaniens in der Sierra
Ronda überall Aufmerksamkeit. In einem Gebiet
von 1500 qkm wurde dort Peridot, das Mutter
gestein des Platins, gefunden. Die genaueren
Untersuchungen ergaben eine ähnliche Zusammen
setzung des Gesteines wie beim Platinvorkommen
im Ural. 1 cbm Gestein enthält 2 bis 3 g Platin.
Gegenwärtig werden unter Beihilfe der spanischen
Regierung die Vorarbeiten zum Abbau ausgeführt.
Die Platingewinnung im Ural ging im letzten
Jahre nach der Zeitschrift für angewandte Chemie
beträchtlich zurück. Es wurden im Jahre 1915
3365,27 kg gegen 5068,61 kg im Jahre 1914 ge
wonnen.
Die Technische Hochschule in Charlottenburg gibt
das abgeschlossene Personal -Verzeichnis für das
laufende Winterhalbjahr aus. Den Hauptteil
bildet das Verzeichnis der Studenten, Hörer und
Gastteilnehmer nebst den Statistischen Über
sichten. Danach sind 383 Studierende einge
schrieben, unter denen sich 32 weibliche befinden,
während weitere 1963 Studenten als beurlaubt

') Le Genie Civil 18. November 1916.

gelten. (Die entsprechenden Zahlen des vorigen
Jahres waren 3S2 (26) und 1920.) Dazu kommen
194 Hörer und andere Teilnehmer, so daß im
ganzen 577 Personen Vorlesungen angenommen
haben. Von den eigentlichen Studenten stammen
251 (darunter 19 Frauen) aus dem Deutschen
Reiche, 104 (13) aus den übrigen europäischen
Staaten, 28 aus fremden Erdteilen.
Der Nachlaß eines Philosophen. Am 20. April
vorigen Jahres verstarb im Vereinslazarett zuWürz
burg Privatdozent der Philosophie an der Leip
ziger Universität Dr. Wilhelm Metzger. In seinem
Nachlaß fand sich eine große Anzahl von bisher
unveröffentlichten, zum Teil sehr wertvollen philo-
sophischen Schriften und Abhandlungen. Sein
Hauptwerk, das den Titel führt: „Gesellschaft,
Recht und Staat in der Ethik des deutschen
Idealismus" wird demnächst erscheinen.
Deutsche Archivverwaltung in Polen. Seit über
einem Jahre ist eine Anzahl von deutschen Archiv
beamten unter Leitung des Geheimen Archivrates
Prof. Dr. Warschauer in Warschau tätig. Sie
sind u. a. mit der Aufgabe betraut, in den pol
nischen Archiven die „preußischen Registraturen"
festzustellen und somit neues Licht in die Ge
schichte der altpreußischen Provinzen und ihrer
Beziehungen zu dem vormaligen Königreich Polen
zu bringen. In dem Finanzarchiv fand sich unter
anderem wichtiges altpolnisches Material für die
jetzt preußischen Provinzen Posen und West
preußen, die pommerschen Bezirke Lauenburg und
Bütow und einige schlesische und ostpreußische
Bezirke, etwa 200 Handschriften vom Ende des
Mittelalters bis zum 18. Jahrhundert, ein Material
von solchem Umfang und solcher Bedeutung für
die Kulturgeschichte des Osten, daß seine baldige
Veröffentlichung im Interesse der historischen
Wissenschaft in Aussicht genommen ist.
Neue Universitdts - Institute in Konstantinopel.
Das Institut für experimentelle Psychologie und
Pädagogik an der Universität Konstantinopels,
das von Prof. Dr. G. Ancchütz unter Beihilfe
seiner beiden Assistenten Ali Haidar Bei und
Dr. Dschewdet Bey in diesem Jahre gegründet
wurde, ist jetzt so weit vollendet, daß zum ersten
Male Vorlesungen abgehilten werden können.
Die Vorlesungen und Übungen für das Winter
semester 1917 sind folgende: Prof. Dr. Anschütz:
Einführung in die experimentelle Psychologie und
Pädagogik (gemeinsam mit Ali Haidar Bei und
Dr. Dschewdet Bey); die Methoden der Intelligenz
prüfung (gemeinsam mit Dr. Dschewdet Bey). Ali '

Haidar Bey : Geschichteder Pädagogik. Dr. Dschew
det Bey: Einführung in die Physiologie des Ner
vensystems, physiologische Grundlagen des Seelen
lebens. Ferner wird mitgeteilt, daß der Unter
richtsminister Schükri Bey auf den Antrag von
Prof. Dr. Anschütz die Gründung eines allgemeinen
Instituts und Museums für Erziehung und Unter
richt vollzogen hat. Es wurde dazu kürzlich in
der Nähe der Universität, unfern der Küste des
Marmarameeres, ein Haus mit 15 Zimmern zur
Verfügung gestellt. Dem jungen Institut sind
Stiftungen aller Art sehr erwünscht. In Betracht
kommen alle Arten deutscher Lehrmittel, ferner
Dinge von besonders jugendkundlichem Interesse,
wie Kinderzeichnuneen usw.



6o Sprechsaal. — Nachrichten aus der Praxis.

Sprechsaal.
Sehr geehrter Herr Professor Bechhold !

Ich las in Nummer 49 Ihrer von mir hochge
schätzten Zeitschrift „Die Umschau" auf Seite
979 eine Notiz über die angeblich amerikanische
Erfindung zur Herstellung vegetabiler Milch. Wie
so vieles andere auf dem Gebiete der Ernährungs
wissenschaft , ist diese aber nichts weniger als
amerikanische Neuerfindung in Deutschland schon
bekannt, wie Sie aus den Angaben ersehen, die
•in dem beiliegenden kleinen Aufsatz „Über vege-
tabile Milch" von C. von Noorden (Therapeut.
Monatshefte Februar 1916) erwähnt sind. Sie
finden dort auch insbesondere neue Untersuchun
gen über die Sojabohnenmilch, die hier in Frank
furt schon seit mehreren Jahren fabrikmäßig her
gestellt wurde (Soyama- Werke , Kurfürsten
straße 60).

Hochachtungsvoll

Prof. C. von NOORDEN.

Schluß des redaktionellen Telia.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit)

Die Sicherhoits-Briefhülle. Der Verschluß dient
dazu, das unbefugte öffnen zu verhindern. Es ist un
möglich, einen solchen Brief zu öffnen, ohne daß der

Empfänger es bemerken wird. Der Inhalt wird durch
eine Hülle festgehalten, welche mit zwei Klappen ver
sehen ist, um unter der oberen Hülle festgeklebt zu
werden. Äußerlich unterscheidet sich diese Hülle nicht
von den gewöhnlichen. (Pop. Science Monthly.)

Flöte für Einhändige. Die „Deutsche Musikerzeitg."
berichtet über eine für kriegsverletzte Musiker sehr wich
tige Erfindung, die bereits zum Patent angemeldet ist.
Es handelt sich um eine Flöte, die mit einer Hand zu
spielen ist, gleichviel ob es -die rechte oder linke Hand
ist, und bei der Tonumfang, Reinheit, Klangschönheit,
wie auch die Art der Ausführung aller Tonverbindungen
genau so ist, wie bei der normalen Flöte. Die Erler
nung des „einhändigen Flötenspiels" dürfte nach dem Be
richte keine größeren Schwierigkeiten bieten als das Flöten
spiel mit zwei Händen.

Feuersichere imprägnierte Leinwand lür Blitz
licht. Man taucht Schirting auf kurze Zeit in eine
etwa 400 warme Lösung von 1000 ccm Wasser, 50 g Gela
tine, 10 g Borsäure und 100g phosphorsaures Ammonium.
Man läßt den Stoff abtropfen und hängt ihn zum Trock
nen auf. (Photogr. Rundschau )

Ein neues Brikettierungsverfahren zur Gewinnung
hochwertiger Briketts aus minderwertiger Braun
kohle. Nach diesem Verfahren, welches die ,,Mont. Rund
schau" bespricht, werden minderwertige Braunkohlen, die
sich direkt nicht verpressen lassen, unter Zusatz eines
Bindemittels verpreßt, nachdem die Rohkohle zuvor einer
teilweisen Destillation unterworfen ist. Diese partielle
Verkokung wird so weit fortgesetzt, bis im Rückstand
noch etwa 3 °/

0 Wasserstoff, entsprechend etwa 20 % flüch
tigen Anteilen, enthalten sind. Der staubförmige Rück
stand wird unter Zusatz von 10% Petrolpech verpreßt,
wodurch Briketts erhalten werden, die in ihrer Zusammen
setzung einer guten Steinkohle entsprechen und deren Heiz
wert etwa 7200 Wärmeeinheiten beträgt.

Bas Kochen eingelegter Eier. Es ist bekannt, daß
eingelegte Eier, sowie sie ins heiße Wasser kommen,
platzen. Um dies zu verhindern, macht man mit einer
starken Nähnadel einen Stich in die Schale, am besten
an dem oberen Ende, damit die Luft, welche unter der
Schale zusammengedrückt ist, einen Ausweg hat. Man
setzt dem Kochwasser einen Löffel Salz bei und kann auf
diese Weise die Eier kochen, ohne befürchten zu müssen,
daß sie platzen.

Der Hammer für Ein
armige. Unsere Zeichnung
zeigt uns einen Hammer, des
sen Konstruktion einen Ein
armigen befähigt, ohne weitere
Hilfe Nägel zu befestigen. Der
Hammer ist umgebogen und
erhält einen Einschnitt, wel
cher als Führung für den
Nagel dient, damit beim Zu
schlagen der Nagel nicht aus
weichen kann. (Pop. Science Monthly.)

Ein „Eier- Ersatzmittel". Eine 1 g-Pastille von

Dr. Martis Eisp ar table tten „soll" ein Ei ersetzen
und zwar soll es sich nicht um ein minderwertiges Er

zeugnis, sondern um ein vollwertiges Ersatzmittel handeln.

Das Präparat dürfte nach Ragnar Berg (Zeitschr. für
öffentl. Chemie) im wesentlichen aus getrockneter Nähr

hefe bestehen und eine Tablette demnach 0,7 g Nährstoffe
enthalten, gegenüberdem durchschnittlichen Nährstoffgehalt
eines Eies von 13,3 g. Was den Preis anbelangt, so über
steigt er, auf Nährstoffgehalt bezogen, das Dreifache eines

frischen Hühnereies.

Neue Glasblasmethode. Ein neues französisches Pa
tent beschreibt eine verbesserte Methode zum Blasen von

Glas in Formen mit Relief
verzierung an der Oberfläche.
In einer Form, welche die Ge
stalt einer Flasche oder Vase
hat, werden die Verzierungen
in Wachs aufgetragen. Diese
werden mit einer geeigneten
Formsubstanz überzogen. Beim
Erhitzen im Ofen fließt das

Wachs ab und läßt seinen Ein
druck in der gehärteten Form

zurück. Dann wird das Glas

in die Hohlform geblasen und

schmiegt sich den Verzierungen an. Wird dann die Form

sorgfältig herausgebrochen, so erhält man ein scharfes Re

lief der Verzierung. (Pop. Science Monthly.)

Die nächsten Nummern bringen n. a. folgende
Beiträge : »Das Geruchsvermögen der Kleiderlaus« von
Dr. Walter Fricklinger. — »Die Photogrammetrie bei der

Kriminalpolizei« von Kriminalkommissar Dr. Rob. Heindl.
— »Blausäure im Dienste der Schädlingsbekämpfung« von

Prof. Dr. Escherich. — »Kaffee- und Tee-Ersatz« von

Prof. Dr. Wieler.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: L. Ackermann, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. G. Mayer, München.

Druck der Rouberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Die Genialität der Masse.
Von Ingenieur JOSEF RIEDER.

Das
Genie ist die treibende Kraft des
Fortschrittes auf allen Gebieten der

menschlichen Kultur im Gegensatz zu der
großen Masse des Volkes, die zäh am Be
stehenden festhält, nicht vom Flecke will.
Und infolgedessen ist das Genie im stän
digen Kampfe gegen die Masse, die es
schließlich besiegt, zwingt, die Wege zu
gehen, die es ihr vorschreibt.
So ungefähr sieht das Bild des genialen
Menschen aus, wie es unzählige Male ge
zeichnet wurde. Ist nun dieses Urteil voll
und ganz richtig? Und wenn es für die
Vergangenheit zutreffend war . . . stimmt
es auch für unsere Zeit bedingungslos?
Es hat zu allen Zeiten Genies auf allen
Gebieten menschlicher Tätigkeit gegeben,
und wenn wir ihren Werdegang rückschauend
verfolgen, so ergibt sich fast ausnahmslos
dasselbe Bild. Alle haben schwer um An
erkennung, um den Erfolg gerungen, allen
ist es endlich gelungen, sich durchzusetzen,
ihre Ideen zu verwirklichen, die Widerstände
zu besiegen. Allerdings gelang es nur einem
Teil, die Früchte der Arbeit selbst noch zu
ernten. Manch genialer Mensch starb ver
kannt und in bitterer Armut. Sein Wirken
wurde erst nach dem Tode gewürdigt. Hier
ist bereits deutlich die Grenze zwischen dem
anerkannten und dem verkannten Genie zu
erblicken — zwischen jenen recht seltenen
genialen Menschen, deren Lieder Volkslieder
geworden, deren Bildwerke von der Mitwelt
bestaunt wurden, deren wissenschaftliehe
oder technische Forschungsergebnisse wert
volles Gemeingut geworden sind — im
Gegensatz zu den Unzähligen, die keinen
Erfolg hatten. Jene vielen, vergessenen
Menschen, die glaubten, auch ein schönes
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Lied zu singen, das der Mitwelt häßlich
klang, glaubten ein Wunderwerk von Bild
zu schaffen, von dem sich alles abwandte.

Jene anderen, die glaubten, zu einer wis
senschaftlichen Erkenntnis gelangt zu sein,
die den Mitmenschen als das Hirngespinst
einer zügellosen Phantasie erschien, oder
die armen Erfinder, die statt der erhofften
Millionen nur Hohn und Spott einheimsten.
Es ist zwischen den Verkannten und An
erkannten prinzipiell kein Unterschied. Alle
sind sie gleich originell, sehen die Welt an
ders als ihre Mitmenschen, sehen einen Weg,
der anderen als ein Irrweg erscheint, er
kennen ein Ziel, das von dem der Masse
abweicht — oder abzuweichen scheint.
Der einzige Unterschied ist, daß die einen
noch die Gefolgschaft der Masse erleben,
die anderen aber nicht, daß diejenigen, für
die der Erfolg zu spät einsetzt, noch nicht
ganz vergessen sind, während von der
großen Menge verkannter Genies die Welt
längst nichts mehr weiß, wenn die Stunde
der Erfüllung gekommen ist. Immer aber
hängt der Ruhm des Genies von der Ge
folgschaft ab, die es findet.
Die Zusammenhänge zwischen Genie und
Masse treten am deutlichsten auf Gebieten
hervor, bei denen der Erfolg nachhaltig ist
und objektiv nachgeprüft werden kann, wie
in der Technik.
Hierbei sind die Erfolge für jedermann
greifbar, weil materieller Natur, wogegen
in der Kunst nur einem kleinen Teil der
Menschen eine Bewertung möglich ist.
So ist wohl die größte Menschentat in
bezug auf den Erfolg die Erfindung der
Dampfmaschine gewesen, die wir dem Genie
eines James Watt zu verdanken haben.
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Nichts hat das Weltbild so umgestaltet wie
gerade diese Erfindung, so daß uns, am
Erfolg gemessen, das Genie eines Watt
riesengroß erscheinen muß. Etwas anders
muß die Beurteilung ausfallen, wenn man
bedenkt, daß der eigentliche schöpferische
Gedanke, die Spannkraft des Wasserdampfes
als Motor zu benutzen, von anderen Leuten
schon vorweggenommen war, daß die theo
retischen Unterlagen bereits gegeben waren.
Watt fand lediglich eine praktische Aus
führungsform, und dabei war die Lösung
der Frage in unseren Augen mechanisch so
einfach, daß dieselbe heutzutage von jedem
mittelmäßigen Techniker spielend und besser
gelöst würde, wenn sie an ihn heranträte.
Außerdem — hätte Watt die Sache nicht
gemacht, so hätte es mit unfehlbarer Sicher
heit ein paar Jahre später ein anderer —
vielleicht konstruktiv etwas anders getan.
Das Maschinenzeitalter wäre höchstens ein
paar Jahre später gekommen — weiter nichts.
Hier hatte eben ein genial veranlagter
Mensch den richtigen Augenblick gewählt
— kam nicht zu früh, wie seine Vorläufer,
und auch nicht zu spät — , das begründete
seinen Ruf als Genie. Die ungezählten
Tausende von Konstrukteuren, die mit an
der Dampfmaschine von heute gearbeitet
haben, die ihren Teil dazu beigetragen
haben, daß wir heute Maschinen von vielen
Tausenden von Pferdekräften zu bauen im
stande sind, die manchmal ein Vielfaches
an schöpferischer Arbeit aufwenden mußten
als der erste Schöpfer, bleiben zum größten
Teil namenlos — ebenso wie die unzähligen
Kräfte, die tätig waren, um aus den ersten
recht bescheidenen Anfängen der Gaskraft
maschine jene Wunderdinge zu schaffen,
die bei einer Leistung von hundert Pferde
kräften und mehr so wenig Gewicht haben,
daß sie von den Tragflächen eines Flug
zeuges schwebend in der Luft gehalten
werden. Und was wir immer an unseren
technischen Fortschritten zum Vergleich
heranziehen — die Erscheinung ist dieselbe.
Wir brauchen nur die Entwicklung des
Flugzeuges zu betrachten. Eine große An
zahl bekannt gewordener und mehr noch
unbekannter, sogenannter verkannter Genies
bemühte sich im Laufe der Jahrhunderte
um die Lösung des Problems, litt in ihren
Bestrebungen Schiffbruch, nicht weil sie von
der Masse verkannt war, sondern lediglich
weil zu ihrer Zeit die Aufgabe schlechter
dings nicht zu lösen war.

Wohl richtig, daß die große Masse auch
dann noch skeptisch war, als man die Lö
sung des Problems tatsächlich als gelungen
betrachten konnte. Aber kann man dies

der Menge verdenken? Oft genug ist ihr
zu Unrecht die große Tat schon vorher ver
kündet worden und immer war das Resul
tat eine große Enttäuschung. Nur kurze
Zeit dauerte das Mißtrauen. Alsbald war
die Masse voll bei der Sache. Daß in we
nigen Jahren das Flugwesen bis zur der
zeitigen Vollendung gekommen ist, das ver
danken wir wieder Unzähligen, die ihren
Scharfsinn aufgewandt und ihr Leben aufs
Spiel gesetzt und geopfert haben. Das
verdanken wir der Genialität der Masse.
In der Technik und ebenso auf allen
Gebieten ist von einem ernstlichen Gegen
satz zwischen Genie und Masse jedenfalls
wenig zu spüren. Wohl haben grundsätz
lich neue Gedanken anfangs ein gewisses
Mißtrauen zu überwinden, aber im allge
meinen gibt es verkannte Genies nur dann,
wenn Probleme angegriffen werden, für die
die Zeit noch nicht reif ist, für deren
Durchführung noch nicht die nötigen Hilfs
mittel existieren.
Etwas anders liegen ja die Verhältnisse
auf allen Gebieten der Kunst. Während
Wissenschaft und Technik größtenteils erst
seit einigen Jahrzehnten über die Hilfs
mittel verfügen, um Höchstleistungen voll
bringen zu können, wurden künstlerisch
schon vor Jahrhunderten, ja Jahrtausenden
bereits unübertreffliche Taten vollbracht.
Die ideale Schönheit des menschlichen Kör
pers ist in plastischer Form von den alten
Griechen bereits so vollendet dargestellt,
daß eine Steigerung dieser Kunst unmög
lich erscheint. Was sich an Bildausschnitten
aus dem Leben mit Ölfarben auf die Lein
wand zaubern läßt, zeigen unsere Museen
in unübertrefflicher Darstellung und Farben
pracht.
Die Konflikte, die das menschliche Leben
schafft, die Gegensätze zwischen arm und
reich, das Spiel von Liebe und Haß, der
Kampf der Gegensätze, das alles ist bereits
mit nicht mehr zu überbietender Feinheit
und Schönheit in zahllosen Theaterstücken,
Romanen und Gedichten verewigt, und auch
das Reich der Töne ist nicht unerschöpflich.
Überall steht der Künstler Meisterwerken
gegenüber, die er höchstens erreichen, wohl
kaum überbieten kann.
Er hat es daher nicht leicht, genial, das
will sagen, originell zu sein. Er kann ledig
lich das alte Schema modernisieren. Unter
dieser Zwangslage leidet der moderne Künst
ler wohl am meisten — er leidet aber unter
Umständen auch am Gegensatz zur Masse,
von deren Urteil er unbedingt abhängig ist,
will er nicht unbekannt und unbeachtet
auf einsamer, steiler Höhe stehen.
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Aber er leidet nicht mehr, wie dies wohl
einmal der Fall gewesen sein mag, am Un
verstand und der Urteilslosigkeit, sondern
im Gegenteil an der Genialität der großen
Masse, die noch nie, seit der Existenz des
Menschengeschlechtes, der Kunst so großes
Verständnis entgegengebracht hat wie in
der Neuzeit.
Der Künstler von früher hatte einen
kleinen Gönnerkreis — der Künstler von
heute muß einen solchen von Millionen
Menschen haben, wenn er als anerkannt
gelten will. Von Millionen, die unter dem
Einfluß der modernen Vervielfältigungsmittel
urteilsfähig und empfänglich geworden sind.
Diese verfolgen einen ganz bestimmten Weg,
von dem sie auch das größte Genie nicht
abzubringen vermag. Wer die Bewegung
aufhalten will, über den geht sie hinweg —

wer vorausläuft, ist alsbald allein. Sein
Rufen verhallt ungehört. Nur wer mit der
Menge mitarbeitet, wird fruchtbare Arbeit
leisten. Der Künstler, der den Weg schmückt,
den die Menge geht und gehen muß, wird
ebenso Erfolg haben, wie der Techniker,
der die Wege des Fortschrittes ausbauen
hilft. Dieses Betätigungsfeld hat sich be
reits eine große Anzahl Kunstbeflissener
gewählt und gute Erfolge damit gehabt, zum
eigenen wie zum Vorteil der Gesamtheit.
Was die Genialität der Masse bedeutet,
das hat uns am anschaulichsten der Krieg
vor Augen geführt. Alle am Kampfe be
teiligten Mächte sahen sich plötzlich vor
Aufgaben gestellt, deren Größe vorher gar
nicht abgeschätzt werden konnte. Die
größte aber war dem deutschen Volke vor
behalten. Sie war so riesengroß, daß jedes
Gleichnis aus der Weltgeschichte versagen
muß. Gegen eine erdrückende, mit reichen
Geldmitteln und mit allen Waffen moderner
Kultur ausgerüstete Übermacht standzu
halten, dazu war nicht nur die Anspannung
aller physischen Kräfte nötig — dazu ge
hörte schöpferische Geistesarbeit, wie sie
nicht tausend, geschweige denn hundert
oder gar ein Genie aufzubringen vermag.
Dazu gehört die Gehirnarbeit von Millionen
Menschen, im einzelnen den verschiedensten
Betätigungszweigen zugewandt — im ganzen
aber auf ein einziges Ziel gerichtet, den
Willen zum Sieg.
Und daß es bisher gelungen ist, das ver
danken wir neben einigen wenigen bekann
ten genialen Köpfen der Genialität der
Masse, den unzähligen Namenlosen, deren
Ruhm uns ein gemeinsamer Gedenkstein
künden wird.
Und daß dieses Genie vorhanden und
unsterblich ist, weil es stets neu geboren

wird, das gibt uns die sichere Gewähr, daß
wir uns auch nachher im Kampf um unsere
wirtschaftliche Existenz behaupten weiden
— allen Gewalten zum Trotz.
Es ist wirklich ein unfruchtbarer Ge
danke, das Genie gegen die Masse aus
spielen zu wollen oder umgekehrt. Er war
vielleicht zu allen Zeiten unfruchtbar, hatte
nur einen Schein von Berechtigung.
In unserer Zeit, in der nur gemeinsame,
wohlorganisierte Arbeit zum Erfolg führen
kann, ist auch die Aufgabe des Genies klar
vorgezeichnet.
Das Kulturwerk ist nicht mehr eine An
gelegenheit einzelner Kreise, die sich von
der Menge absondern, ist es ebensowenig,
wie der heutige Krieg eine Sache einer be
sonderen Kaste ist. Hier wie dort ist ein
Vorwärtskommen nur auf breiter Grundlage
möglich, kann ein noch so mutiges Drauf
gängertum nicht zum Ziele führen.
Nur ein zielbewußtes, mit allen verfüg
baren Hilfsmitteln vorbereitetes schritt
weises Vorwärtsgehen kann gelingen.
Wer grollend zur Seite steht — wer zu
weit vorstürmt oder sein Heil auf steiler,
für die Menge unwegsamer Höhe sucht,
darf sich nicht beklagen, wenn ihm die
Anerkennung versagt bleibt.
Nur wer sein Genie in den Dienst der
Allgemeinheit stellt und damit die Summe
der Genialität der Masse um seinen Anteil
vermehrt, wird nicht ohne Zweck gelebt
haben.
Freilich — einen Nachteil hat die moderne
geistige Arbeitsweise. Unter der Masse der
Erscheinungen verschwindet leicht die ein
zelne Tat, unter der Menge der schöpferisch
tätigen Geister das einzelne Genie — man
sieht nur mehr den Wald und nicht mehr
den einen oder anderen Baum.
Das aber ist nicht mehr zu ändern, und
das echte Genie arbeitet und kämpft auch
nicht um den Ruhm — es schafft für das
Werk.
Das größte Werk aber ist der Kultur-
fortschntt und das Gesamtwohl der Nation.

Die Theorie der Brotbereitung.
Von Dr. ARTUR FORNET.

Es
ist sonderbar, daß ein so wichtiges
Handwerk, wie es die Brotbereitung ist,

auf dessen Erzeugnisse jeder Mensch jeden
Tag, seit bereits Jahrtausenden angewiesen
ist, ja deren Fehlen sogar das Wohl und
Wehe der Völker ausmachen können, erst
in der allerneuesten Zeit von der Wissen
schaft der Beachtung für würdig gehalten
wird, so daß sogar noch Lieb ig damals
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sagen konnte, daß das Bäckerhahdwerk das
rückständigste und am wenigsten zum Fort
schritt geneigteste sei. Auch die Industrie
ha» sich verhältnismäßig erst spät dieses
Stiefkindes unter den Gärungswissenschaften
angenommen. Die mühselige Arbeit des
Teigknetens mußten vor noch ganz wenig
Jahren in den meisten Betrieben die Ge
sellen mit schwerer Hände — und manchmal
auch Füße — Arbeit verrichten, was jetzt
eine verhältnismäßig einfach konstruierte
Maschine schneller, intensiver und gewiß
hygienisch einwandfreier vollbringt. Ma
schinen, die den Teig teilen und wirken,
sind noch viel jüngeren Datums. Dem
Bäckerhandwerk geht es in dieser Beziehung
nicht viel anders als einige Jahrzehnte vor
her dem Brauer-, Brenner- und Spiritus
gewerbe. Gewiß brauie man auch schon
schon vor Pasteur an einigen Stellen ganz
empirisch, durch zufälliges Zusammentreffen
von der Bit-rbereitung günstigen Faktoren,
vortref liches, wohlschmeckendes Bier, ge
wiß backte man auch ohne die Wissenschaft
an vielen Orten gutes und bekömmliches
Brot, aber die theoretischen Vorkenntnisse,
die Kenntnisse der Gärungsvorgänge, die
Fähigkeit zur sachgemäßen Auswahl der
Rohstoffe waren und sind auch jetzt noch,
speziell im Bäckerhandwerk, zu wenig All
gemeingut, als daß die Qualität der er
zielten Produkte durchweg eine zufrieden
stellende sein könnte und durch Zufälle
unbeeinflußt bliebe. Dies sieht man jetzt
so recht an unserm Kriegsbrot, das sehr
gut, aber auch recht schlecht sein kann,
und doch sind die zur Verfügung stehenden
Rohstoffe im allgemeinen bei der heutigen,
vom Ausland unabhängigen, zentralisierten
Versorgung fast durchweg die gleichen! Der
Grund in der verhältnismäßig späten Ent
wicklung der Gärungsgewerbe ist darin zu
suchen, daß auch der Gärungserreger selbst
erst spät erforscht wurde, trotzdem ihn be
reits Leeuwenhoek am Ende des 17. Jahr
hunderts, nach entsprechender Vervollkomm
nung der optischen Gläser, erblickt und auch
beschrieben hat. Erst Mitte des ,19. Jahr
hunderts konnte das bis dahin stets als
etwas Mystisches angesehene Wesen der
Gärung durch exakte und dabei doch ver
hältnismäßig einfache Versuchsanstellung
von seiten Kützing, Schwann, Latour und
am eingehendsten von Pasteur systematisch
klargestellt werden. Es konnte folgendes
bewiesen werden:

1. daß die zirka ein Hundertstel Milli
meter große Hefe eine Schmarotzer
pflanze, also ein Pilz sei, der sich analog
der Pilze im Walde ernährte, d. h. von

Substanzen, die ihm fertig vorgebildet
sind. Die Pilze stehen in dieser Be
ziehung ganz im Gegensatz zur grünen
chlorophyllhaltigen Pflanze, die sich
z. B. die Stärke aus der Kohlensäure
der Luft selber aufbauen kann;

2. daß nur zuckerhaltige Substanzen in
Gärung überzugehen vermögen;

3. daß jede Gärung notwendigerweise
durch die Anwesenheit der Hefe be
dingt ist; .

4. daß eine Gärung vollkommen vermie
den werden kann, wenn die betreffende
Nährflüssigkeit aufgekocht und dann
durch vollkommenen Abschluß vom
weiteren Hefebefall geschützt wird.

Die Lebenstätigkeit der Hefe i-t folgende:
Sie ernährt sieh von der Nährflüssigkeit,
die in der Hauptsache Zucker enthalten
muß, dafür scheidet sie, und zwar zu glei
chen Teilen, Kohlensäure und Alkohol aus.
Das ältere Gärungsgewerbe interessiert sich
in der Hauptsache für den Alkohol, wir
wollen uns im folgenden jedoch mehr mit
dem zweiten Ausscheidungsprodukt der Hefe,
nämlich mit der Kohlensäure beschäftigen.
Beginnen wir zunächst mit der Weiß
bäckerei. Hier benutzt der Bäcker ihm fertig
ins Haus gelieferte, in den Hefefabriken
hergestellte Preßhefe. Macht der Bäcker
aus Mehl und etwa der Hälfte Wasser und
einigen Gramm dieser Hefe einen Teig, so
kann die darin ganz gleichmäßig verteilte
Hefe bei einer ihr günstigen Temperatur,
d. i. ungefähr bei 35

° C, ihre Lebenstätig
keit beginnen, denn sie lebt ja jetzt in
einem Medium, das alle Bestandteile ent
hält, aus denen sie sich zusammensetzt,
allerdings liegen diese Stoffe für die Hefe
in einer für dieselbe meist schwerverdau
lichen Form vor, denn die Stärke und der
Kleber, d. i. das Mehleiweiß, können wegen
ihrer molekularen, d. i. chemischen Größe
die Hefenmembranen nicht passieren, die
Hefe würde verhungern.
Da hilft sich die Natur wie immer: die
Hefe schickt durch ihre Poren von innen
kleinste Eiweißkörper heraus, die die Zell
membranen der Hefe ohne Schwierigkeiten
passieren können ; es sind dies die sog. Enzyme ;
kleinste Mengen davon sind imstande, größte
Mengen Stärke zu Zucker abzubauen. Diese
nur auf die Stärke einwirkenden Enzyme
heißen Düislase Enzyme, die größte Mengen
für die Hefe unverdauliches Eiweiß in ver
dauliches und die Hefemembran passier
bares Eiweiß umzuwandeln vermögen, heißen
proteolytische Enzyme, z. B. Peptase. Zur
Erklärung sei erwähnt, daß auch unser
Verdauungsapparat mit diesen Enzymen ar
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beiten muß. Z. B. enthält unser Speichel
ebenfalls Diastase, denn nehmen wir Stärke
in den Mund, so schmeckt dieselbe zunächst
nicht süß, speicheln wir dieselbe jedoch
ordentlich ein, so bemerken wir bald den
süßen Geschmack des entstandenen Zuckers;
also auch wir können genau wie die Hefe
Stärke ohne weiteres nicht verdauen, son
dern müssen dieselbe erst in kleinere re
sorbierbare Zuckermoleküle umwandeln.
Auch die wachsende Pflanze bedarf der
Diastase, denn die junge, noch nicht sich
selbst ernährende Pflanze kann die im Korn
vorhandene Stärke nicht verwerten, da die
selbe wegen ihrer Unlöslichkeit nicht trans
portiert werden kann.
Im Korn wird daher bei Feuchtigkeit
und Wärme, also im Frühjahr, Diastase
gebildet, die die unlösliche Stärke in den
löslichen Zucker verwandelt, der dann die
Pflanze ernähren kann.
Der Zucker kann, weil er kleinere Mole
küle besitzt wie die Stärke, in die Hefezelle
gelangen, hier wird er von der Pflanze ver
daut, und zwar dabei in seine Bestandteile,
sechs Teile Kohlensäure und sechs Teile
Alkohol, zerlegt. Diese Abfallprodukte ver
lassen nun natürlich die Hefezelle und bil
den, da sie durch den zähen Teig, haupt
sächlich durch den zähen Kleber, zurück
gehalten werden, um jede Hefezelle einen
kleinen Hohlraum, das sind die Poren.
Haben sich nun genügend und genügend
große Poren gebildet, hat also das inzwischen
geformte Gebäck genügend Gare, wie der
Bäcker sagt, so muß das Gebäck schleu
nigst in den Ofen geschoben werden, denn
sonst werden die Porenräume zu groß, die
Kohlensäure würde entweichen. Im Ofen
dehnt sich die eingeschlossene Kohlensäure,
wie jedes erwärmte Gas, noch lange aus, bis
die Porenwand infolge Verkleisterung Her
Stärke und Gerinnung des Eiweißes erstarrt
ist und dann dem Gasdruck nicht mehr nach
geben kann. Die Hefe selbst ist dann in
zwischen durch die im Innern des Gebäckes
erreichte Höchsttemperatur von etwa 100 °

meist abgetötet worden oder geschwächt.
Eine höhere Temperatur wird im Gebäck,
wie des öfteren Messungen mit ins Innere
des Brotes untergebrachte Maximalthermo
meter ergeben haben, nicht erreicht. Nur
die äußere Rinde des Gebäckes ist der Back
ofentemperatur von etwa 250

° ausgesetzt,
wo infolgedessen eine Dextrinierung der
Stärke, also Krustenbildung eintritt.
Die Schwarzbrotbäckerei unterscheidet sich
von der Weißbrot bäckerei prinzipiell da
durch, daß zur Lockerung der Brote meistens
nicht die von den Hefefabriken fertig ge

lieferte Preßhefe Verwendung findet, son
dern daß die den Teig luckernden Gärungs
organismen erst stufenweise bis zur nötigen
Reile und bis zur nötigen Anzahl heran
gezüchtet werden müssen, es geht dies schon
daraus hervor, daß das Weißgebäck inner
halb etwa zwei Stunden, das Schwarzbrot
jedoch erst innerhalb von mehreren Stunden
erbacken werden kann. Das Backen mit
Sauerteig geschieht etwa folgendermaßen:

Der Bäcker nimmt ein kleines Quantum
seines gerade in voller Gärung befindlichen
Teiges, der also eine Höchstmenge von in
vollster Tätigkeit befindlichen Hefezellen
enthält und züchtet diese Hefemenge, da
sie zur Lockerung eines großen Biotteiges
viel zu klein sein würde, bis zur gewünsch
ten Menge und bis zur gewünschten Keife
heran. Wie macht er das? Er vermehrt
systematisch und stufenweise durch soge
nanntes „Anfrischen" des Teiges das ab
genommene Teigquantum, indem er dem
selben etwa alle vier Stunden bestimmte
Mengen Mehl und das entsprechende Wasser
zufügt, es geschieht dies so lange, bis das
erreichte Teigquantum etwa die Hälfte des
gewünschten gesamten Teiges ausmacht. Es
befindet sich dann der gesamte Teig der
maßen in Gärung, daß der zur eigentlichen
Brotbereitung durch Wasser und Mehlzu
gabe verdoppelte oder auch verdreifachte
Teig eine genügende Lockerung des Brotes
garantiert. Man wird fragen, wieso heißt
denn diese Gärung nun Sauerteiggärung? Weil
der Sauer neben der Hefe noch Millionen
von Milchsäurebaklerien enthält, wie wir sie
von der Säuerung der Milch her kennen;
würden dieselben nicht im Sauer enthalten
sein, so würde letzterer bei dem stunden
langen Stehen in der warmen Bäckerei ent
arten, es würden sich minderweitige, nicht
genügende Mengen Kohlensäure entwickelnde
Heferassen entwickeln, außerdem würdr der
Teig nicht angenehm milchsauer, sondern
unangenehm essigsauer werden. Es ist eine
große Kunst des Bäckers, seinen Sauer stets
rein zu halten. Es haben sich ganz empirisch
im Laufe der Jahrhunderte in den einzel
nen Ländern und Gegenden Gärführungen
herausgebildet, die die dem Sauer dort ge
rade günstigsten Zeiten, Temperaturen usw.
innehalten. Wie wir jetzt auch theoretisch
wissen, sind alle diese Faktoren den ver
schiedenen Optimaltemperaturen der ober
gärigen, also Bäckereihefen bei etwa 35 °,
den der Essigsäurebakterien bei etwa 290, der
Milchsäurebakterien bei etwa 450, der Butter-
saure bakterien bei etwa 37

° angepaßt und
abgestimmt. Auch darauf ist entsprechend
Rücksicht zu nehmen, daß sich die Hefen
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in weichen Teigen in höherem Maße ver
mehren, während sie in festen Teigen mehr
zur Gärung neigen Die Wichtigkeit der
Milchsäure bei der Teigbereitung geht auch
daraus hervor, daß man die Milchsäure
bakterien treffend mit Polizisten verglichen
hat, die die Aufgabe haben, unerwünschte,
die Gärung entartende Elemente fernzu
halten und die guten Elemente, das sind bei
der Teigbereitung die Hefen, zu schützen.
Beim Weißgebäck ist ein solcher Schutz
nicht nötig, da ja schon gleich zu Anfang
genügend zahlreiche und genügend kräftige
Hefemengen sich selber infolge ihrer großen
Anzahl in der hier nur etwa zweistündigen
Dauer ihres Wirkens auch ohne Milchsäure
schützen können. Es entspricht dies der
natürlichen Reinzucht, z.B. der Weizensaat
auf dem Felde, sät man guten, kräftigen
Weizen in möglichst' großer Menge, so kann
man sicher sein, daß keine wesentlichen
Mengen Unkräuter aufkommen können.

Haben die Hefen nun im Gebäck die
richtige Reife und damit die genügende
Lockerungskraft erreicht, haben also, wie
der Bäcker sagt, die Gebäcke die „richtige
Gare," die abzupassen nur dem geübten
Auge möglich ist, so müssen die Gebäcke
sofort in den Ofen geschoben werden. Denn
haben die Teigstücke sogenannte Übergare,
so bauen die in den Hefen enthaltenden
eiweißabbauenden Enzyme, die Peptasen,
den zähen Kleber der Mehle, der gerade
die entwickelte Kohlensäure durch seine
zähe Beschaffenheit blasenweise zurück
halten soll, zu weit ab, so daß die zähe Be
schaffenheit der Kleber verloren geht, und
die entwickelte Kohlensäure nicht mehr
genügend im Gebäck gehalten wird; wegen
mangelnden Haltes klappt das Gebäck dann
im Ölen, oder bei vorgeschrittenerer Übergare
auch schon vorher, zusammen, es „steht
breit" und ist nicht genügend gelockert,
außerdem setzt sich das im Gebäck zu etwa

45% enthaltende Wasser, das sich eigentlich
auf ein ursprünglich viel größeres Volumen
des Gebäckes verteilen sollte, als Wasser
streifen, der Schwere folgend, am Boden
des Gebäckes ab.
Hat das Gebäck umgekehrt zu wenig
Gare, so ist entweder das Gebäck unge
nügend gelockert, da nicht genügend und
nicht genügend kräftige Hefen vorhanden
waren, oder die im Gärraum noch zu wenig
kräftigen Hefen entwickeln sich in der Ofen
hitze dermaßen schnell- und plötzlich, daß
infolge der dadurch sich ergebenden zu
großen Spannungen im Brote große Risse
und Spiünge entstehen. Der Laie erkennt
eine Übergäre im Brot meist daran, daß

bei dieser die sonst normal runden Poren
durch die Schwere des Teiges horizontal zu
sammengedrückt sind, beim untergärigen Brot
dagegen haben die Poren im Gebäck eine
vertikale aufsteigende Richtung. Im Ofen er
härten die im Teige natürlich noch weichen
Zellwände der Poren durch Koagulieren des
Eiweißes und durch Verkleisterung der
Stärke, die Festigkeit der Poren wird dann
auch noch unterstützt durch die sich in
den Teig einlagernden Salzkristalle; denn
backt man ein Gebäck ohne Kochsalz, so
wird es vollkommen krümelig. Bei der Hefe
gärung muß, wie wir gesehen haben, die in
den Teig eingefügte Hefe, wenn sie wachsen
und sich vermehren will, ständig Nahrung
zur Verfügung haben. Diese Nahrung ent
nimmt sie dem Mehl selbst, welches alle für
die Hefe nötigen Nahrungsstoffe enthält;
man nimmt an, daß hierdurch etwa 2% der
Mehlsubstanz aufgebraucht, d. h. in Kohlen
säure und Alkohol zerlegt werden. Da auf
diese Art allein für Deutschland jährlich
etwa zwei Millionen Doppelzentner Mehl ver
braucht werden, wurde zu Anfang des Krie
ges von kompetenter und auch nichtkom
petenter Seite vorgeschlagen, man solle doch
die Kohlensäureentwicklung nicht den so
anspruchsvollen Hefen überlassen, sondern
die Kohlensäure sich durch Chemikalien im
Teige entwickeln lassen. Schon Liebig hatte
seinerzeit diesen Vorschlag gemacht und
seine praktische Durchführung gefördert.

Es kommen zu diesem Zwecke alle Kar
bonate in Betracht, die die in ihnen ent
haltene Kohlensäure entweder lediglich in
folge der Ofenhitze im Gebäck freimachen,
oder Karbonate, die zuvor mit einem sauren
Salz oder mit einer stärkeren Säure ver
mischt werden müssen, die die schwächere
Kohlensäure freizumachen vermögen. Zur
ersteren gehören die Hirschhornsalze (kohlen
saures Ammon), zur zweiten Gruppe ver
wendet man als Kohlensäureträger meist
das doppeltkohlensaure Natron, als Säure-
träger z. B. den sich an den Weinfässern
absetzenden Weinstein oder die daraus ge
wonnene Weinsäure, ferner saure Phosphate
usw., jetzt im Kriege leider auch Alaun
oder auch saure schwefelsaure Salze, die
den Gebacken eine vom Fabrikanten wohl
nicht beabsichtigte Abführwirkung erteilen;
man könnte solche Gebäcke dann wohl
treffend „Karlsbader Gebäcke" nennen!
Daß man diese Backpulver während des
Krieges nicht zur Brotlockerung allgemein
herangezogen hat, beweist zur Genüge, daß
hier Schwierigkeiten vorhanden sind, die
nicht gelöst werden konnten. Zunächst ist
die Lockerung der Backpulvergebäcke eine
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zu geringe und vor allem nicht eine ge
nügend gleichmäßige. Es ist dies auch
sehr erklärlich, weil das Backpulver seine
Kohlensäure nicht wie die lebenden Hefe
zellen nach und nach, sondern auf einmal
abgibt. Vor allem jedoch ist das Backpulver
gebäck im Gegensatz zum Hefegebäck
äußerst fade; ein Zeichen, daß bei der
Brotbereitung nicht allein die Kohlensäure
entwicklung in Betracht kommt, sondern
auch die Entwicklung von Aromastoffen.
Der fade Geschmack der Backpulverkuchen
wird zwar beim Kuchen durch Gewürze,
Butter, Zucker usw. verdeckt, trotzdem
zieht jedoch wohl jede Hausfrau stets ein
Hefegebäck dem Backpulvergebäck vor.

Selbstleuchtende Regenwurmer.
Von Prof. K. LINSBAUER.

Die
interessanten Beobachtungen von

J. Isaac über die Ausscheidung eines
leuchtenden Sekrets bei dem Schmetterling
Archia Caja L., über welche kürzlich an
dieser Stelle berichtet wurde, veranlaßt
mich, einen analogen Fall bei „Regenwür
mern" mitzuteilen, den ich schon Vorjahren
(1910) im Wiener pflanzenphysiologischen
Institute zu untersuchen Gelegenheit hatte.
Da ich nicht Zoologe von Fach bin, habe
ich meine damaligen Beobachtungen nicht
veröffentlicht, was ich jetzt nachhole, in
der Erwägung, daß sie im Zusammenhange
mit anderen Erfahrungen auf dem seltsamen
Gebiete des „Selbstleuchtens" doch einiges
Interesse beanspruchen können.

Ich hatte damals anläßlich einer pflanzen
physiologischen Untersuchung stundenlang
in der Dunkelkammer mit Keimlingen von
Sonnenrosen zu arbeiten, die in Sägespänen
aufgezogen worden waren, als plötzlich ein
heller Lichtpunkt, der in der Kulturschale
aufleuchtete, meine Aufmerksamkeit auf
sich zog. Jedes Suchen nach der Ursache
der überraschenden Erscheinung war ver
gebens. Schon hatte ich die Sache fast
vergessen, als ich einige Wochen später
unter denselben Umständen das gleiche
Phänomen erblickte. Diesmal fand ich auf
dem Arbeitstisch einen kleinen, bleichen
Regenwurm von 3—4 cm Länge, der aus
dem Sägemehl entkommen war und sich
als der Träger der Erscheinung entpuppte;
sein Hinterende erstrahlte in lebhaftem grün
lichgelben Lichte, das aber bald wieder
verschwand und nicht mehr zum Vorschein
kommen wollte, obwohl ich dasselbe Exem
plar einen Tag hindurch in der Gefangen
schaft beobachtete.

Da verfiel ich auf den Gedanken, es
könnte das Leuchten vielleicht durch eine
Verletzung veranlaßt worden sein, die dem
Wurm beim Arbeiten mit den Keimlingen
unabsichtlich beigebracht worden war. Ich
durchschnitt den Wurm mit scharfem Skal
pell ; ein prachtvoller Lichtglanz, der augen
blicklich von den Schnittflächen ausging,
war der überraschende Erfolg. Das Leucht
phänomen konnte aber auch noch auf an
derem Wege erzielt werden; es trat regel
mäßig auf, wenn die Tiere durch Chlorofom,
Äther, Kreosot, Alkohol usw. (nicht aber
durch Formol und Sublimat) zu raschem
Absterben gebracht wurden, gleichgültig ob
sie in die Flüssigkeit untergetaucht oder
nur der Wirkung der Dämpfe ausgesetzt
worden waren. Nach zwei bis drei Minuten
trat Bewegungslosigkeit ein, worauf zwischen
den Leibesringen einzelne hell leuchtende
Flecke erschienen. Solche Individuen er
holten sich bei Zufuhr von frischer Luft
nicht wieder, während nur betäubte Tiere
nicht leuchteten, solange sie nicht verletzt
waren. Am prächtigsten war aber die Er
scheinung, wenn zwei bis drei Individuen —

sie hatten sich in dem Sägemehl reichlich
vermehrt — nach kurzer Narkose mit Sand
in einer Glasreibschale zerrieben wurden;
die ganze Reibschale und das Pistill waren
ganz von Licht durchflutet, so daß man
dabei leicht das Zifferblatt der Taschen
uhr ablesen konnte. Selbst im gedämpften
Tageslicht war das Leuchten noch zu er
kennen.
Im säuerst off freien Räume erlosch das
Licht sehr bald, ebenso bei einer Tempe
ratur von 45 — 500 C, nachdem es schon
bei 35° C nur mehr ganz schwach zu er
kennen war. Ein stundenlanger Aufenthalt
in einer Kältemischung, in der die Tem
peratur vorübergehend auf — 13 ° gesunken
war, verhinderte hingegen nicht, daß die
hartgefrorenen Tiere beim Zerreiben hell
aufleuchteten. Diese Beobachtungen stehen
in gutem Einklänge mit der an anderen
Objekten gewonnenen Anschauung, daß das
Leuchten einen Oxydationsprozeß darstellt,
der durch oxydierende Fermente eingeleitet
wird. Diese und andere Beobachtungen
erbrachten auch den Beweis, daß es sich
bei unseren Würmern um ein typisches
„Selbstleuchten" handelt und daß die be
obachtete Lichtemission nicht etwa auf die
zufällige Anwesenheit von Leuchtbakterien
im Darm der Tiere, wie man hätte ver
muten können, zurückzuführen ist.

Leuchtende Regenwürmer sind schon seit
langem bekannt und wurden schon einige
mal, aber doch immer nur ganz vereinzelt
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in Europa beobachtet. Die erste Angabe
bezieht sich meines Wissens auf einen in
den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts
von Flaugergues beobachteten Fall. 1837
fand Duges leuchtende Regenwürmer in
der Lohe eines Gewächshauses des Botani
schen Gartens in Montpellier und beschrieb
sie als Lumbricus phosphoreus. Wenige Jahre
später (1840) unterbreitet Forester der Pa
riser Akademie Untersuchungen über die
seltene Erscheinung. In Deutschland wurde
sie 1873 von Cohn beobachtet. Auch spä
ter noch wurde die Lichtemission gewisser
Regenwürmer des öfteren beschrieben (Vej-
dowsky 1884, Giard 1887—89, Moniez
1888, Matzdorff 1893 u. a.), doch blieben
die Beobachtungen vereinzelt, unvollständig
und in mancher Hinsicht widerspruchsvoll.
Jedenfalls erhellt aber schon aus dem ver
einzelten Auftreten der Leuchtwürmer und
aus den Lokalitäten, an welchen sie gefun
den wurden (Gewächshäusern, Parkwegen
u. dgl.), daß es sich nicht um einheimische
Formen handelt, sqndern um exotische Ver
treter ihres Geschlechtes, die zufällig ein
geschleppt worden waren. Dasselbe gilt
offenbar auch für die mir untergekommenen
Würmer, die sich in den aus einer Drechs
lerei stammenden Sägespänen fanden.

In manchen außereuropäischen Ländern
scheinen sie sich mitunter recht häufig zu
finden. So berichtet Dubois (1898), daß
auf Neuseeland eine große Sorte leuchten
der Regenwürmer zur Aufzucht von Hüh
nern verwendet wurde und es einen recht
absonderlichen Eindruck machte, die Hüh
ner ,,cette sorte de macaroni lumineux"
gierig verschlingen zu sehen. Ein junger
Hindu, Dr. G., dem ich meine Beobach
tungen vorführte, erzählte mir, das sich in
seiner Heimat die Jungen daran vergnügen,
„Geheimbriefe" mit Regenwürmern zu schrei
ben; die unsichtbaren mit dem Wurm her
gestellten Schriftzüge treten im Dunkeln
leuchtend hervor. Sie benutzen also offen-
ber das abgesonderte Leuchtsekret als eine
Art sympathetischer Tinte.
Wie aus den meist freilich nur dürftigen
Beschreibungen erhellt, gibt es zweifellos
verschiedene leuchtende Arten. Herr Prof.
Joseph (Wien), der sich freundlichst er
bötig machte, die schwierige Bestimmung
durchzuführen, und dem ich mein Material
überließ, teilt mir als vorläufiges Ergebnis
mit, daß es sich im vorliegenden Falle um
einen Oligochaeten aus der Familie der
Enchytraeiden handelt. Das Material ist bei
meiner damaligen Übersiedlung nach Czerno-
witz überdies eingegangen, so daß meine Be
obachtungen fragmentarisch geblieben sind.

Meine ersten Versuche haben wie erwähnt
nur ergeben, daß die Tiere nach plötzlichem
Tode oder nach mechanischen Verletzungen
eine Lichtemission zeigen, woraus ihnen
natürlich keinerlei biologischer Nutzen er
wachsen konnte. Meine Bemühungen, sie
auch im lebenden und unversehrten Zustande
zum Leuchten zu bewegen, blieben zunächst
fruchtlos; weder in Ruhe noch in Bewegung
ließen sie sich zum Leuchten herbei, eben
sowenig wie bei einem plötzlichen Wechsel
der Außenbedingungen. Auch aus der Lite
ratur waren keine Aufschlüsse zu erhalten.
Wiederholt wurde die Vermutung geäußert,
daß die Lichtproduktion an die Paarungs
zeit gebunden sei, was aber in unserem
Falle jedenfalls nicht zutraf, da geschlechts-
reife Individuen spontan ebensowenig leuch
teten wie jüngere, die kleinsten noch ganz
transparenten Würmchen hingegen von etwa
10 mm Körperlänge genau wie die erwach
senen bei mechanischer Verletzung sofort
Licht aussandten.
Cohn machte die Beobachtung, daß seine
Würmer beim Rollen zwischen Glasplatten
zu leuchten anfingen, was er als Wirkung
des mechanischen Reizes auffaßte, während
Matzdorff vermutete, daß durch den
Druck einfach das Leuchtsekret herausge-
gedrückt wurde. Die meisten Autoren wol
len hingegen ein spontanes Leuchten beob
achtet haben, das aber nur in der warmen

Jahreszeit (Juli—Oktober) in feucht-warmen
Nächten zur Entfaltung kommen soll. Nach
Beweisen für derartige Angaben sucht man
aber zumeist vergebens. Wenn etwa Giard
sagt, um sich das „feenhafte Schauspiel"
des Leuchtens zu verschaffen, genügt es,
mit dem Schuhabsatz den Sandweg aufzu
scharren, so ist es etwas gewagt, von einem
„spontanen" Leuchten zu sprechen, da es
bei dieser unsanften Methode jedenfalls
nicht ohne Verletzung oder doch mechani
scher Reizung der Würmer abgeht. Das
selbe wird wohl auch der Fall gewesen
sein, wenn sie Matzdorff am Rande
.eines vielfach betretenen Kiesweges oder
Cohn beim Umschaufeln der Erde leuch
ten sah.
Ebenso divergierend und unbewiesen sind
aber auch die Angaben über die Art und
Weise der Produktion des Leuchtstoffes.
Moquin-Tandon und mit ihm die Mehr
zahl der Autoren will eine Absonderung
eines Leuchtsekrets aus dem drüsenreichen
„Gürtel" gesehen haben. Cohn dagegen
konnte keine Schleimabsonderung bemerken
und glaubt, das Leuchten wäre nur auf
den schwarz pigmentierten Darm beschränkt.
Nach anderen Angaben wieder soll die ganze
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Körperoberfläche einen „phosphoresieren-
den" Schleim absondern.
Meine Versuche, den Sachverhalt aufzu
klären, brachten mich nach mehrfachen Be
mühungen zu dem gewünschten Erfolge.
Im Verlaufe der Versuche beobachtete ich
einzelne Fälle, in denen ein Wurm, der
beim Festhalten lebhaft um sich schlug,
plötzlich zu leuchten begann, obgleich jede
Verletzung mit Sicherheit ausgeschlossen
war. Es konnte somit nur ein mechanischer
Reiz in Betracht kommen. Ich tastete nun
einen Wurm mit einem Haarpinsel „vom
Kopf bis zum Schwanz" ab. Eine leichte
Berührung des Hinterendes mit dem Pinsel
und es kam ein ansehnliches Sekrettröpf
chen zum Vorschein, das augenblicklich in
intensivem Lichte erstrahlte. Diese Beob
achtung, die durch oftmalige Wiederholung
sichergestellt werden konnte, zeigte also
einwandfrei, daß das Leuchten auf ganz
schwache mechanische Reize hin erfolgt und

daß die Sekretabsonderung ausschließlich von

dem Hinterleibsende ausgeht. Das bei Tages
licht gelbliche und schwach opaleszierende
Sekret ergab unter dem Mikroskope die
Anwesenheit von Zellen, die nach dem
Urteil Prof. Josephs, den ich zu Rate zog,
aus der Leibeshöhle stammen. Wurde das
Sekret auf Filterpapier aufgefangen, so
konnte es noch nach einem Tag durch
bloßes Anfeuchten zum Leuchten gebracht
werden.
Wie man sieht, handelt es sich bei unse
rem Leuchtwurm ebenso wie bei dem ein
gangs erwähnten Schmetterling bei der Ab
scheidung des Leuchtsekretes um einen
mechanischen Reizerfolg. Ob diese eigen
artige Befähigung biologisch als Schutz vor
Verfolgern gedeutet werden kann, möchte
ich jedoch dahingestellt sein lassen. Das
Deuten ist immer leichter als das Beweisen.

Deutsches Kriegsnotgeld.
Von Regierungsrat EBERHARDT.

Der
immer noch unvermindert tobende
Weltkrieg hat im Laufe der Zeit in

unser wirtschaftliches Leben auf allen Ge
bieten tief eingegriffen.
Um eine gerechte Verteilung der vorhan
denen Lebensmittel für die Bevölkerung her
beizuführen, nahmen unsere Behörden diese
Regelung vor. So erschien zuerst die Brot
karte, der bald viele andere Lebensmittel
karten folgten — Fleisch-, Butter-, Fett-,
Eier-, Gemüsekarte usw. Bei Ausbruch des
Krieges hat wohl kaum jemand an die Ein
führung dieser notwendig gewordenen Karten
zur Streckung unserer Vorräte gedacht, waren
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doch Lebensmittel wie in Friedenszeiten
überall reichlich vorhanden. Trotzdem waren
aber kurz nach der Mobilmachung in den
vom Feinde bedrohten Gebieten — Ost-,

Westpreußen, Posen, Oberschlesien, Rhein

provinz und Elsaß-Lothringen — keine
Lebensmittel zu kaufen. Diese merkwür
dige Erscheinung ist darauf zurückzuführen,
daß Gold-, Silbergeld und das Kleingeld an

Nickelmünzen fast gänzlich aus dem Verkehr
verschwunden waren und auch nicht wieder
zum Vorschein kamen. Diesem sich von
Tag zu Tag immer mehr fühlbar machenden
Mißstande konnte auch die aus den vorhan
denen Beständen der Reichsbank zeitweilig
erfolgte stärkere Ausgabe an Silber- und
Nickelmünzen nicht abhelfen; denn auch
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sie verschwanden gleich. Dieser Übelstand
war dadurch hervorgerufen worden, daß
die Bevölkerung das in ihrem Besitze
befindliche Hartgeld behielt und möglichst
viel des von der Reichsbank erneut aus
gegebenen Metallgeldes durch Umwechslung
in Papiergeld bei den öffentlichen Kassen
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und privaten Geldinstituten an sich brachte.
Man war allgemein der Ansicht, für seine
Person nur dann sicher zu sein, wenn man
über möglichst viel Hartgeld verfügte, ohne
dabei zu bedenken, wie äußerst störend dies
auf Handel und Verkehr einwirken mußte.
Die Folge hiervon zeigte sich bald im ge

Magistrate, Gemeindevorstände und Land
räte — entschlossen, diesen geschilderten
Mißständen durch ihr Eingreifen abzuhelfen ;
dies taten sie im Wege der Selbsthilfe, und
so entstand das Kriegsnotgeld. Ihrem Bei
spiele folgten auch die Spar- und Darlehns-
kassen.

Der Mangel an Hartgeld bei den öffent
lichen Kassen und Bankinstituten machte
sich natürlich auch bei den industriellen
Unternehmungen bemerkbar. Diese konnten
das für die fälligen Lohnauszahlungen an
ihre Arbeiter notwendige Kleingeld auf ihr
Papiergeld nicht eingewechselt erhalten. So
waren auch sie gezwungen, ihre Angestellten
in Notgeldscheinen als Ersatz von barer
Münze abzulohnen.

Im Innern unseres Vaterlandes war von
einem Mangel an Kleingeld nichts zu spüren ;
hier ist nur vereinzelt Notgeld verausgabt
worden.

ßutschgin. 00133
es Ces Gutscheines zahlen die Kassen der Rybniker
I bis einschließlich den 15 September 1914
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schäftlichen Verkehr, da die Gewerbetrei
benden unter dem herrschenden Mangel an
Kleingeld sehr zu leiden hatten und infolge
dessen das in Zahlung gegebene Papiergeld
nicht entsprechend umwechseln konnten,
teilweise auch nicht wollten, da sie es nicht
für sicher genug hielten. Unter
diesen Umständen war eine Um-
wechslung von Papiergeld nicht
möglich oder es wurde von Privat
leuten, die im Besitz von Klein
geld waren, dafür ein Aufschlag
verlangt. So sind in der Stadt
Posen in den ersten Kriegstagen
bis zu 5 M. Agio für das Umwech
seln von 100 M. verlangt und auch
gezahlt worden.

So lagen die Verhältnisse, als
sich die Kommunalbehörden —

Das Kriegsnotgeld ist das erste Erzeugnis
des Krieges im wirtschaftlichen Leben. Diese
Tatsache ist nicht allgemein bekannt, und
so soll in diesem Aufsatz dem Kriegsnotgeld
ein Denkstein gesetzt werden.
Unerörtert soll die Frage bleiben, ob die

Zwei Reidismask zah
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Auftrag Nr. 422 zum Bar * Conto* Corrcnl Nr.

Ich ersuchedie MecklenburgischeHypotheken' und Wechselbank

Agentur GÜSTROW, iu Lasten meinesContos den Betrag von Mk. l.OO,

in Buchstaben:

an Ueberbringer zu vergüten

Betragerhalten

^t^rr/ZiTA^
,■■■:■!',„,4

Der Vorsland der Allgem.

0rtskrankenkasse Güstrow.

Güstrow, den-

Notgeldausgabestellen zu seiner Herstellung
und In verkehrsetzung berechtigt waren.
Diese Frage hat sich wohl kaum jemand
im Augenblick des Erscheinens der Not
geldscheine vorgelegt. Man war vielmehr
froh, daß so die eingetretenen Stockungen
im geschäftlichen Leben beseitigt wurden.
Das Kriegsnotgeld ist ein Kreditschein,
für welchen die Ausgabestellen die Ver
pflichtung übernahmen, den einzelnen
Schein in der ausgestellten Höhe oder
mehrere Scheine in einem bestimmten
Betrage — meist 20 M. — in Bargeld
wieder einzulösen, sei es sofort oder an
einem bestimmten späteren Termine.
Die Mehrzahl der Scheine trägt einen
solchen Vermerk.
Das Notgeld wurde in folgender Weise
in den Verkehr gebracht. Die Behörden
machten der Bevölkerung in den Tages
zeitungen oder durch Maueranschläge be
kannt, daß ihre Kassen Papiergeld zum
Nennwert in Gutscheine zu bestimmten Be
trägen umwechseln würden. Zugleich wurde
dabei gesagt, daß Kaufleute und Gewerbe
treibende verpflichtet seien, diese Gutscheine
in Zahlung zu nehmen, oder sie wurden ge
beten, es zu tun.

Schuldschein

50 Pfennige
zahlt gegen Rückgabe

Vorscliiiss-Verein Wiche E. 6.

Von diesen zahlreichen Bekanntmachungen
sei als Beispiel nur die von der Stadt Bischofs
burg i. Ostpr. im Wortlaute wiedergegeben :

„Mitbürger!
Von heute nachmittag 5 Uhr
ab werden in der Stadt- und
Stadtsparkasse, um dem Man
gel an kleiner barer Münze zu
begegnen, gegen Papiergeld
zum Nennbetrag Gutscheine
zu 5, 3, 2 und 1 M., 50, 25
und 10 Pf. umgewechselt.
Für diese Gutscheine ver
bürgt sich der Magistrat,
wenn sie mit seinem Stempel
und dem Namen des Bürger
meisters Kellmann und des
Stadtkassenrendanten Finger
handschriftlich unterzeichnet
sind. Kaufleute und Gewerbe
treibende werden dringend
gebeten, diese Gutscheine in

Zahlung zu nehmen, die bei der Stadt- und
Stadtsparkasse wieder in bares Geld ein
getauscht werden.
Bischofsburg, den 4. August 1914.

Der Magistrat,
gez. Kell mann."

.1914.

r Im festen
-"— — ■ .' -

0-nttr,
■ .0!

den Sieg!

.Jm%\x<X
1914.

Man ging nun mit seinem Papiergeld zu
der näher bezeichneten Kasse und erhielt
dagegen dort Gutscheine in den betreffenden
benötigten Beträgen eingewechselt. Diese
Gutscheine gab man bei den Kaufleuten und
Gewerbetreibenden in Zahlung und diese
lösten die Scheine bei den ausgebenden
Stellen wieder ein.

Kwit na 1,00 mk.
Dominium Turwia

c^.^Z#^it~**-W-?j!*^'

Die industriellen Unternehmungen kün
digten ihren Angestellten an, daß infolge des
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Mangels an Kleingeld
die Lohnzahlungen
fortan nur in Gut
scheinen erfolgen und
daß diese von den
Gewerbetreibenden als
Zahlungsmittel ange
nommenwürden. Dies
bezügliche Abmachun

gen waren mit letzteren vorher getroffen
worden. Sie lösten die Scheine bei den
Kassen der Werke später wieder ein.
Auf die geschilderte Art wurden dankens
werterweise Handel und Wandel bald wieder
in geordnete Bahnen gelenkt — ein glän
zendes Zeichen des deutschen Organisations
talents !
Als Kind des Augenblickes entstanden,
verschwand das Notgeld im allgemeinen
auch bald wieder. Denn durch die groß
artigen Erfolge unserer tapferen Feldgrauen
in Ost und West beruhigte sich die Be
völkerung und brachte das bis dahin ängst
lich zurückbehaltene Hartgeld wieder in den
Verkehr. Auch die Ausgabe der kleinen
Darlehnskassenscheine zu i und 2 M. half
den Kleingeldmangel beseitigen.
Die Notgeldscheine sind durchweg aus
Papier hergestellt worden. Man griff zu
jeder gerade vorhandenen Papiersorte, um
das Notgeld möglichst schnell seiner Be
stimmung dienstbar zu machen. Die Folge
war ein buntes Gemisch dieser Scheine hin
sichtlich der Herstellungsart, Größe und
Farbe. Hierüber einiges.
Die Notgeldscheine sind meistens in Buch
druck hergestellt. Auf Papier in fast allen
Farbenarten und Größen wurde der Wert
der Scheine mit verschiedenen Zusätzen ge
druckt, das Siegel der ausstellenden Be
hörde darauf gedrückt und mit ein oder
zwei Unterschriften versehen. Neben dem
Buchdrucke gibt es sehr primitiv hergestellte
Scheine. Man
nahm irgendein r—
Stück Papier
oder auch
Pappe, be
schrieb sie mit
der Schreibma
schine, oder
setzte den Wert
mit Tinte oder
Tintenstift
handschriftlich
darauf, auch
hektographierte
Scheine findet
man. — Einige
besonders origi-

1
5=3c **«

■ l

nelle Notscheine seien noch erwähnt. In
Pogorzella (Posen) zerschnitt man Post
karten, auf die quadratischen Stücke wurde
der Wert handschriftlich mit Tinte gesetzt.
In Gonsawa und Obersitzko (Posen) wurden
Dienstbriefumschläge zerschnitten und man
verfuhr dann ebenso wie in Pogorzella. Die
Notgeldscheine der Gutsverwaltung in Lopi-
schewo (Posen) sind aus zerschnittenen, ge
brauchten Spielkarten angefertigt. Die Ryb-
niker Steinkohlengewerkschaft „Emmagrube"
hat aus ihren zerschnittenen Zinsscheinen
Notgeldscheine hergestellt, indem sie die
Rückseite bedrucken ließ.
Eine gewisse kunstvolle Ausstattung zei
gen die Scheine von Tilsit, Elbing, Schneide-
mühl, Gleiwitz, Sulz und Gebweiler.
Äußerst verschieden ist auch die Benen
nung der Scheine. Die meisten von ihnen
führen den Aufdruck ,,Gutschein". Auf an
deren heißt es „Wert . . . M." oder „Gültig
für . . . M.", „Gut für . . . M." Pr.-Star-
gard, Danzig und Marienwerder nennen sie
„Platzanweisungen"; Gladbeck sagt „Bon";
Schöneck i. Westpr. bezeichnet sie als „Cou
pon". In Westfalen werden sie häufig
„Kriegswechselscheine" genannt. Bemerkt
sei hierbei, daß sich auf den westfälischen
Scheinen öfters der Vermerk findet, daß die
Kriegswechselscheine auch als vollgültiges
Zahlungsmittel für Steuern und Abgaben,
Zinsen usw. und auch für Spareinlagen an
genommen werden. Im Elsaß heißen sie
auch „Stadtkassenbon". Der Vorschuß
verein in Wiehe nennt sein auf 50 Pf. lau
tendes Notgeld „Schuldschein".
Die Notgeldscheine lauten in der Regel
auf Beträge von 50 Pf., 1, 2, 3 und 5 M.
Es gibt aber auch solche zu 5, 10, 20, 25 Pf.,
10 und 20 M. Witten und Züllichau haben
Notgeld zu 1,50 M., Schneidemühl hat
Scheine zu 2,50 M. verausgabt. Die A.-G.
Tietz in Coblenz hat Notgeld aus runden

Pappscheinen,
lautend auf 1,
2 und 3 Pf., her
gestellt. — Auf
vielen Notgeld
scheinen ist
auch der Tag der
Ausgabe ange
geben. Nach
dem mir vor
liegenden Mate
rial tragen das
früheste Datum
die Scheine von
Pr.-Holland —
1. August 1914

.i — und die von

KmsfparPoffc pr. fielland.

Rr. 04357 Spareinlage: . L_
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Allenstein — den 2. August 1914. Letztere
kamen aber nicht zur Ausgabe, da infolge un
seres Sieges bei Soldau das Hartgeld wieder
zum Vorschein kam. Vom gleichen Tage
datieren auch die Scheine der Farbenfabriken
vorm. Friedr. Bayer &Co. in Leverkusen. Am

3. August 1914 erscheinen die Scheine von
Mülhausen i. E., Kolmar i. Posen, Bischofs
burg i. Ostpr., am 4. August kommen Rasten
burg i. Ostpr. und Löbau i. Westpr. Die
überwiegende Zahl der Scheine ist zwischen
dem 5. und 20. August 1914 verausgabt
worden.
Es würde zu weit führen, die einzelnen
Ausgabestellen namentlich aufzuführen. Das
Kgl. Münzkabinett in Berlin besitzt nach
einer mir gütigerweise gemachten Mitteilung
zurzeit Notgeldscheine von 279 Stellen. Diese
verteilen sich auf Preußen und die übrigen
Bundesstaaten wie folgt: Ostpreußen 18,
Westpreusen 26, Posen 81, Pommern 1,
Schlesien 63, Brandenburg i, Sachsen 5,
Westfalen 32, Rheinprovinz n, Hannover 6,
Schleswig- Holstein 1, Bayern mit der Rhein
pfalz 3, Elsaß- Lothringen 16, Oldenburg 7,
Bremen 4, Mecklenburg 3, Anhalt i.*
Mir sind 291 Ausgabestellen bekannt; wie
ich erfahren habe, soll es deren sogar 304
geben.

Zum Schluß sei noch kurz des ungefähren
Betrages der verausgabten Notscheine Er
wähnung getan. Einen Anhalt hierfür ge
winnen wir aus der seinerzeit dem Reichs
tage zugegangenen „Denkschrift über wirt
schaftliche Maßnahmen aus Anlaß des
Krieges" vom 23. November 1914. In dieser
wird der Gesamtwert auf 6287740 M. be
ziffert, sie rechnet aber nur mit 111 Aus
gabestellen. Zieht man die obige Zahl dieser
Stellen in Betracht, so kann man wohl an
nehmen, daß etwa ö1^ bis 7 Millionen im
Umlauf gewesen sind.

Die chemische Industrie

Schwedens. .
Von Dr. OLUFSEN.

Schweden
nimmt im Verhältnis zu seiner Größe

eine hervorragende Stellung auf dem Gebiete
der chemischen Industrie ein. Drei Gründe be
sonders lassen sich hierfür anführen: sein enormer
Holzreichtum, seine überaus reichen Eisenerze und
seine billigen Wasserkräfte.
Über das Eisenerzvorkommen wird unten weiter
zu sprechen sein. Hier nur einige Zahlen zur Be
leuchtung der anderen zwei Faktoren. Das wald
bedeckte Gebiet beläuft sich auf 21,6 Millionen
Hektar oder 52% des ganzen Landes. Das macht
auf 100 Einwohner 392 ha Wald, dagegen Ruß
land 168 ha, Deutschland 22 ha, Britische Inseln

3 ha. Und was die Wasserkräfte angeht, verfügt
der Staat über etwa 700000 PS und der Privat
besitz über angeblich 2,8 Millionen, von denen ein
nicht unbeträchtlicher 'Teil schon ausgebaut ist.
Freilich so günstig gelegen sind die schwedischen
Wasserkräfte nicht wie die Norwegens. Die meist
langgestreckten Flüsse haben ein geringeres Ge
fälle, und die Verbindung mit eisfreien Häfen ist
oft lang und umständlich. Immerhin eröffnen
die Wasserfälle der Industrie ohne Zweifel eine
große Zukunft, wenn auch vorläufig eine mangel
hafte Gesetzgebung betreffs Verwertung oft läh
mend auf die Weiterentwicklung wirkt.
Soweit die chemisch-technische Industrie aus

diesen drei Quellen schöpft, verdient sie auch im
Auslande die größte Beachtung, zumal in Deutsch
land. Ist doch ein Hinneigen der beiden Länder
zueinander in wirtschaftlicher Beziehung unver
kennbar, eine Tatsache, die im gegenwärtigen
Kriege oft bestätigt ist.
In dem Rahmen dieser drei gewaltigen Hilfs
mittel möge sich die folgende' Darstellung auch
bewegen, denn was sonst an chemischer Industrie
vorhanden, ist zwar für das kleine Land mit seinen
nur 572 Millionen Einwohnern sehr bemerkenswert,
arbeitet aber weniger für den Weltmarkt als für
die Bedürfnisse des eigenen Landes, so die Zucker
fabrikation, die recht beträchtliche Industrie der
künstlichen Düngemittel u. a. Am meisten im
Auslande wird von diesen mehr internen Indu
strien vielleicht die Sprengstofftechnik beachtet.
Ist doch Schweden wohl als das klassische Land
dieser Industrie bezeichnet worden. Hier ist das
überaus wichtige Nitroglyzerin von I m a n u e 1
Nobel, dem Vater des genialen Alfred Nobel,
erfunden. In Vinterviken in Schweden gründete
der Erfinder des Dynamits, eben jener Alired
Nobel, 1864 die erste Dynamitfabrik der Erde.
Seitdem hat diese Industrie von Schweden aus
befruchtend auf die gesamte Sprengstofftechnik
gewirkt, ohne daß die Fabrikation im allgemeinen
über die Bedürfnisse des eigenen Staates hinaus
geht.
Aus jener Industrie stammt auch das 1895 von
A. Nobel gestiftete Kapital von über 30 Millionen
Kronen (1 Krone = 1,125 M.), aus dessen Zinsen
die bekannten Nobelpreise stammen.
Was zunächst die chemisch- technische Industrie
des Eisens angeht, kann man ohne Übertreibung
sagen, daß es vor allem das vorzügliche Eisen
und Stahl gewesen ist, das Schwedens Namen
auf dem Weltmarkte bekannt gemacht hat.
Die Eisenerzlager finden sich besonders in zwei

gesonderten Gebieten. Ein Gebiet findet sich in
den mittelschwedischen sog. „Bergslagen" mit den
weltbekannten Lagerstätten von Dannemora und

Grängesberg als Mittelpunkt und ein anderes
nördlich vom Polarkreise, in Lappland, mit den
zwei größten Lagern Schwedens: Kirunavara und
Gällivara.
Die Erze sind Magnetit oder Eisenglanz oder
eine Mischung beider. Der Eisengehalt der schwe
dischen Erze ist sehr hoch. Er berechnet sich auf
durchschnittlich 60% Eisen, während der Durch
schnitt für ganz Europa nur 36,7% ist. Auf
Grund dieses hohen Eisengehaltes und der geo
logischen Untersuchungen über die Ausdehnung
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der Lager konnte man den Eisengehalt der Erz
lager Schwedens auf 845 Mill. Tonnen berechnen,
wovon allein 750 Mill. Tonnen auf die Felder
Lapplands fallen!

Die Erzförderung betrug 191 1 6,2 Mill. Tonnen,
1912 6,7 Mill. Tonnen. Das ist für 1911 4,5% der
Weltförderung. England förderte 191 1 15,7 Mill.
Tonnen, Deutschland 29,9 Mill. Tonnen Eisenerze.
Wir erkennen durch Vergleich dieser Zahlen, be
sonders wenn wir die Güte der Erze mit berück
sichtigen, ein wie wichtiger Faktor Schweden auf
dem Eisenmarkte ist. Die Ausfuhr an Eisenerz
betrug 1912 5,5 Mill. Tonnen, d.h. 83,2% der
Gesamtförderung. Die Hauptmenge ging nach
Deutschland (ca. 4,2 Mill. Tonnen); nach England
gingen ca. 0,3 Mill. Tonnen. Viele Stimmen haben
sich gegen eine so weitgehende Ausfuhr erhoben,
aber man hat vieles anführen können, das für die
Richtigkeit der Maßnahme spricht : die unerschöpf
lichen Mengen, die Armut des Landes an Kohle,
der nur kleine Eigenbedarf, die Schaffung leben
den Kapitals an Stelle des toten ungeförderteh
Erzes, die tatsächliche Zurückhaltung der Quali
tätserze u.a.
Die Politik, die Schwedens Eisenerzeugung ver
folgt, ist heute mehr als je die Herstellung eines
Eisens und Stahles in zwar nicht sehr großen
Mengen, aber von höchster Güte. Diese Richtung
ergab sich ganz von selbst. In dem Augenblick
(1730) nämlich, wo man anfing, an Stelle der
Holzkohle die Steinkohle (als Koks) zur Gewin
nung des Eisens aus den Erzen im Hochofen zu
verwenden, geriet Schweden, das einst bis zu 10%
des Gesamtroheisens überhaupt geliefert hatte,
aus Koksmangel ins Hintertreffen. Der Weg war
von selbst gezeichnet: Mit Hilfe seines Reichtums
an Holz (Holzkohle) eine so überlegene Qualität
herzustellen, wie sie durch Koks nicht erreichbar
ist, und mit der es heute noch an der Spitze
steht. Allein 1912 wurden 4,3 Mill. Kubikmeter
Holzkohle in den Eisenwerken verbraucht!

Noch einen anderen Weg hat Schweden ein
geschlagen, um aus der Schwierigkeit herauszu
kommen, die ihm aus dem Mangel an Koks er
wuchs. Es griff auf seine zweite natürliche Hilfs
quelle des Landes zurück, auf die billigen Wasser

kräfte. Der Gedanke, Roheisen im elektrischen
Ofen herzustellen, war für Schweden — reine
Erze, billige Strompreise — höchst verlockend
und deshalb auch schon lange erwogen. 1907
begannen ernsthafte Versuche, zunächst mit wech
selndem Erfolge. Schließlich aber haben die unter
anderen in den Versuchsanlagen zu Troühättan
seit 1910 gemachten Erfahrungen die Aufgabe
gut gefördert, da man gelernt hat, 55—65% der
kostbaren Holzkohle im elektrisch betriebenen
Hochofen zu sparen. 1908 gewann man 122 t,

1911 5786 t, 1912 17 561 t, 1913 32000 t Roh
eisen auf diese Weise. Zu Anfang 1913 waren
vier Hochöfen dieser Art in Betrieb, einer im
Bau und drei geplant. Ein Werk allein ist mit
25 000 t Jahreserzeugung geplant. Die Erfolge
bewegen sich also in stark ansteigender Linie.

Die Roheisenerzeugung überhaupt betrug 1912
700000 t in 119 Hochöfen. 74% davon wurden
im Lande verbraucht und verarbeitet. Von der

Ausfuhr gingen 53% nach England, 22% nach
Deutschland, 11% nach Frankreich.
Im Verhältnis zur Eisenindustrie ist die übrige
Metallindustrie des Landes nur von geringer Be
deutung. 19 12 wurden gewonnen: Gold 31 kg,
Silber 962 kg, Blei 1073 t, Kupfer 3957 t, Kupfer
vitriol 870 t, Zink 3228 t.
Auch sonst beginnen die Wasserfälle, „die
weiße Kohle" des Landes, für die chemische In
dustrie von stark wachsender Bedeutung zu werden.
Ein weiteres wichtiges Produkt der elektrochemi
schen Industrie ist Kalziumkarbid , gewonnen im
elektrischen Ofen aus Kalk und Kohle. Sein Ge-
stehungspreis beträgt kaum 25 Pf. pro Kilogramm.
1912 wurden 38 200 Doppelzentner gewonnen. Die
Verwendung zur Herstellung von Azetylengas
( 1 kg = 0,3 cbm) tritt heute stark zurück gegen
über seiner Umwandlung zu dem neuen Dünge
mittel Kalkstickstoff durch Glühen im Stickstoff
strome. Es scheint so, als wenn dieses Produkt
für die Ausnutzung der noch brachliegenden
Wasserfälle von be.-onderer Bedeutung werden
soll. Die Industrie ist in raschem Wachsen, denn
während 191 1 nur 22 t Karbid ausgeführt wurden,
waren es 1912 11120 t, 1913 13587 t. An Kalk
stickstoff wurden 5300 t und 1913 aber 17000 t
erzeugt.
Außerdem lieferte die elektrochemische Industrie
Ätzkali, Ätznatron, Bleichflüssigkeit, Chlorkalk,
Salpetersäure, Luftsalpeter, Wasserstoff, Sauer
stoff, elektromelallurgische Produkte u. a. Von
der wichtigen Chloratdarstellung für die Streich
holzindustrie soll weiter unten die Rede sein.

19 13 betrug die Anzahl der elektrochemischen
Anlagen 33 mit 20 Mill. Kronen Erzeugungswert.
Die Zahlen sind nicht groß, aber 1904 waren die
Werte nur 8 bzw. 4,5 Mill., so daß die Entwick
lung sehr bemerkenswert erscheint.
Eng mit dieser Industrie verbunden ist die
schwedische Zündholzindustrie, die ähnlich wie
das schwedische Eisen Schwedens Namen sogar
in jedes Haus getragen hat. Und damit kommen
wir zu den Industrien, die aus dem Holzreichtum
des Landes schöpfen.
Die große Ausdehnung der heutigen Zündholz
industrie in Schweden hat allerdings mehr histo
rische Gründe und stützt sich weniger auf die
Produkte des Landes. Die benutzten Chemikalien
und Materialien wie Phosphor, Antimon, Schwefel,
Paraffin u. a. müssen nämlich eingeführt werden.
Sogar das ausschließlich benutzte Espenholz ver
braucht sich mehr und mehr und muß aus Ruß
land und Finnland geholt werden. Nur das be
nutzte Kaliumchlorat wird seit 1893 im Lande
durch Elektrolyse gewonnen, aber aus deutschen
Kalisalzen. 191 1 wurden in den zwei Chlorat-
fabriken mit 197 Arbeitern 3286 t aus 1287 t ein
geführtem Chlorkalium hergestellt. 1912 stieg die
Erzeugung auf 3418 t. 1913 betrug der Export
1489 t Kaliumchlorat und 396 t Natriumchlorat.
Seit 1901 ist der Verkauf der alten Phosphor
streichhölzer im Lande verboten. Sie werden
aber noch für die Ausfuhr hergestellt. Haupt
erzeugnis sind aber heute die Sicherheitszünd
hölzer mit Kaliumchlorat u. a. als Zündmasse nnd
rotem Phosphor u. a. als Reibmasse. Bewunderns
wert ist der weitgehende Ersatz der Handarbeit
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durch Maschinen. Die sog. Komplettmaschine
von Lagermann liefert in 10 Stunden 66000 fertig
gepackte Schachteln.
Die älteste, jetzt weltbekannte Fabrik ist die
1844 in Jönköping gegründete. Sie ist neben
Vulcan in Tidaholm heute noch die bedeutendste.
191 1 bestanden 20 Fabriken mit 6551 Arbeitern
und einem Herstellungswerte von 15 Mill. Kronen,
von denen für 12 Millionen ausgeführt wurden.
Die Ausfuhr, die durch hohe Schutzzölle, durch
Staatsmonopole in der Zündholzherstellung (Frank
reich, Spanien, Griechenland u. a.), durch Zünd
holzbesteuerung u. a. neuerdings immer mehr er
schwert wurde — das Hölzchen ist ja in vielen
Ländern ausersehen, die schwersten Staatslasten
zu tragen — , betrug 191 1 28 Mill. Kilogramm,
von denen 7 nach England, 0,13 nach Deutsch
land, 9,6 nach Ostindien, 2,7 nach Afrika usw.
gingen.
Ausschließlich auf die Produkte des Landes
gründet sich die Holzzellstoffindustrie, denn Holz
reichtum und Wasserkräfte spielen hier eine aus
schlaggebende Rolle. Teils wird das Holz rein
mechanisch verarbeitet zu sog. Holzschliff, einem
Holzbrei, teils wird es chemisch aufgeschlossen
durch die sog. Sulfat- und Sulfitmethode und da
durch zu Zellstoff (Zellulose) verarbeitet. Der
schwedische Zellstoff ist wegen seiner Güte weit
geschätzt und begehrt. 191 1 bestanden 161 Holz
schliff- und Holzzellstoffabriken mit 13000 Ar
beitern. Die Erzeugung betrug 1912 667000 t
Sulfitstoff, 138000 t Sulfatstoff und 330000 t
Holzschliff. Es wurden 7 Mill. Doppelzentner im
Werte von 87 Mill. Kronen ausgeführt. Der
Hauptabnehmer mit 60 % war England.
Eng mit dieser Industrie verbunden ist natur
gemäß die Papierfabrikation des Landes, der sie
das Rohmaterial liefert. 1911 stellten 69 Fabriken
Papier und Pappe her. Der Wert betrug 57 Mill.
Kronen, dazu kam eine Einfuhr von 3 Mill Kronen.
Da für 34 Mill. ausgeführt wurde, gehört Papier
mit Holzzellstoff und Holzschliff zu den wichtig
sten Versandtartikeln Schwedens. Die Ausfuhr
umfaßt besonders Zeitungspapier (18 Mill. Kronen)
und grobes Packpapier (8 Mill. Kronen). Der
Hauptabnehmer ist wieder England. Wir haben
in diesem Kriege ja öfter erfahren, wie sehr Eng
lands Zeitungswesen von Schweden abhängig ist.
Ein Spezialprodukt der schwedischen Papier
industrie von Weltruf ist das Filtnerpapier für
chemische Zwecke. Durch Verwendung von äußerst
reinem Wasser und ausgesucht guten Rohmate
rialien und durch Benutzung eines eigenen, den
Papieriilz besonders porös machenden Gefrierver
fahrens entstand ein Produkt von höchster Güte.
Ebenso zeichnet sich das durch Leimen von
Filtrierpapier entstehende Schreibpapier aus. In
neuerer Zeit macht das für analytische Zwecke
hervorragend geeignete deutsche Filtrierpapier,
das durch Behandlung mit Salz- und Flußsäure
von Aschebestand teilen möglichst gereinigt wird,
dem schwedischen allerdings starke Konkurrenz.
Eigentümlicherweise ist die Branntwemdarstel-
lung eng mit der Ze Istoff industrie verbunden.
Den schwedischen Ingenieuren Wallin und
Eckström ist gelungen, aus den Abfallaugen
der Sulfitzellulosefabriken, die etwa 2% vergär

baren Zucker enthalten, durch Neutralisieren mit
Kalkstein und Hinzusetzen von Hefe Alkohol zu
gewinnen. Er ist zwar nur 1% stark, aber mit
Hilfe der neuzeitlichen Destilliervorrichtungen
läßt sich daraus leicht 95— g6%iger Sprit er
halten. 191 2 stellten erst 3 Fabriken diesen
Sulfitbranntwein her, und zwar 40000 hl von

50% Alkoholgehalt. Da diese Menge schon 10%
der Gesamtproduktion des Landes war, würden
die Sulfitfabriken mit Leichtigkeit den ganzen
Bedarf des Landes decken können. Nach Reini
gung und Umdcstillation ist er als Trinkbrannt
wein wohl verwendbar; augenblicklich wird er
denaturiert und ausgeführt. Die wiederholten
Versuche, Sägespäne und Torf, zwei Produkte,
die in außerordentlichen Mengen zur Verfügung
ständen, zur Alkoholdarstellung zu verwenden,
haben noch keine nennenswerten Resultate erzielt.
Wenn man rückschauend diesen Abriß aus der
Industrie Schwedens überblickt, läßt sich zusam
menfassend sagen, daß wir eine schnellaufstrebende
Industrie mit reichen Möglichkeiten vor uns haben,
deren solider Grund, die unerschöpflichen Eisen
erzlager, die reichen Waldgebiete und billigen
Stromquellen, eine gute Gewähr, nicht zum we
nigsten für die Zukunft, geben. Charakteristisch
ist bei der Entwicklung das mehr und mehr her
vortretende Streben, nicht nur Rohmaterialien zu
fördern, sondern sie auch zu Fabrikaten verar
beiten und diese auf den Weltmarkt zu bringen.

Jedenfalls ein Grund mehr, um die Entwicklung
mit Interesse weiter zu verfolgen.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Das Auffinden von Quellen nach Agrikolas An
gaben. In Agrikolas ehrwürdigem, im Jahre
1566 erschienenen Bergwerksbuch „De Re Me
tallica" finden sich die ersten kritischen Bemer
kungen über die Wünschelrute. Wenn man sie
mit dem heutigen Urteil über den Wert des Ruten
laufens vergleicht, kann man feststellen, daß sich
die Ansichten hierüber seit 350 Jahren in nichts
geändert haben. Schon damals standen die ohne
naturwissenschaftliche Kenntnis, aber mit der ge
heimnisvollen Kraft des Rutenschlagens ausgestat
teten Leute denen gegenüber, die Agrikola als
gute und ernsthafte Bergleute bezeichnet, die
einen verzauberten Haselnußzweig entbehren
könnten, weil es für sie Anzeichen in der Natur
gäbe, die dem geschulten Blick ohne Benutzung
der Wünschelrute auf der Suche nach Erz nicht
entgingen. Agrikola führt denn auch solche An
zeichen an, die auf Quellen hindeuten, die in
Gangspalten empordringen und daher auch zur
Aulfindung von Erzgängen führen können. Da
diese Angaben auch heute noch beachtenswert,
aber wohl in Vergessenheit geraten sind, seien sie
hier wiedergegeben.
Die günstigste Zeit, um folgende Beobachtung
anzustellen, ist der April oder Mai, wenn das Gras
seine volle Höhe noch nicht erreicht hat, oder
der September nach dem zweiten Heuschnitt.
Bei dem in dieser Jahreszeit auftri tenden Rauh

reif finden sich inmitten der sonst überall mit der



76
Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

weißen Decke des Reifs überzogenen Vegetation
zuweilen dunkle Flecken; hier hat sich auf Gras
und Sträuchern kein Reif niedergeschlagen, weil
sich im Boden feuchte Stellen belinden und die
aus ihm aufsteigende Feuchtigkeit wegen ihrer
Wärme die Frostbildung verhinderte. Finden sich
mehrere solcher Stellen in einer Linie, so kann
man daraus schließen, daß hier eine Gangspalte
durchsetzt.
Auch aus dem Aussehen des Blätterschmucks der
Bäume im Frühjahr lassen sich solche Schlüsse
ziehen, wenn die Blätter in dieser Jahreszeit einen
bläulichen oder grauen Ton haben und hiervon
namentlich die oberen Zweige betroffen worden
sind oder wenn das Laub einzelner Bäume vor
zeitig abfällt. Der an den Gangspalten infolge
der Feuchtigkeit aufsteigende warme Luftstrom
ist dem Wachstum der Bäume nicht günstig und
bringt diese abweichenden Färbungen hervor.
Auch die Wurzeln sind hier weniger widerstands
fähig, so daß auf Gangspalten besonders häufig
Windbrüche entstehen; aus ihrer Lage Jäßt sich
die Richtung der Gangspalte verfolgen.
Andererseits gibt es aber auch Pflanzen, die
nur auf einem gleichmäßig feuchten und warmen
Boden gut gedeihen. Findet man diese, z. B.
Binsen, auf kleine Flächen in ihrem Vorkommen
beschränkt, während sie der Umgebung fehlen,
so kann man auch das als Anzeichen einer quellen
führenden Spalte betrachten. ZÖLLER.

Schweden versorgt Dänemark mit Elektrizität.
Wegen des Mangels an Wasserkraft in Dänemark
ist zwischen diesem Staate und Schweden ein
Übereinkommen getroffen worden, wonach letzteres
Dänemark mit Elektrizität versorgen wird. Von
einer Station am Ldga in Smaland wird der
Strom durch Luftleitung nach Helsingborg ge
leitet und von dort mittels unterseeischer Kabel
durch den Sund nach Marienlyst auf Seeland.
Nach Mitteilungen in „La Geographie" liefert
die schwedische Kraftstation 500 PS nach Däne
mark; die Elektrizitätsmenge kann aber bis zu

5000 PS gesteigert werden. Es sind Maßnahmen
getroffen worden, um die Kabel möglichst gegen
Beschädigung durch Schiffsanker zu schützen.

[M. SCHNEIDER übers.]

Getreideausfuhr aus der Hudsonbai. In „Papers
and Records of the Ontario Historical Society"
weist Herr J. B. Tyrrell darauf hin, daß die
Hudsonbai und die Hutfronstraße im Sommer
während etwa drei Monaten von Dampfern be
fahren und dadurch für die Ausfuhr von kana
dischem Getreide nutzbar gemacht werden könn
ten. Zum Beweise seiner Ausführungen veröffent
licht er Statistiken, woraus hervorgeht, daß von

1751 bis 1880 in jedem Jahre wenigstens ein
Schiff in Moose Factory ankam, gewöhnlich im
August oder September, zuweilen aber auch im

Juli oder Oktober. Die Schiffe, meistens alte
Segelschilfe, verließen die Faktorei wieder im
August oder September. Aber schon viel früher,
80 Jahre vor 1751, und während 35 Jahren nach
1880, kamen Segelschiffe aus England mit Vor
räten nach der Faktorei und nahmen Pelze mit
zurück. [M. SCHNEIDER übers.]

Die Bedeutung der Ohrmuschel und der Augen
brauen für die gei>tige Beurteilung eines Menschen.
Durch einen mehrjährigen Aufenthalt in einem
Nervensanatorium hatte Dr. Siegfried Suchy
Gelegenheit, Beobachtungen an den Ohrmuscheln
und Augenbrauen zu machen sowie Abnormitäten
zu sehen, welche einen Schluß auf den geistigen
Zustand des Menschen erlauben.1)
Abnormitäten an Ohren und Augenbrauen sowie
an den Händen, besonders des Daumens, in Form
des sogenannten trommelschlcgelähnlichen Dau
mens, beobachtet man manchmal bei Menschen,
welche zwar nicht an ausgesprochenen Geistes
störungen leiden, deren Intelligenz jedoch eine
verhältnismäßig mittelmäßige ist. — In anderen
Fällen wiederum bestehen ausgesprochene Geistes
störungen verschiedener Art, die auch m.t Stö
rungen In der Intelligenz einhergehen können, wo
bei man noch aus den mit den Kranken gepflo
genen Gesprächen auf eine früher bei-tandene
bedeutende Intelligenz schließen kann. Auch bei
ausgesprochenen Nervenkrankheiten können solche
Abnormitäten vorkommen, wobei oft eine ziem
lich bedeutende Intelligenz von Haus aus fest
zustellen ist.
Von besonderer Wichtigkeit und besonderem
Interesse jedoch ist das häufige Vorkommen sol
cher Abnormitäten gerade bei solchen Menschen,
die sich durch eine bes-onders hervorragende In
telligenz, die über das Durchschnittsmaß reicht,
auszeichnen. Hierbei handelt es sich entweder
um solche Fälle die nicht ausgesprochene Geistes
störungen sind, sondern an der Grenze stehen,
oder aber um wirkliche Geistesstörungen. Gerade
der Umstand, daß bei Menschen, die sich durch
eine hervorragende Intelligenz auszeichnen, bei
solchen Menschen also, die man als geniale be
zeichnet, häufig Nerven- oder Geisteskrankheiten,
verbunden mit solchen Abnormitäten, vorkommen,
so sieht Suchy gerade in diesen Abnoimitäten
eine besondere Ursache für das Auftreten der
Erkrankungen des Geistes.
Ferner kann man, wenn man auch nicht sagen
kann, daß dies in allen Fällen zuttilft, gerade bei
Vorhandensein solcher Abnormitäten einen be
rechtigten Schluß auf die hohe Intelligenz dieser
Menschen ziehen, und es liegt eben in diesen Ab
normitäten die große Bedeutung, daß eben gerade
sogenannte Genialitäten nicht körperlich tadellos
sind , sondern diese Abnormitäten als Zeichen
ihrer besonderen Veranlagung an sich tragen.

Typhus im englischen Heere. Auf eine Anfrage
im Untetbause teilte Herr Forster mit, daß
unter den englischen Truppen in Frankreich bis
zum 15. August 1916 141 1 Fälle von Typhus vor
gekommen seien, wovon 903 bei geimpften und

508 bei ungeimpften Leuten. Es waren im ganzen
166 Todesfälle zu verzeichnen, 47 (5%) unter den
geimpften und 119 (23,4%) unter den ungeimpf
ten. In dem gleichen Zeltraum wurden 2r 18 Fälle
von Paratyphus festgestellt, und zwar 1968 Fälle
unter geimpften und 150 unter ungeimpften Leu
ten. Unter ersteren zählte man 22 (1,12%) und
unter den letzteren 7 (4,66%) Todesfälle.

[M. SCHNEIDER übers.]

') Wiener klinische Wochenschrift 1916,Nr. 51.
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Ein mohammedanisches Bethaus tür Kriegs
gefangene in VVünsdorf, Provinz Brandenburg.
Mohammedanische Bethäuser sind infolge der
Eigenart des Kultus weit umfangreicher und so-
hin auch kostspieliger als christliche Gotteshäuser,
für welche in Kriegsgefangenenlagern ein ein
facher Hallenbau genügt. Es wurde deshalb in
Deutschland getrachtet, mit einer einzigen sol
chen Anlage auszukommen; dagegen konnte die
selbe in einer auch bau künstlerisch einwandfreien
Ausführung erstellt werden.
Das Bethaus besteht, wie A. Schulze im
„Zentralblatt der Bauverwaltung" mitteilt, aus
dem eigentlichen Betsaal, dem Vorhof und einer
Badeanlage welch letztere deshalb notwendig er
scheint, weil der Mohammedaner vor dem Be
treten des Gotteshauses die vorgeschriebenen
Waschungen vornehmen muß.
Der eigentliche Betsaal stellt sich als ein sech
zehneckiger Kuppelraum dar, in welchem gegen
Mekka zu gerichtet die Altarnische und die Kanzel
angeordnet ist. In einem Vorbau befindet sich
ein Zimmer für den Pre liger, von dem aus das
Minarett, zugänglich ist, und ein Raum, welcher
für Waschungen Verstorbener bestimmt ist. Der
an den Kuppelraum angebaute quadratische Vor
hof ist rund, groß und offen. Unter kleinen Vor
dächern geschützt, befin len sich an zwei Seiten
desselben Wasserentnahmestellen für Waschungen.
In der Mitte ist ein Brunnen mit fließendem
Wasser angeordnet. An diesen Vorhof schließt
sich endlich das Brauseb idehaus an, welches zur
Entlastung des Vorhofes bestimmt ist.
Die Gesamtanlage ist einschließlich des Mina
retts als reiner Holzbau mit beiderseitiger Bretter
schalung auf massiven Grundmauern ausgeführt.
Für den Außen- und Innenanstrich des Ge
bäudes wurde Ölfarbe verwendet. Die senkrecht
aufgehenden Außenflächen des Kuppelbaues sind
elfenbeinfarbig, die zurückliegenden Flächen in
grauen und gelben Streifen gestrichen. Einen
gleichen Anstrich haben auch die äußeren Wand
flächen erhalten. Im Innern ist die Kuppel eben
falls elfenbeinfarbig gehalten; die Rippen sind
gelb, die Feldereinfassungen grün. Die Bogen-
felder in der Höhe des Daches des Umganges
erscheinen mit künstlerisch umrahmten Koran
spiüchen in gelblicher Tönung auf grünem Grunde
geschmückt. Die Baukosten betragen insgesamt
45 ooo M. Die Bauzeit erstreckte sich auf bloß
fünf Wochen.

Neue Bücher.
Filtern und Pressen von Ingenieur F. A. Bühler.
Preis geb. M. 10.— . Mischen, Ruhren und Kneten
von Geh. -Rat Prof. Dr.-Ing. Hermann Fischer.
Preis geb. M. 7.— . (Verlag von Otto Spamer,
Leipzig).
In der chemischen Technik gewinnen die ma
schinellen Hilfsmittel immer größere Bedeutung.
Durch das enge Zusammenarbeiten von Ingenieur
und Chemiker waren viele der überraschenden
Erfolge erst möglich; so ist z. B. unsere heutige
Stickstoffindustrie gar nicht denkbar ohne jenes
Hand in Hand greifen. Es war daher ein sehr
glücklicher Gedanke des kürzlich verstorbenen

Prof. Ferdinand Fischer, die Verfahren, welche
den Gegenstand der obengenannten Werke bilden,
seiner „Chemischen Technologie in Einzeldar
stellungen" anzugliedern. — Beide Werke lassen
erfahrene Praktiker erkennen. In dem Fischer-
schen Werk finden wir eine sehr interessante
theoretische Einleitung, die wir bei dem Buch
von Bühler leider vermissen. . Allerdings fehlen
bisher vielfach die theoretischen Grundlagen für
das Filtern. Sie würden aber im Verein mit der
Theorie des Mischens, Rührens und Knetens ein
wertvolles Gesamtbild vom Vereinigen und Tren
nen von einer, zwei und drei Phasen geben. —
Fisi her gliedert sein Weik in das Mischen von
dünnllüssigen, breiartigen und steiferen Gemischen
in das periodische und stetige Mischen. —- Bühler
unterscheidet zwischen loser, gewebter bzw. ver-
filzter und fester Filterschicht, sowie Trennvor
richtungen ohne Filterschicht, sowie den Pressen
zum Trennen von Flüssigkeiten und festen Kör
pern. Den Schluß bddet ein umfangreiches Ver
zeichnis der Patenlliteratur. — Die beiden Bücher
seien warm empfohlen. B.

Neuerscheinungen.
Schütze, Paul, Die Verwertung der Küchen- und

Wirtschaftsabfälle. (Leipzig, Reichen-

bach'sche Verlagsbuchhandlung) M, 2.—

Timerding, H. E., Die Aufgaben der Sexual
pädagogik. (Leipzig, E. G. Teubner) M. — .80

Wiesner, Prof. J. v., Erschaffung, Entstehung,
Entwicklung und über die Grenzen der

Berechtigung des Entwicklungsgedankens.

(Berlin, Gebrüder Paetel) M. 7.50
Ein Wort an die unten und die oben von einem

deutschen Sozialdemokraten. (Stuttgart,

Franckh'sche Veilagshandlung) c M.
—.30

Zeitschriftenschau.^j_ . 1*

österreichische Rundschau. Seh äff er (,Die
Forderungen des Orients" ). Ein anderthalbjähriger Aufent

halt in der Türkei berechtigt den Vertasser zu einem

Urteil über Land und Leute. Er fordert vor allem, daß
das Land einmal gründlich erforscht werde. Nur Kenner

wüßten, wie unerforscht es sei. Auf anderen Gebieten

stehe es ebenso schlimm. Dem Reiche fehle jede sichere

Grundlage für ein Grundkataster und damit für eine

Grundsteuer. Man nehme im praktischen Leben an, daß

Landbesitz, jede Konzessionsverleihung auf irrigen An

gaben beruhen. Einer wirtschaftlichen Erschließung des

Landes seien auch die Bodenverhältnisse hinderlich. Weit

aus der größte Teil des Landes sei Staatsdomäne oder

Besitz der Kirche (Wakuf); nur etwa 15% Privateigen
tum. Unbebautes herrenloses Land könne jeder bebauen.

Tatsächlich werde dem Bauer ein Drittel seines Ertrages,

meist in natura, durch den „Zehnten" abgenommen.

Deutsche Politik. Kolbe („Nach diesem Kriege
muß Deutschland ein großesKolonialreich besitzen"). „Wenn
wir jetzt dieses große Kolonialreich nicht bekommen, so

werden wir es überhaupt nie bekommen", meint K. wohl

mit Recht. Zwei Gründe für die Unentbehrlfchkeit großer

Kolonien für uns führt er hier hauptsächlich an: erstens

müssen wir unsere Industrie (zu denselben Preisen wie

unsere Gegner) mit Rohstoffen versehen können, und
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zweitens müssen wir uns dagegen sichern, daß Frankreich

und England in einem späteren Kriege ungezählte Scharen

von Farbigen gegen uns fuhren. Rund 450000 Mann

dürfte Frankreich in diesem Kriege bereits an die Front

gebracht haben, davon 120000 aus Westafrika, 123000
aus Nordafrika.

Personalien.
Ernannt: Als Nachf. d. im Felde gefall. Prof. Dr.

Hans Piper d. Piiv.-Doz an d. Straßburger Univ. Prof.

Dr. med. Martin Gildemeister zum Abt.-Vorst. am phy

siolog. Inst. d. Univ. Berlin. — Der o. Prof. f. neutesta-

mentl. Theologie an d. Univ. Rostock Lic. theol. Hermann

Strathmann von d. theolog. Fak d. Univ. Leipzig zum

Ehrendokt d. Theologie. Die Ernennung erfolgte wegen

d. Verdienste Strathmanns um die Erlorsch. d. Christi.

Sittenlehre, bes. d. Lehre Kalvins. — Zum Archivar am

Kgl Staatsarchiv zu Magdeburg vom 1. Jan 1917 ab
Dr. Friedrich Israel. — Der Priv -Doz. f. Physik an d.
Göttinger Univ. Dr. Hans Gerdien z. Prof. — Der o. Prof.

d. Elektrotechnik an d. deutschen Techn. Hochsch. in

Brunn Dr. Friedrich Niethammer zum o. Prof. desselben

Faches an d. deutschen Techn. Hocbsch. in Prag. — Der

Priv.-Doz. d. klass. Philologie Dr. Jachmann an d. Univ.
Marburg zum Prof. — Prof. Dr. Georg Greim, Priv.-Doz.

f. Mineralogie u. Lehrer f. Geographie an d. Techn. Hochsch.

zu Darmstadt, zum Vorst. d. Großherzogl. Hess. Hydro

graph. Bureaus. — Zum Prof. Dr. phil. Aljr. Nippoldt,
Obsetvat. am Kgl. Meteurolog. -Magnet. Observat. in Pots

dam, zurz. Assist, d. Feldwetterwarte in Brüssel. — Zum

Geh. Reg.- Rat d. o. Prof. d. semit. Philologie d. Univ.

Marburg Dr. Peter Jensen.
Berufen: Arnold Waldschmidt, Maler u. Bildhauer, z.
Lehrer an d. Akad. d. bild. Künste in Stuttgart. — Zum

Prof. f. systemat. Theologie an d. Univ. Zürich als Nachf.

v. Schultheß- Rechbergs Dr. Konrad v. Orelli, Pfarrer in

Sissach. — Zum o Prof. d. Chemie in Krakau Prof. Johann
Zawidski von d. Landwirtschaftl. Akad. in Dublany. —

Der o. Prof. f. Mathematik Dr. David Hubert in Göt

tingen nach Berlin.

Habilitiert : An d. Univ. Gießen Oberlehrer Dr. Streckno
aus Nauheim als Priv.-Doz. f. Philosophie.

Gestorben: Der Prof f. Literaturgesch. an d. Univ.
Bordeaux Paul Stapfer im Alter v. 77 J. — In Leipzig
d. bekannte Homöopath Dr. Willmar Schwabe im 78. Le

bensjahr. Sein Buch, die „Pharmacopoea homoeopathica

polyglotta", wurde in fast allen Kulturstaaten d. huniöo-

path. Arzneibereit, zugrunde gelegt. Er gab forner d.
„Allgem. Homöopath. Zeitg." u. d. „Populäre Zeitschr.

f. Homöopathie" heraus. — In Christiania Dr. Jörgen
Alexander Knudtzon, Prof. d. semit. Sprach? n an d. Univ.
Christiania, im Alter v. 62 J. — Der a. o. Prof. f. genchtl.
Med. an d, Univ. Basel Dr. A. Streckeisen. — Als Opfer

d. Krieges am Fleckfieber Prof. Art Pappenheim in Berlin,

d. durch s. Forschungen üb. d. Blut sich e. besond. Rufes

in d. Gelehrtenwelt erfreute. — Der Miinch. Architekt

Prof. d. Baukunst an d. Techn. Hochsch. München Aug.

Thiersch, 73 J. alt, in Zürich. — Der Sen. d. Jurist. Fak.
d. Univ. Heidelberg Geh. Rat Prof. Dr. Richard Schröder

im Alter v. 78 J. an einem Nieren eiden. — Im Alter v.
82 J. d. früh. Prof. f. Sozialwissemcb. an d. Amsterdamer
Univ. Dr. Quack — In Leipzig Prof. Dr. Albrecht Kurz-
welly, Dir. d. stadtgeschichtl. Mus., im Alter v. noch

nicht 50 J. Er hat sich um d. Leipz. stadtgeschichtl.
Mus., dessen Leit. er v. fünf J. übern., d. größt. Ver
dienste erworben.

Verschiedenes: Der Lehrer au d. Techn. Staatslehr
anstalten in Chemnitz, Baurat Prof. Friedr Wilh. Bernh.
Fre\tag, ist in d. Ruhestand getret. ; a. diesem Anlaß
erhielt er d. Titel a. Oberbaurat. — Der Prof. an d. Univ.
Heidelberg Dr. med. et phil h. c. Ludolf Krehl, Dir. d.
med. Klinik Dr. Franz Boll (Klass. Philolog.), Dr. Her
mann Oncken (Neuere Gesch ), Dr. Paul Stocket (Mathe-
mat.) u. Dr. Wilhelm Salomon, Dir. d. Geolog.-paläonto-
log. Instit., wurden z. o. Mitgl d. Heidelberger Akad. d.
Wissensch. gewählt u. v. Großherzog bestätigt. — Der
o. Prof d. deutsch bürgerl. u. Kircbenrechts Dr. Ulrich
Stutz in Bonn hat d. Ruf an d. Berliner Univ. angenom. —

Der Geh. Baurat Hans Wegele, o. Prof. d. Ing.-Wissensch.
a. d. Techn. Hochsch. zu Darmstadt, vollendete d. 60.
Lebensj. — Der Priv.-Doz. Dr. /. K. Parnas in Straß
burg hat d. Ruf als Prof. f. physiolog. Chemie u. Leiter
d. physiolog -ehem. Inst, in Warschau angenomm. —

Der Dermatologe Prof. Dr. G. Behrend, Priv.-Doz. an d.
Univ. Berlin vollendete d. 70. Lebensj. — Der Archäolog.
Prof. Dr. Rudolf v. Scala v." d. Innsbrucker Univ., bek.
durch s. ausgezeiebn. Forschungen z. ältest. Geschichte
Giiechenlands u. Italiens, wird n. 25 j Tätigk. s. bisher.
Wirkungsstätte verlassen u. e. Beruf, n. Graz folgen. —

Geh. Med -Rat Prof. Dr. Johannes Orth, Dir. d. path.
Inst. d. Univ. Berlin, feierte s. 70. Geb. — Geh. Just- Rat
Prof. Dr. Gethard Anschütz in Heidelberg, d. hervorrag.
Staatsrecbtslehrer, d. von tqo8 bis 1916 an d. Berliner
Univ. wirkte, vollendete s. 50. Lebensj — Der o. Prof.
d. Morallheologie in der katholisch- theolog. Fak. d. Univ.
Breslau Dr. theol. et phil Friedrich Wagner vollendete
d. 50. Lebensj. — Der 74Jähr. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.
Otto Hirschfeld, Ord. d. alten Gesch. an d. Berliner Univ.^
tritt vom Lehramt zurück; zu s. Nachf. ist Prof. Dr.
Ulrich Wtlcken v. d. Univ München in Aussich genommen.
— Der o. Prof. d. Physiologie Dr. Wilhelm Trendelenburg
in Gießen hat d. Ruf nach Tübingen angenommen.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Ein Archiv für Elektrotechnik. Die Elektro
technische Gesellschaft in Frankfurt a. M. will
unter Benutzung des bereits in ihrem Besitz be-
findlicbrn Materials ein Archiv anlegen, um eine
Geschichte der Elektrotechnik in Frankfurt a. M.
zu verfassen.

In der Kraftwagenfabrikation spielte Rußland
bisher eine recht untergeordnete R He. Vor dem
Kriege bestand nur eine einzige Fabrik in Riga,
die neue Kraftwagen herstellte. Ihre Produktion
stellte sich im Jahre 191 1 auf 50, 1912 auf 125
und 1913 auf rund 300 Wagen. Die übrigen
sonst benannten Kraftwagenfabriken waren Werke,
die sich nur mit dem Zusammenbau von Aus
landsmaterial beschäftigten. Eingeführt wurden
in der Hauptsache Kraftwagen aus Deutschland,
nämlich 1913 66% (I9I3 wurden insgesamt 5350
Kraftwagen eingeführt). Neueidings sollen nach
Stockholmer Nachrichten sechs neue Automobil
fabriken gegründet worden sein, die je bis zu
200 Wagen im Jahre fertigstellen sollen. Für den
Ausbau der Fabriken sollen 35 bis 40 Millionen
Rubel aufgebracht wordtn sein.

Kaiserlich Osmanische Zentralanstal! für Witte
rungskunde. Für die Erforschung des Klimas in»
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Osmanischen Reich sind von deutschen Freunden
der Türkei bereits ca. 100000 M. gestiftet worden,
daß dieses erste große Kulturwerk der zu neuem
Leben erwachten Türkei als gesichert bezeichnet
werden darf. Die Leitung des gesamten Unter
nehmens ist dem zum Direktor der Kaiserlich
Osmanischen Zentralanstalt für VVitterungskunde
ernannten Prof. Dr. Obst übertragen worden.
Als Abteilungsvorsteher sind bis jetzt die Herren
Prof. Dr. Würschmidt- Erlangen und Dr. Stoll-
Straßburg berufen worden. Die Zentralanstalt
soll ihre Arbeiten noch im Frühjahr 1917 auf
nehmen, so daß die Einrichtung des meteorologi
schen Netzes in der Türkei im Laufe des Jahres
1917 beendet sein wird.

Dr.-Ing. BERNHARD DRÄGER
Inhaber der Dräger-Werke Lübeck, wurde zum Ehren
doktor-Ingenieur der Berliner Technischen Hochschule
ernannt. Diese Auszeichnung ist zum ersten Male auf
Antrag der neuen Abteilung für Bergbau verliehen
worden in Würdigung der Verdienste Drägers um das
bergmännische Kettungswesen (Ausgestaltung und
Vervollkommnung von Atmung*- undWtederbelebungs-
apparaten), sowie um die technischeLösung der durch
den Krieg gestellten Aufgaben für die Verwendung

von Gasschutzgeräten.

66 Professoren der Universität Leipzig, Theo
logen, Juristen und Angehörige der philosophi
schen Fakultät, veröffentlichen eine Erklärung,
in der sie angesichts der wachsenden Beteiligung
von Abiturienten der Oberrealschulen und Real
gymnasien am Studium der Geisteswissenschaften
betonen, daß ihnen als beste Vorbereitungsstätte
für dies Studium nach wie vor das humanistische
Gymnasium gilt; in den Bestrebungen, den Gym
nasialunterricht im Griechischen oder Lateinischen
abzuschaffen, erblicken sie eine Gefahr für die Zu
kunft unseres deutschen Geisteslebens.
Die Chronik des Orientalischen Seminars der
Berliner Universität im zweiten Kriegsjahre vom
Oktober 1915 bis August 1916 ist kürzlich er
schienen. Das Seminar zählte im Sommersemester

1916: 5r männliche und 14 weibliche (zusammen 65)
Mitglieder. Die seit Beginn des Krieges eingerich
teten nichtamtlichen Unterrichtskurse für Heeres
angehörige und Beamte erfreuen sich nach Wie
vor regen Zuspruchs. Es besuchten: die Kurse
über Geographie und Ethnographie Armeniens n,
die Sprachkurse im Russischen 71, im Polni
schen 198, im Türkischen 410, im Bulgarischen 124,
im Arabischen 39, die Kurse über iührende Mis
sionare 20, über Kriegs- und Volkswirtschaft 82,
über deutsche Orientpolitik 56 Hörer. Die Ge
samtzahl der Besucher betrug im Sommersemester

1916: 1074 Personen.
Eine neue Veröffentlichung von der Turfan-Ex-
pedition. Als Nebenergebnis der preußischen
Turfan- Expeditionen, die im letzten Jahrzehnt
wiederholt Berliner Gelehrte nach Ost-Turkistan
führten, und an wissenschaftlichemjebenso wie an
künstlerischem Ergebnis von so hoher Bedeutung
geworden sind, wird jetzt von dem Leiter der
Expedition , Prof. Dr. Albert von LeCoq,
eine Schrift „Volkskundliches aus Ost-Turkistan"
herausgegeben.

Nickelerzlager in Bolivien. Nach Meldungen
aus Bolivien wurden im Orurobezirk bedeutende
Nickelerzlager entdeckt. Diese Nachricht ist auch
für Deutschland wichtig, da bisher die Nickelerze,
die Deutschland verarbeitete, aus Kanada und
Neukaledonien bezogen wurden. Die kanadische
Regierung und auch die Franzosen bemühen sich
nun, ihre Nickel- und Kobalterze im Lande selbst
zu verarbeiten. Wenn daher die neuaufgefun
denen bolivischen Lagerstätten abbauwürdig sind,
so würde für Deutschland ein unabhängiger Er
zeuger dieses wichtigen Metalles in Erscheinung
treten. („Metall und Erz'" 1916, Heft 23.)
Türkische Studierende in Deutschland. Die Zahl
der bisher durch die deutsch-türkische Vereinigung
zum Studium nach Deutschland gesandten türki
schen Studenten beträgt nach einer Meldung des
„Osmanischen Lloyd" 232; davon studieren 157
auf eigene Kosten, 26 ausschließlich auf Kosten
der Vereinigung, während die übrigen 49 Stipen
dien erhalten. 148 dieser Studenten besuchen
technische Hochschulen, 23 studieren Medizin und
der Rest an landwirtschaftlichen Hochschulen.

Forschungsansialt für Psychiatrie. Eine Anzahl
von Stiftern, die zum größten Teile der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft angehören, haben sich zu
sammengetan, um den vom Deutschen Verein für
Psychiatrie angeregten Plan der Errichtung einer
Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie zu
verwirklichen. Wenn aui h die zur Verfügung
stehenden Mittel durchaus noch nicht ausreichen,
um eine selbständige Forschungsanstalt ins Leben
zu rufen, so wird doch mit der Einrichtung einer
solchen Anstalt in Verbindung mit der Psychia
trischen Klinik München nach Beendigung des
Krieges gerechnet werden dürfen.

Berichtigung.

Prof. Dr. Edmund von Lippmann beging nicht
(wie irrtümlich in Nr. 2, S. 39 mitgeteilt wurde) am

9. Januar 1917 seinen 70., sondern seinen 60. Geburtstag.

SchluU des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau14
• Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit)

Isoliersohle. Die Fa. Georg: Klemm bringt eine sehr
praktische Einlegesohle heraus. Sie besteht aus einer
Unterlage filzartig weicher Pappe, aus einer Lage Öl
papier, aus mehreren Lagen gedrucktem Papier und einer

Oberdecke aus
filzartiger wei
cher Pappe. Die
Lagen sind
durch Stepp
nähte verbun
den. Die untere
Platte nimmt

die Feuchtigkeit im Stiefel auf und das Ölpapier läßt sie
nicht nach oben durch. Die Druckpapierlage hält Kälte
und Wärme ab, erzeugt somit gleichmäßige Temperatur.
Die obere Filzlage nimmt die eventuelle Feuchtigkeit des
Fußes (Schweiß) auf. Dt Fuß bleibt somit immer trocken.
Die Sohle gleicht jede Unebenheit im Stiefel aus, schmiegt
sich dem Fuße an und gibt ihm auf diese Weise weiches
Polster, so daß der Fuß selbst bei langen Märschen weder
leicht ermüdet, noch wund wird. Die Sohlen sind täglich
zu wechseln und immer gut zu trocknen.

Über Tonwasch mittel. Alle geschlämmten Tone
und Kaoline eignen sich zur Herstellung von Wasch
produkten ; sie werden lufttrocken gezogen mit etwa
10ü/0 Wasser in den Handel gebracht. Bei den Toilette
tonen sucht man die plastischen Eigenschaften des Tones
möglichst zu erhöhen und andererseits die Eigenschaft
des Tons, Wasser schnell aufzunehmen, durch Zusatz von
Seifenlösung, Leim oder anderen organischen Schleim
oder Bindemitteln möglichst herabzudrücken. Das Cha
rakteristische der Preßtonseifenfabrikation besteht nach
Mitteilungen von HenkeL& Co. darin, daß man in den
Ton Salze einkristallisieren läßt, die viel Wasser aufnehmen
können; man bewirkt dadurch, daß der Quellzustand des
Tones erhalten bleibt. Ein weiterer Zusatz von i % Harz
seife ist empfehlenswert.

Cho-You. In einer franz. ehem. Zeitung schreibt
M. A. Hutin über die Herstellungsweise von Cho-You.
Dauach besteht Cho-You aus Getreidemalz', Kichererbsen,
Bohnen, Kochsais bei sechs- bis achtmonatlicher Gärung.
Mikrobiologische Untersuchungen sind im Gange. Der Ge
schmack der Sauce ist angenehm. Verf. glaubt, daß durch
Hinzugeben europäischer Gewürze die Sauce auch bei
uns Anklang finden würde. Einige Tropfen Cho-You
genügen, um Speisen Geschmack und Farbe zu geben.

Badewannen-Halter. Die
ser Halter für die Hände dient
dazu, das oft sehr gefährliche
Ausgleiten in der Wanne zu
verhindern. Das mit Ein
schnitten versehene Blechstück,
welches der Rundung desWan
nenrandes angepaßt ist, wird
an einer Stelle befestigt und
bietet so selbst für seifige
Hände einen Halt.

(Populär Science Monthly.)

Tonungsweisen mit Tellur. Dr. Alfons Spitzer
beschreibt eine Abart der Tellurtonung, auf die ein
deutsches Reichspatent erteilt worden ist. Es gelangt
hierbei vornehmlich tellurigsaures oder tellursaures Natron
zur Anwendung. Diese Salze sind in Wasser ohne Zer-

setzuDg löslich und können zu einem Tonfixierbade dienen,
wobei eine ebenso schnelle Tonung wie bei den Goldton-
fiiierbädern ermöglicht wird. Das Telurtonfixierbad kann
z. B. folgende Zusammensetzung erhalten:

4 proz. Fixiernatronlösung . . 80 ccm.
10proz. Bleinitrat- oder Blei
zuckerlösung 2 „

10proz. Zitronensäurelösung . . 0,6 „
5 proz. Natriumtellutitlösung . 0,2 „

(Phot. Korresp.)

Ammoniumbikarbonat als Backpulver. Reines
Ammoniumbikarbonat verdient gegen reines Ammonium
karbonat und auch gegen die Mischungen beider, das
Hirschhornsalz, backtechnisch den Vorzug, denn Ammo
niumbikarbonat enthält nur die zur Bindung der allein
wirksamen Kohlensäure notwendige Minimalmenge an
Ammoniak, während Karbaminat einen Überschuß davon
enthält, der beim Backprozeß schädlich wirkt. A. Fornet.

Ein rauch- und geruchloses spektralreines Blitz-
lichtpulrer. Dieses Pulver ist von großer Abbrennungs-
geschwindigkeit. Es gelangen hier Metalle seltener Erden,
und zwar in fein verteiltem Zustande mit den ihnen zu
gehörigen Nitraten bzw. Perchloraten gemischt, zur Ver
brennung. E. Wedekind und die Geka -Werke führen
als zu benutzende Metalle das Zirkon, Thorium und Titan
an. Das Gemisch verbrennt völlig belästigungsfrei, so
daß damit auch im Zimmer gearbeitet werden kann. Die
hohe Geschwindigkeit der Verbrennung läßt ferner kurze
Momentaufnahmen sehr schnell bewegter Objekte zu. £";

"Um ein Stück Eisen oder
Stahl aus einemschmalen Raum
zu entfernen, bedient man sich
eines Hufeisenmagnets und eines
Nagels. Der Nagel muß mag-
netisiert und reichlich lang sein,
damit das Stuck Eisen oder
Stahl leicht entfernt werden
kann.

Schwarzfärben Ton Alu
minium. Czochralski gibt
in der „Gieß.- Ztg." ein Brü-
nierungsverfahren für Alumi
nium an, das einen stahlblauen
bis tiefschwatzen, festhaften
den und chemisch widerstands
fähigen Überzug bilden soll.

Als Flüssigkeit dient eine io%ige Lösung von Kobalt-
oxyduluitrat, die mit so viel Ammoniak versetzt wird,
daß der entstandene Niederschlag eben wieder gelöst wird.
Die Gegenstände werden zur Entfettung auf 300 bis 3500
erwärmt und dann zum Färben noch heiß in die Flüssig
keit gebracht, darauf feucht in einen Trockenofen von
etwa 60 bis 80 ° Wärme zum langsamen Trocknen ge
sellt. Der Ofen wird weiter bis auf etwa 250' erwärmt,
und zwar soll die Wärmesteigerung etwa 10 bis 20 ° in
der Minute betragen. Der Brünierungsprozeß setzt bei
etwa 220 ° ein und ist bei 250° beendet. Ist die gewünschte
Schwarzfärbung nicht genügend tief, so muß daß Ver
fahren ein- oder mehreremal wiederholt werden.

Die nächsten Nummern bringen 11.a. folgende
Beiträge: »Kaffee- und Tee-Ersatz« von Prof . Dr. Wieler.
»Rönt genologtsebeLagebestimmung mit dem Fürstenauschen

Tiefenmesser« von Karl Hansen. — >Erschaffung, Ent
stehung, Entwicklung« von Univ. -Prof. Dr. Viktor Gräfe.
— »Hydrotopie« von Dr. Ed. Färber. — »Blausäure im

Dienste der Schädlingsbekämpfung« von Prof. Dr. K.
Escherich.

Ver'.ag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrari, Nierterrärler Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich fQr
rcdaktionellen Teil: L. Ackermann, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F.C.Mayer, München.

Druck der RoQherg'schen Buchdruckerei, Leipzig.

den



♦
o

t
o

♦
o

♦

DIE UMSCHAU
WOCHENSCHRIFT ÜBER DIE FORTSCHRITTE
IN WISSENSCHAFT UND TECHNIK

Zu beziehen durch alle Buch- HERAUSGEGEBEN VON

handlungen und Postanstalten PROF. DR. J.H. BECHHOLD
Erscheint wöchentlich

einmal

O

♦
O

§ Geschäftsstelle: Frankfurt a.M.-Niederrad, NiederräderLandstr. 28. Für Postabonnements: Ausgabestelle Leipzig. §
X Redaktionelle Zuschriften sind zu richten an: Redaktion der »Umschau«, Frankfurt a. M.-Nitderrad. I

Nr. 5 27. Januar 1917 XXI. Jahrg.

Kaffee- und Tee-Ersatz.
Von Prof. Dr. A. WIELER.

Die
Aushungerungspolitik unserer Feinde
hat uns gezwungen, uns auch nach Er

satz für Kaffee und Tee umzusehen. Ein
voller Ersatz für diese Genuß mittel ist nicht
zu schaffen, weil in unserer Flora koffein
haltige Pflanzen fehlen, die nervenanregende
Wirkung beider Getränke aber auf dem
Koffein beruht. Es kann sich demnach
*nur um Ersatz für die sonstigen Eigen-
-schaften des Kaffees und Tees handeln.
Am Kaffee schätzen wir das Aroma, die
braune Farbe und den bitteren Geschmack
-des Getränkes. Es nimmt uns das Gefühl
•der Nüchternheit, worauf die Beliebtheit
des Kaffees als Morgengetränk beruht. Zum
Durststillen wird der Kaffee in sehr ver
dünntem Maße in weiten Kreisen des Vol
kes genossen, meistens schon stark ver
mischt mit Ersatzstoffen. Eine einförmige
Nahrung macht er genießbarer und be
kömmlicher. Für diese Zwecke lassen sich
in weitem Maße Ersatzstoffe verwenden.
Damit der Kaifee genießbar wird, müs
sen die Bohnen bei 200 — 2200 geröstet
werden. Hierbei tritt die dunkelbraune
Farbe und der bittere Geschmack auf, die
von Karamel und Brandbitter herrühren.
Aus dem Zucker der Kaffeebohne entsteht
Karamel und aus dem Karamel Brand
bitter. Aus Zucker, der Kiffeegerbsäure
und dem Koffein bildet sich in bisher nicht
aufgeklärter Weise das Kaffeearoma l)

. Die
b^im Rösten auftretenden brenzlichen Öle,
in denen auch das Kaffeearomt enthalten
ist, sind der Bestandteil des Kaffees, der
uns das Gefühl der Nüchternheit nimmt.

') E. Erdmann, Beitrag zur Kenntnis de-; Kaffee-
•Äes. Bericht der Deutschen chemischen Gesellschaft 1902.
S- J5I.

Umschau iai7j

Getränke mit diesen selben Eigenschaften,
abgesehen von dem feinen Aroma, lassen
sich auch aus anderen zucker- oder son
stigen kohlehydratehaltigen Pflanzenteilen,
wenn sie geröstet werden, erhalten. Auch
diese Ersatzstoffe haben spezifische Aromas,
von denen wir nur verlangen, daß sie uns
nicht unangenehm sind. Kaffee-Ersatzstoffe
sind ja schon lange im Gebrauche, ungefähr
so lange, wie in Preußen Kaffee getrunken
wird. Es war das Bestreben von Friedrich
dem Großen, den Kaffeegenuß in seinen
Staaten zu erschweren und seinen Unter
tanen dafür Ersatzstoffe vorzusetzen, und
damit hat er den Grund zu einer heute
sehr blühenden Industrie gelegt. Schon vor
zehn Jahren war unser Verbrauch an Er
satzstoffen größer als an Bohnenkaffee. Er
wurde auf 200 Mill. Kilogramm im Jahre
geschätzt, gegenüber 182 Mill. Kilogramm
Bohnenkaffee. In beziig auf den Kaffee-
Ersatz hat uns der Krieg nicht vor neue
Aufgaben gestellt, sondern es galt eigent
lich nur, den Verbrauch an Ersatzstoffen
auf weitere Kreise auszudehnen.

Allerdings ist man in der Wahl der zur
Herstellung von Ersatzstoffen zu verwen
denden Pflanzenteile nicht mehr so frei wie
früher, da manche von ihnen nicht mehr
zu haben sind oder der Ernährung der
Bevölkerung vorbehalten werden müssen.
Wurzeln, Früchte, Samen werden zur Her
stellung benutzt, von Wurzeln besonders
Zichorien, Zuckerrüben und sonstige Rüben
arten, Löwenzahn, von zuckerreichen Früch
ten Feigen, Hagebutten, Johannisbrot, Ka
stanien, von mehlhaltigen Früchten und
Samen Roggen, Gerste oder Malz, Eicheln,
Roßkastanien, Leguminosen, von fettreichen
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Rohstoffen, die daneben Kohlehydrate füh
ren, Erdnuß, Dattelkerne, Spargelsamen,
Traubenkerne.
Von diesen Stoffen kommen während der
Kriegszeit aus den angegebenen Gründen
nicht in Frage: Zuckerrüben und andere
Rüben, Feigen, Datteln, Johannisbrot, Le
guminosen, Erdnüsse, Eicheln, Kastanien
und Roßkastanien, vielleicht auch Löwen
zahn. Spargelsamen werden immer nur eine
untergeordnete Rolle spielen, da ihre Menge
zu gering ist. Größere Mengen könnten von
Traubenkernen aufgebracht werden, wenn
sie gesammelt würden. Das eigentliche
Rohmaterial für die Herstellung von Er
satzstoffen ist die Zichorie und die Gerste,
und letztere auch nur, weil man mit Rück
sicht auf die Beliebtheit, der sich der Ger
sten- und Malzkaffee im Volke erfreut, die
entsprechenden Mengen Gerste für diesen
Zweck freigegeben hat. Die großen Anbau
gebiete für Zichorie liegen in der Magde
burger Gegend, Schlesien und Württem
berg, und da die Erträge dieser Gebiete
für den gesteigerten Verbrauch nicht aus
reichen, sollen auch die Erträge der An
baugebiete in Belgien und in dem von uns
besetzten Teil von Frankreich, soweit sie
über den Bedarf der einheimischen Bevöl
kerung hinausgehen, uns zugute kommen.
Immerhin scheinen auch diese Mengen nicht
zu reichen, da man sich nach weiteren Ma
terialien zur Herstellung von Ersatzstoffen
umgesehen hat. Bekanntlich läßt die Kriegs
gesellschaft für Kaffee-Ersatz die Mehlbeeren,
die Früchte des Weißdorns, die sonst doch
keine Verwendung finden, sammeln. Und
demgemäß ist jetzt wieder die Verfügung
ergangen , die Weißdornhecken nicht zu
schneiden. Als Kaffee-Ersatz könnte man
ferner die unterirdischen Stengel der Quecke,
die sogenannten Queckenwurzeln, ein lästi
ges Unkraut der Felder, empfehlen.
Unter den Gerstenkaffees erfreut sich be
sonderer Beliebtheit infolge seines Kaffee
aromas Kathreiners Malzkaffee. Das Malz
wird während des Röstens mit einem Was
serauszug von rohen Kaffeeschalen durch
tränkt; vor dem Kriege wurde dieser Aus
zug, der etwas Koffein und Kaffeegerbsäure
enthält, auf der Insel La Reunion herge
stellt. Mit Erschöpfung der Vorräte hört
vermutlich die Herstellung dieses Malzkaf
fees auf, es sei denn, man findet eine an
dere Quelle für Kaffeearoma. Als solche
sind früher schon die Röstprodukte des
Kaffees von Lehmann1) empfohlen wor-

') Die Fabrikation des Surrogatkaffees und des Tafel
senfes. A. Hartlebens Verlag. Wien, Pest, Leipzig 1893.
S. 110.

den, doch scheint sich dies Verfahren nicht
eingebürgert zu haben. Die gegenwärtigen
Zeitumstände sind dazu vielleicht günstiger.
Man müßte dann überall, wo bei uns noch
Kaffee geröstet wird, aus den Röstprodukten
das Kaffeearoma sammeln und unseren
Surrogatstoffen zusetzen.

Eine Surrogatindustrie existiert für den
Tee nicht, da er nur wenig getrunken wird

(50 g auf den Kopf der Bevölkerung im
Jahre) und im allgemeinen das Getränk
der Wohlhabenden ist. Allerdings fehlt es
dem Volke nicht an Tees, diese verdanken
aber ihre Verwendung in erster Linie ihrer
medizinischen Wirkung und mögen dann
auch hier und da als Luxusgetränk in Auf
nahme gekommen sein. Die Wirksamkeit
von Pfarrer Kneipp hat besonders die Be
nutzung solcher medizinischen Tees gefördert,
und die Firma Oberhäuser & Landau
in Würzburg bringt unter der Bezeichnung
„Pfarrer Seb.Kneipps Familien- Gesundheits
tee" einen ganz wohlschmeckenden, augen
scheinlich aus mehreren Kräutern zusammen
gestellten Tee in den Handel, der das Aus
sehen eines medizinischen Tees hat. An
Vorschlägen zu Ersatz für chinesischen Tee
hat es in älterer und neuerer Zeit nicht
gefehlt. So führt Bryant in seinem „Ver
zeichnis der zur Nahrung dienenden, sowohl
einheimischen als ausländischen Pflanzen"

1785 eine große Liste von Pflanzen an,
deren Blätter bzw. Früchte sich zur Her
stellung von Tee eignen. Weitere Anhalts
punkte zur Gewinnung von Ersatzstoffen
für den Tee bieten die im chinesischen Tee
gefundenen Verfälschungen. Diese Blätter
verderben wenigstens nicht den Geschmack
und das Aroma des Tees. Ein Teil von
ihnen wird auch so als Tee genossen, so
die Blätter von Weidenröschen (Epilobium
angustifolium L.), als „Kaporischer Tee"
oder „Iwan-Tschai" in Rußland. Aus den
Blättern des Steinsamens (Lithospermum
officinale L.) wird der einem minderwer
tigen Congu ähnliche „böhmische" oder

„kroatische Tee" hergestellt. Zum „kau
kasischen" oder „Kutais-Tee" werden die
Blätter von Vaccinium Arctostaphylos L.
benutzt, einer Verwandten unserer Heidel
beere, und damit steht in Einklang, daß
auch bei uns Heidel-, Preisel- und Moos
beere als Teesurrogate empfohlen werden.
Als Tee-Ersatz sollen sich feiner Kirsche,
Schwarz- oder Schlehdorn, schwarze Johan
nisbeere, Stechpalme, Birke, Ulme, Weide,
Eberesche und Weidenröschen eignen. Be
sonders scheint man den Tee aus Weiden
röschen, Erdbeere und Brombeere hervorheben
zu dürfen. Letzterer kommt schon in den

J
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Handel. Bei allen diesen Teesorten handelt
es sich um Blättertee. Sehr empfohlen
wird daneben der in Württemberg beliebte
Hagebuttentee. Die Kerne der Hagebutten
werden leicht gedörrt und dann stunden
lang ohne starkes Aufwallen gekocht. Der
Tee riecht infolge eines geringes Gehaltes
der Kerne an Vanillin nach Vanille.
Über die Art und Weise, wie die Blätter
behandelt werden müssen, um Tee zu lie
fern, findet man wenig Angaben. Im all
gemeinen scheint man junge Blätter zu
nehmen und diese bei mäßiger Wärme zu
trocknen. Es findet sich aber schon in der
älteren Literatur eine Angabe, daß man
den Erdbeertee erheblich verbessern könne,
wenn man ihn einer ähnlichen Behandlung
unterwirft, wie sie der chinesische Tee er
fährt. Der Wunsch nach einem guten Tee-
Ersatz hat dazu geführt, daß auch diese
Frage neuerdings näher geprüft worden ist.
Die Untersuchungen sind noch nicht abge
schlossen, sind aber vielversprechend. Mit
gutem Erfolge hat Frau Generaloberarzt
Jäger in Aachen, die Herausgeberin der
„Haushaltungskunst im Kriege", folgendes
Verfahren eingeschlagen. Sie füllt die frisch
gepflückten Blätter in reine, verschließbare
Blechdosen und setzt sie kurze Zeit höhe
ren Wärmegraden aus. Dadurch werden
die Zellen getötet und es tritt Saft aus.
Hierauf werden die Blätter gerollt und zur
Fermentierung wie beim schwarzen Tee zu
5 cm hohen Schichten aufgehäuft und mit
einem Tuch bedeckt. Es entwickelt sich
ein kräftiges Aroma. Die Blätter werden
dann getrocknet; das Rösten verträgt aber
derartig hergestellter Tee nicht. Diese letz
tere Beobachtung habe ich auch gemacht,
als ich die Blätter verschiedener Pflanzen
ähnlich wie Frau Jäger behandelte. Durch
das Rösten scheint der Duftstoff verjagt
oder vernichtet zu werden.
Bei allen diesen Tees handelt es sich um
Getränke, die mit dem chinesischen Tee
nur das gemein haben, daß auch sie an
genehme, bekömmliche warme Getränke
sind von gutem Geschmack und angeneh
mem Aroma. Man könnte nun aber auch
daran denken, sie dadurch zu veredeln,
daß man ihnen das Aroma des chinesischen
Tees gibt. Man kennt die Verbindung, die
dies bedingt, es ist das Methylsalizylat.
Diese Verbindung ist auch in mehreren
bei uns einheimischen Pflanzen festgestellt
worden. Es käme also darauf an, entweder
solche Pflanzen zu Tee zu verwenden oder,
wenn das aus irgendwelchen Gründen aus
geschlossen ist, solche Pflanzen des Aromas
wegen oder das isolierte Aroma selbst zu

den eigentlichen Teepflanzen hinzuzufügen.
Es gilt hier zweckmäßige Methoden aus
findig zu machen, um das Aroma zu ent
wickeln. Versuche mit Himbeerblättern haben
mir gezeigt, daß diese Bemühungen nicht
aussichtslos sind. In einem Versuch erhielt
ich das typische Aroma des chinesischen
Tees. Meine Untersuchungen sind aber
nicht umfangreich genug, da ich wegen der
vorgerückten Jahreszeit die Versuche nicht
fortsetzen konnte, um die Bedingungen an
zugeben, unter denen es auftritt.

Hydrotropie.
Von Dr. EDUARD. FARBER.

Auf
Grund der im täglichen Leben zu
machenden Erfahrungen unterscheidet

man zwischen löslichen und unlöslichen
Körpern, zählt zu jenen etwa den Zucker,
zu den unlöslichen z. B. die Kreide. Die
genauere Beobachtung mit feineren Hilfs
mitteln lehrt, daß beides nicht der ganz
scharfe Ausdruck der Tatsachen ist. Auch
von der Kreide löst sich ein wenig in Wasser,
und der Zucker ist nur bis zu einem ge
wissen, allerdings recht hohen Grade lös
lich. Mehr als 200 g vermögen 100 g Wasser
bei gewöhnlicher Temperatur nicht aufzu
nehmen; bei höheren Temperaturen gelangt
man zwar zu hochkonzentrierten Lösungen,
aber auch wieder an unüberschreitbare
Höchstwerte ihres Zuckergehaltes.
So gibt es für fast alle Stoffe und gegen
über den verschiedensten lösenden Flüssig
keiten, also außer Wasser z. B. auch Al
kohol, Chloroform oder Benzol, charakte
ristische, mit der Temperatur sich ändernde
Löslichkeitsgrenzen; ausgenommen sind nur
die wenigen Fälle von Stoffpaaren, die in
jedem Verhältnisse miteinander mischbar
sind, wie Alkohol und Wasser.

Ein zweiter Umstand, der die Löslichkeit
eines Körpers verändern kann, ist neben
der Temperatur die Anwesenheit eines an
deren Stoffes in dem Lösungsmittel. Das
ist selbstverständlich, ■wenn sich zwischen
diesen chemische Umsetzungen abspielen;
denn dann entstehen neue Substanzen mit
ihren neuen, ihnen eigentümlichen Löslich
keiten, wie z. B. dann, wenn man Kreide
in eine wäßrige Salzsäurelösung bringt.
Doch selbst ohne daß derartige chemische
Veränderungen bemerkbar wären, beein
flussen die meisten Stoffe ihre Löslichkeiten
in einem oder dem anderen Sinne. Meist
sind allerdings die Löslichkeitsänderun-
gen nur gering. Aber andere treten doch
in beträchtlichem Maße bei biologischen
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Vorgängen auf. Um nur ein Beispiel zu
nennen, enthält der Harn, besonders der
der Fleischfresser, einige hundertmal mehr
Harnsäure gelöst, als im reinen Wasser auf
genommen werden können.
Unsere bisher nur geringen Kenntnisse
der hier vorliegenden Erscheinungen sind
jüngst durch Untersuchungen von C. Neu
berg in einer neuen Richtung erweitert
worden, purch die Verfolgung einer zu
fälligen Beobachtung machte er die Ent
deckung, daß die Salze gewisser organischer
Säuren Löslichkeitserhöhungen stärksten
Grades zu erzeugen vermögen. Er nennt
die Wirkung derartiger Salze , ,hydrolropische'

'
,

also „zum Wasser hinführende".
Solche Salze sind z. B. die Kalium- oder
Natriumverbindungen der Benzoe-, Salizyl-
und Karbolsäure (des Phenols). Ihre wäß
rigen Lösungen lösen beträchtliche Mengen
von Substanzen, die sonst als unlöslich in
Wasser gelten. Manche ölige Flüssigkeiten
z. B., die sonst mit Wasser zusammenge
bracht, in streng abgesonderten Schichten
über oder unter demselben sich abscheiden,
werden in die Lösungen der genannten
Salze in beträchtlichen Mengen zu klaren,
einheitlichen Flüssigkeiten aufgenommen.
Das Fuselöl, das Anilinöl, einige ätherische
öle, wie das Zitronellol, das Geraniol, deren
Herkunft schon durch ihre Namen ange
deutet wird, und das aus Nelken erhaltene
Eugenol verhalten sich in dieser Weise.
Ähnlich werden eine ganze Reihe anderer
Substanzen mit den verschiedensten chemi
schen Charakteren, aus dem Steinkohlen -
teer, aus dem Pflanzen- oder Tierkörper
dargestellte, gar nicht von reinem Wasser, in
verhältnismäßig sehr großen Mengen aber
von den Lösungen jener hydrotropischen
Salze aufgelöst.
Die hydrotropische Wirksamkeit zeigte
Neuberg an den Beispielen der Salze von
43 organischen Säuren, von denen sich viele
aus der Benzoesäure durch Einfahrung neuer
Atomgruppen in ihr Molekül ableiten, an
dere vom Naphthalin, und wieder andere in
den natürlichen Fetten und Ölen vorhan
den sind. Von anderen Gesichtspunkten
aus kann man sie in zwei Gruppen unter
bringen: Erstens solche Substanzen, die im
normalen pflanzlichen oder tierischen Leben
vorkommen, und zweitens diejenigen, die
als Desinfektions- oder Heilmittel Bedeu
tung haben. Andererseits sind die Stoffe,
auf die sich ihre Wirkung erstreckt, teil
weise ebenfalls solche des lebenden Orga
nismus. So eröffnet sich die Aussicht,
manche biologische Vorgänge mit Hilfe
von Hydrotropie erklären zu können, j j

Wir erwähnten die abnorme Löslichkeit
der in Wasser sehr schwer löslichen Harn
säure in der Harnflüssigkeit. Die Harn
säure unterliegt dabei hydrotropischer Be
einflussung, die man in gewisser Weise mit
den erwähnten Substanzen nachahmen kann.
Entsprechendes gilt für bestimmte sog.
Steinablagerungen im Körper, welche schwer
lösliche Metall Verbindungen organischer Säu
ren darstellen. Auch sie können in An
wesenheit der genannten hydrotropisch wir
kenden Salze entgegen ihrer sonstigen Natur
gelöst bleiben. Es hat sich gezeigt, daß
die Ausscheidung auch rein anorganischer
Verbindungen, z. B. von Kalzium und
Magnesium als Phosphate oder Karbonate,
durch hydrotropische Wirkungen jener Salze
verhindert werden kann. Das mag nicht
nur für biologische Erscheinungen, sondern
gelegentlich vielleicht bei der Laboratoriums
arbeit zu berücksichtigen sein.
Die lösenden Wirkungen der bezeichneten
Salze erstrecken sich auch auf die Eiweiß
stoffe, und das kann wieder im Organis
mus eine Rolle spielen. Trübe Lösungen
von Eigelb in Wasser werden durch Zu
gabe der Salzlösungen aufgehellt. Vom
Kasein, diesem wichtigen Bestandteile der
Milch, lassen sich auf die Art I5%ige Lö
sungen herstellen. Aber nicht nur in diesen
außergewöhnlich hohen Konzentrationen
zeigt sich ihre Ausnahmestellung. Während
es sonst für Eiweißstoffe charakteristisch
ist, daß sie beim Erhitzen und beim Zu
satz von Alkohol sich aus ihren Lösungen
wieder ausscheiden, ist es unter dem Schutze
der hydrotropischen Salze möglich, die
Eiweißlösungen zu kochen oder mit großen
Mengen von Alkoholen zu versetzen.

Beim Abbau der mit der Nahrung auf
genommenen Eiweißstoffe im Darme ent
stehen eine Reihe von Säuren, die im Darm-
kanale wegen dessen alkalischer Reaktion
als Alkalisalze zugegen sind. Gerade in
dieser Form wirken sie im Reagenzglase
ebenfalls hydrotropisch. Durch Betätigung
dieser Fähigkeit werden sie im Organismus
zur Bereitung von Lösungen anderer Nah
rungsstoffe dienen können und diese da
durch den Verdauungssäften oder der Re
sorption leichter zugänglich machen. Wahr
scheinlich werden auch durch den Übergang
in solche Lösungen die weiten Transporte
mancher unlöslichen Stoffwechsel- und Nah
rungsprodukte erleichtert oder ermöglicht,
die weit von den Stätten ihrer Bildung
ausgeschieden und abgelagert werden. Das
gilt z. B. für die Harze und Riechstoffe
vieler Pflanzen; vielleicht sind schon bei
ihrer Entstehung hydrotropische Einflüsse
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wirksam, indem sie die sonst unlöslichen Be
standteile, aus denen die Pflanzen jene
Produkte herstellen, in der günstigsten
Form zusammenführen. Denn es ist ein
allgemeines Prinzip, daß Stoffe dann am
leichtesten sich miteinander umsetzen, wenn
sie gelöst sind.
Die heilende Wirkung der Salizylsäure
verbindungen oder die desinfizierende der
Karbolsäure lassen wiederum einen Zusam
menhang mit ihren lösenden Eigenschaften
vermuten. Vielleicht richten sich diese
gegen bestimmte Zellbausteine der einge
drungenen Parasiten, oder gegen krank
heitserregende Produkte, die nach dem eben
ausgesprochenen Prinzipe dann weiteren
Angriffen leichter unterliegen dürften.
Für die Praxis ist es von Bedeutung,
daß man manche Arzneistoffe mit Hilfe
der hydrotropischen Salze in wäßrige
Lösungen überführen kann, und daß dazu
an sich unschädliche Salze zur Verfügung
stehen. Die Vorteile für die medizinische
Praxis könnten darin bestehen, daß man
jene Arzneien in d(n Lösungen bequem
eingeben und einspritzen kann ; außerdem
wird eine gleichmäßige und feine Vertei
lung, und damit die Möglichkeit energischer
Wirkung erreicht.
Nach allen diesen von Neuberg hervor
gehobenen Gedankergängen sind zahlreiche
Anwendungen dieser hydrotropischen Er
scheinungen möglich. Zur Erklärung dieser
sonderbaren löshchkeitserhöhenden Wirkun
gen so vieler wäßriger Salzlösungen wird
man mit Neuberg zunächst an die Ent
stehung von Verbindungen zwischen den
die Lösung bewirkenden und den aufge
lösten Stoffen dtnken. Daß derartige Ver
bindungen zwischen an sich schon höher
zusammengefetzten Körpern in geradezu
gewaltiger Zahl möglich sind, ist eine gar
nicht sehr alte chemische Erkenntnis.

Prof. Dr. Johannes Müller:
Über unsere Ernährung
nach dem Kriege.1)

In
einem im Winter 1901 in Hamburg im Auf
trage der Hamburger Obcrschulbchörde gehal
tenen Vortiag hat der jetzige Staatssekretär des
Innern, damals Prof. Dr. Helfferich, u. a. folgendes
geäußert :

Deutschland bezieht gegenwärtig etwa

Vi-1/« seines Weizenbedarfs und knapp '/,„ seines

') Nach einem Vortrag des Verfassers (Professor der

Physiologie und Biochemie an der Akademie für prak

tische Medizin in Düsseldorf) vor dem Verein für Technik

und Industrie in Barmen.

Bedarfs an Roggen aus dem Auslande. Im Falle
eines Krieges soll nun die Gefahr bestehen, daß
uns diese notwendige Zufuhr abgeschnitten wird
und daß Deutschland infolgedessen, selbst wenn
seine Armeen unbesiegt an den Grenzen stand
hielten, wie eine belagerte Festung durch den
Hunger bezwung<n werden könnte. Ich weiß
nicht, ob es militätische Autoritäten gibt, die
eine solche Ansicht vertreten, aber ich glaube,
daß die Hochachtung vor dem deutschen Militär
eine solche Annahme von vornherein ausschließt.
Gerade bei der Gestaltung der deutschen Grenzen
ist die nachhaltige Unterbindung der Getreide
zufuhr so gut wie ausgeschlossen. Wir haben
so viel Nachbarn, einmal das groüe freie Meer,
dann Holland. Belgien, Frankreich, die Schweiz,
Österreich, Rußland, so d;iß es gänzlich undenk
bar erscheint, daß uns alle die vieldn Getreide-
zufuhrwege zu Wasser und zu Lande einmal ver
sperrt werden könnten. Die ganze Welt müßte
gegen uns im Bunde sein, und eine solche Mög
lichkeit überhaupt nur einen Augenblick ins Auge
zu fassen, das heißt unserer auswärtigen Politik
ein grenzenloses Mißtrauen entgegenbringen." . . .
Esgenügtwohl, hierzu die Bemerkung zu machen,
daß das. was Herrn Helfferich damals als gänz
lich undenkbar erschien, ja was zu denken schon
als beleidigendes Mißtrauen gegen die oberste
Reichslcitung von ihm aufgefaßt wurde, seit mehr
als zwei Jahren eine für uns alle sehr fühlbare
Tatsache geworden ist.
Wenn wir uns fragen: Mußte in der Volks
ernährung alles so kommen, wie es gekommen
ist, so geschieht das, weil die -Beantwortung und
Verneinung dieser Frage zugleich entscheidend ist
für die Gestaltung unserer Volksernährung nach
dem Kriege. Es ist ja geradezu selbstverständ
lich, daß nach Beendigung des Krieges gar nicht
Transportraum genug vorhanden sein kann, um
die Vakua an Rohstoffen, Nahrungsmitteln usw.,
die in allen Ländern, auch den neutralen, durch
den Krieg entstanden sind, in kurzer Zeit wieder
aufzufüllen. Und giibe es sogar diese Transport
mittel, was undenkbar ist, so würde selbst die
unverminderte Tonnage der Friedenszeit viele
Monate brauchen, bis der Bedarf gedeckt wäre.
Aber die Hauptsache: Auf dem Weltmarkt wird
sich nach dem Kriege gar nicht so viel an Nah
rungsmitteln beiinden, als Europa brauchen würde,
um sofort die alten Lebensgewohnheiten wieder
aufzunehmen. Der Mangel an Düngemitteln, der
Mangel an Aibeitskräften und Gespannen macht
sich bei unseren Feinden und auch bei den sozu
sagen neutralen Amerikanern mindestens ebenso
fühlbar wie bei uns. Unter der Ungunst des Wet
ters haben weite Pioduktionsgebiete der Welt
außerordentlich viel mehr zu leiden gehabt als
wir. Und endlich, denkt man sich nach ein oder
zwei Jahren alle diese Übelstände beseitigt, dann
bleibt immer noch die Aufgabe übrig, die unge
heuren Krkgskostcn zu verzinsen und zu amorti
sieren, für unsere Invaliden und die Hinterblie
benen unserer Gefallenen zu sorgen, das Kriegs
material zu erneuern und manches andere, was
insgesamt eine finanzielle Belastung des deutschen
Volkes von geradezu schwindelnder Höhe bedeutet.
Wie aber sollen diese Riesenausgaben gedeckt
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werden, wenn nicht wenigstens in den ersten Jahr
zehnten durch Einsparungen, durch eine allgemeine
Erniedrigung unserer Lebenshaltung, und welcher
Po3ten im Budget der Nation wäre groß genug,
um durch Einsparungen radikal zu helfen, wenn
nicht die Volksernährung.
Wir dürften vor dem Kriege für annähernd
3 Milliarden Mark Nahrungsmittel, teils in Form
von Viehfuttcr, Düngemitteln usw. bezogen haben.
Es handelt sich darum, diesen gewaltigen Betrag
möglichst vollständig einzusparen; dabei ist fol
gende Tatsache wert, nachdenklich betrachtet zu
werden: Nach einer Berechnung des dänischen
Nahrungsphysiologen Hindhede hat das deutsche
Volk im Durchschnitt der beiden Jahre vor dem
Kriege für seine Nahrungsmittel 4V2 Milliarden
Mark mehr ausgegeben, als es für die nach Qua
lität und Quantität gleiche Ernährung auszugeben
gehabt haben würde, wenn das ganze deutsche
Volk in Dänemark hätte leben können. Von der
Mehrausgabe von etwa 100 Mark pro Jahr, welche
also der einzelne Deutsche pro Ernährungseinheit
gegenüber dem einzelnen Dänen zu leisten hatte,
entfällt natürlich ein beträchtlicher, aber immer
hin der geringere Teil auf Schutzzölle, Ausfuhr
prämien u. dgl. Der größte Anteil der Summe
ist aber zweifellos in die Taschen der deutschen
Landwirtschaft und des deutschen Nahrungs
mittelhandels geflossen. Auf diese Quelle mög
licher Reichseinnahmen hinzuweisen, erscheint
um so mehr am Platze, als bei den heutigen
lauten Forderungen nach immer größerer Steige
rung der Höchstpreise vollkommen vergessen
wird, daß die heutige Blüte der deutschen Land
wirtschaft, welche wir alle stets zu fördern als
unsere Pflicht angesehen haben, nicht zum we
nigsten auf unserem Schutzzollsystem beruht.
Mit anderen Worten: Wir haben seit dem Jahre
1S79 Jahr für Jahr eine Versicherungsprämie von
mehreren Milliarden an die deutsche Landwirt
schaft dafür bezahlt, daß sie uns auch im Kriege
ausreichend und zu annähernd normalen Preisen
ernähren soll. Diese Versicherungsprämie würde
schon dadurch wirksamer gewesen sein, als sie es
tatsächlich leider war, wenn man nur jeden Land
wirt durch Gesetz gezwungen hätte, proportional
dem Ertrag seines Bodens eine bestimmte Menge
Dünger dem Boden wiederzugeben und eine für
einige Jahre reichende Reservemenge an künst
lichem Dünger ohne Entschädigung bei sich auf
zuspeichern.
Für die Beurteilung der tatsächlichen Leistungs
fähigkeit der deutschen Landwirtschaft unter Bei
seitelassung aller Organisationsschwierigkeiten hat
man einmal von dem Durchschnittsnahrungsbe
darf der Nation und zweitens von dem Durch
schnittsertrag des deutschen Bodens auszugehen.
Nimmt man den täglichen Nahrungsbedarf der
Ernährungseinheit, also des erwachsenen Mannes,
ohne Rücksicht auf die Arbeitsleistung mit 3000
Kalorien an — er schwankt tatsächlich von etwa

2500 bis 4500
— , so ergibt dies einen jährlichen

Bedarf von 56 Billionen Kalorien1) für das ge
samte deutsche Volk. Während des Krieges er
höht sich dieser Bedarf natürlich durch die bes-

') Eltzb acher, Die deutsche Volksernährung.

sere Ernährung von Millionen deutscher Soldaten.
Nach Abzug der Einfuhr an direkten und in
direkten Nahrungsmitteln, sowie nach Abzug des
Saatgutes und des technischen Bedarfes, aber
unter der Annahme, daß vom Reich für aus
reichende Düngemittel gesorgt gewesen wäre,
mußten nach einer während des Krieges von deut
schen Physiologen und Volkswirten angestellten
Berechnung 67 Billionen Kalorien zur Verfügung
stehen, also mehr als der Bedarf, während z. B.
in Düsseldorf tatsächlich noch nicht einmal */»
geliefert werden können. Überlegen wir uns einen
Augenblick, wie wir aus der eigenen Bodenpro
duktion, so wie sie in den letzten Friedensjahren
war, diese 3000 Kalorien pro Ernährungseinheit
decken könnten. Wir hatten im Durchschnitt der
Jahre 1912/13 nach Abzug des Saatgutes, aber
ohne Abzug von Viehfütterung an Brotgetreide
(Roggen, Weizen und Spelz) rund 15 Millionen
Tonnen pro Jahr zur Verfügung. Rechnet man
pro Ernährungseinheit täglich 500 g Brot, und
nimmt man an, daß 100 Pfund Weizenmehl 125
Pfund und 100 Pfund Roggenmehl 130 Pfund
Brot ergeben, so würde die deutsche Nation jähr
lich rund 9V2 Millionen Tonnen Brotgetreide be
nötigen. Wird die Ausmahlung auf nahezu 80%
erhöht, so haben wir rein rechnerisch einen tat
sächlichen Brotgetreideüberschuß von 5 Millionen
Tonnen, also jedenfalls sind wir nach Maßgabe
der Friedensproduktion in der Lage, jedem er
wachsenen Menschen pro Tag 1 Pfund Brot zu
kommen zu lassen. Wir haben ferner im gleichen
Durchschnitt 52 Millionen Tonnen Kartoffeln ge
erntet. Rund 7 Millionen Tonnen für Aussaat
abgerechnet und ein Quantum von 1 kg Kartof
feln pro Tag und Ernährungseinheit angenommen,
ergibt sich ein tatsächlicher Verbrauch des deut
schen Volkes von höchstens 25 Millionen Tonnen,
worin ein erheblicher Abzug für Verderben schon
enthalten ist. Es bleiben dann für Viehfütterung
und technische Zwecke etwa die Hälfte der Jahres
produktion übrig, was etwa 15 % weniger bedeu
tet, als für diese letzten Zwecke vor dem Kriege
tatsächlich verbraucht wurde. Da die Kartoffel
frage heute gerade aktuell ist und wir gerade mit
dieser den Kernpunkt des ganzen Problems tref
fen, so möge die Kartoffelrechnung auch für die
gegenwärtige Zeit skizziert werden. Nehmen wir
die letzte Kartoffelernte so schlecht wie nicht
denkbar ist mit 35 Millionen Tonnen an und
ziehen wir die normale Aussaat von 7 Millionen
Tonnen ab, so können wir immer noch jedem
Deutschen pro Tag und Ernährungseinheit ein
ganzes Kilogramm Kartoffeln zubilligen und be
halten immer noch 3 Millionen Tonnen für Vieh
fütterung übrig, was allerdings höchstens V, der
bisher verfütterten Menge bedeutet. Klar ergibt
sich also hier schon die Kardinalfrage des ganzen
Ernährungsproblems in Krieg und Frieden: Ist
es richtiger, die Menschen ausreichend zu ernäh
ren und den Viehbestand so weit zu reduzieren,
daß er mit dem Rest der Bodenproduktion eben

noch zweckmäßig ernährt werden kann, oder soll
weiterhin die ganze Ernährungsfrage lediglich vom
privat wirtschaftlichen Standpunkte aus, d. h.'also
nach dem Gesichtspunkte orientiert sein: Was
bringt mehr Geld ein: Kartoffeln für 4 M. pro
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Zentner an die Menschen zu verkaufen oder mit
diesem Zentner Schweinefleisch zu erzeugen?!
Wir haben im Frieden etwa */

» unseres Ver
brauches an Fleisch und Fleischfett vom Ausland
bezogen. Unser Fleischbedarf war bekanntlich
vor dem Kriege der höchste in ganz Europa, er
betrug pro Kopf und Jahr 50 kg. Eine Vermin
derung um '/

,

infolge Wegfall der ausländischen
Futtermittel usw. würden also etwa 33 kg pro
Kopf und Jahr aus eigener Produktion ergeben;
das ist dasjenige, was das deutsche Volk im
Jahre 1892 tatsächlich verbraucht hat.

'
Vermin

dern wir den Betrag auf annähernd die Hälfte,
also auf 25 kg, so gelangen wir sehr annähernd
zu dem Fleischverbrauch des deutschen Volkes
von 1870. Wir sind also sicher imstande, aus
unserer eigenen Produktion pro Kopf wöchentlich

1 Pfund Fleisch zu erzeugen.
Der Milchertrag in Deutschland wurde vor dem
Kriege auf 22 Milliarden Liter pro Jahr geschätzt.
Davon sollen angeblich etwa die Hälfte aus aus
ländischen Futtermitteln stammen. Nehmen wir
das einen Augenblick an, so würden uns pro Kopf
und Jahr 200 1 Vollmilch oder die entsprechenden
milchwirtschaftlichen Produkte zur Verfügung
stehen, das bedeutet V2 1 Pro Tag. In Wirklich
keit läßt sich diese Menge noch bedeutend er
höhen, wenn nämlich entsprechend dem Grund
satz, daß nur so viel Vieh gehilten werden darf,
als aus der eigenen Produktion ernährt werden
kann, die Schweinehaltung zugunsten des Riad
viehbestandes eingeschränkt würde. Da wir den
Fleischbedarf des deutschen Volkes schon auf die
Hälfte herabgesetzt haben, so ist eine derartige
Änderung der Viehhaltung nur eine natürliche
Konsequenz dieser Herabsetzung.
An Zucker produzieren wir rund 2V2 Millionen
Tonnen. Verzichten wir auf die bislang sehr hohe
Ausfuhr von etwa 1 Million Tonnen, so können
wir den Zuckerverbrauch, der bisher in Deutsch
land bedauerlich gering war, auf die Höhe etwa
<3es englischen oder amerikanischen Verbrauches,
d. h. auf etwa 36 kg pro Jahr oder 100 g pro
Kopf und Tag steigern.
Allein die bisher verteilten Nahrungsmittel von

1 Pfund Brot, 2 Pfund Kartoffeln, »/» l Milch,
100 g Zucker und wöchentlich 1 Pfund Fleisch
ergeben schon für die Ernährung nahezu den
physiologischen Kalorienbedarf und eine zurei
chende Eiweißmenge von 80 g. Rechnen wir noch
hinzu, was wir aus eigener Produktion ohne Zu
schuß vom Auslande an Fischen, Obst, Gemüse
zu produzieren vermögen, so besteht gar kein
Zweifel, daß wir im Frieden in der Lage sein
werden , den gesamten Nahrungsbedarf unseres
Volkes reichlich und sogar mit genügender Ab
wechslung zwischen pflanzlicher und tierischer
Nahrung zu decken. Wir sind aber sogar wäh
rend des Krieges in der Lage, unsere Volksernäh
rung außerordentlich viel besser zu gestalten, als
■es augenblicklich der Fall ist, beides allerdings
nur unter radikaler Durchführung des Gesichts
punktes, daß die Ernährung des Menschen wich
tiger ist als das Geldverdienen durch Mästen von
Schweinen. Wir Sind aber weiter in der Lage,
durch eine künftige Bevorzugung pflanzlicher
Nahrungsmittel die Volksernährung billiger zu

gestalten, als sie vor dem Kriege war. Was bil
lige Nahrungsmittel für unsere Konkurrenzfähig
keit auf dem Weltmarkt bedeuten — besonders
im Zusammenhang mit der Lohnfrage — , braucht
nur angedeutet zu werden. Eine weitere Ver-
billigung wird sich ergeben, wenn an Stelle des
bisherigen Nahrungsmittelhandel3 — man denke
nur an die bekannten Millionen, die im Frieden
wie im Kriege von Viehhändlern verdient wer
den — eine zweckmäßige Verteilungsorganisation
durch den Staat tritt.
Der Platzmangel verbietet im einzelnen, alle
Rechnungen für Viehhaltung, Ertragssteigerung
für die einzelnen Feldfrüchte, Einführung neuer
ertragsreicher, insbesondere fettreicher Pflanzen
wie der Sojabohne und vieles andere mehr im
Detail durchzuführen. Man darf 'aber, um es
nochmals zu wiederholen, mit aller auf Rechnung
und naturwissenschaftliche Erfahrung gegründeten
Bestimmtheit behaupten, daß das deutsche Volk
nach dem Kriege so gut wie ohne jeden fremden
Zuschuß *) sich mehr als ausreichend und zweck
mäßig ernähren kann, wenn an Stelle privatwirt
schaftlicher Interessen eine große staatliche Orga
nisation der Produktion wie der Verteilung und
des Verbrauches tritt. Der tatsächliche Nutzen,
welchen die Landwirtschaft aus ihrer für das
Staatswohl grundlegenden Tätigkeit haben muß,
kann dabei ein sehr reichlicher sein und gegen
über den früheren Jahren gesteigert werden.
Da3 hie und da" aufgetauchte^ Bedenken, als
ob durch eine derartige künftige mehr vegetabi
lische Ernährung der Eiweißbedarf ungenügend
gedeckt würde, besteht nicht zu Recht. Wir
haben schon oben berechnet, daß auch bei der
künftigen Ernährung pro Kopf und Tag etwa
80 g Roheiweiß zum mindesten zur Verfügung
stehen. Diese Menge ist nach den gegenwärtigen
physiologischen Erfahrungen durchaus genügend.
Die künftige Volksernährung von der Produk
tion bis zum Verbrauch durch den einzelnen auch
im Frieden staatlich zu rationieren und zu regle
mentieren, mag vielen heute noch utopisch er
scheinen. Allein Not bricht Eisen. Auch wenn
dieser verhängnisvolle Krieg nicht gekommen
wäre, würde man sich über kurz oder lang ge
zwungen gesehen haben, zu einer mehr vegetabi
lischen Ernährung überzugehen. Aus der ein
fachen Tatsache, daß von den für die Schweine
fütterung verbrauchten, von den Menschen direkt
verwertbaren Nahrungsstoffen bei weitem nicht
die Hälfte in Form von Schweinefleisch und
Schweinefett zurückgewonnen wird, geht die
physiologische Unzweckmäßigkeit einer übertrie
benen Viehhaltung hervor. Die Bodenfläche, auf
der das deutsche Volk nun einmal leben muß, ist
eine gegebene, und es liegt schließlich die Frage
zur Entscheidung, ob es richtiger ist, eine ge
gebene Ernte zu einer Vermehrung der Bevölke
rung um 20— 30 Millionen oder zur Erhaltung
von 10 oder 15 Millionen überflüssiger Schweine
zu benutzen. Es ist in dieser Beziehung durch
aus richtig, was der schon zitierte dänische Er
nährungsphysiologe Hindhede einmal sagte: Wenn

') Nur die Zufuhr von Pflanzenfetten aus afrikanischen

Kolonien bleibt wünschenswert.
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die Menschheit mit dem Fleischverbrauch weiter
so steigt wie bisher, so wird eben schließlich der
Ochse und das Schwein den Menschen auffressen.
In den Befreiungskriegen hat der alte Väter
Blücher das Wort geprägt: „Was die Schwerter
uns erwerben, soll die Feder nicht verderben."
Was uns nach diesem so viel gewaltigeren Kriege
an Erkenntnis neu zugeflossen ist, das ist vor
allem die Einsicht, daß der einzelne vom Fürsten
bis zum letzten Arbeiter wenig oder nichts be
deutet gegenüber den Interessen des ganzen
Volkes. Die notwendige Konsequenz dieser Er
kenntnis ist die, daß privatwirtschaftliche Inter
essen, seien es solche der Industrie, des Handels
oder der Landwirtschaft, erst- darin Berücksichti
gung verdienen, wenn die vitalen Interessen des
gesamten Volkes ihre vollkommene und befriedi
gende Erledigung gefunden haben. Es wird auch
nach dem Kriege das Wort wahr bleiben, was
während des Krieges über die isolierte Volkswirt
schaft gesagt worden ist: Es braucht überhaupt
kein Geld verdient zu werden, es genügt, wenn
das deutsche Volk sich erhält, wächst und die
zur Förderung der allgemeinen Kultur notwen
digen Mittel zur Verfügung hat.

Verhütung und Behandlung des
Keuchhustens.

Von Hofrat Dr. DOERNBEKGER.

Der
Keuchhusten ist eine sehr ernste Er
krankung, besonders wegen der Begleit-

und Folgeerscheinungen (Bronchialkatarrh,
Lungenentzündung, Tuberkulose, Herzstö
rungen u. a.), welche häufiger, als rnan
glaubt, namentlich im frühen Kindesalter,
tödlich enden. Durch den Schleimauswurf,
die verstreuten Speichelteilchen, das bei den
Anfällen Erbrochene erfolgt Ansteckung
von den Kranken auf die mit ihnen- zu
sammenwohnenden, -sitzenden, -spielenden
Gesunden.
Eine Scheidung der erkrankten von den
gesunden Kindern ist daher sehr wichtig,
aber um so schwieriger, je enger, je be
wohnter die Behausung ist.
Vom Kindergarten, von der Schule sind
Keuchhustenbehaftete so lange fei nzuhalten,
bis nach ärztlichem Gutachten jede An
steckungsgefahr ausgeschlossen ist.
Wir kennen noch kein Heilmittel für die
lange dauernde, die Kräfte des Kindes und
die Pflege sehr in Anspruch nehmende Er
krankung. Die Wissenschaft gab uns nur
mehr oder weniger wirksame Linderungs
mittel, welche die bewährteste Behandlungs
art durch gute, frische Luft unterstützen.
Der abwechselnde Aufenthalt des Erkrank
ten in jeweilig frisch durchlüfteten Zimmern
läßt sich bei Minderbemittelten, bei kleiner
Wohnung mit vielen Insassen nicht durch
führen.

Im Verbringen der Hustenden in mög
lichst staubfreie frische Luft liegt zugleich
eine große Möglichkeit der Übertragung auf
andere auf dem gleichen Spielplatz, in der
gleichen Waldlichtung Weilende. Außer
dem wird dies Verfahren in den großen
Städten vielfach durch die weite Entfernung,
freier Plätze und Waldurgen erschwert, be
sonders mit Kindern, welche durch schlechte
Nächte müde und geschwächt sind. Das.
Fahren in der Straßenbahn wird von ge
wissenhaften Angehörigen aus Rücksicht
auf die Nebenmenschen vermieden werden,
sollte überhaupt verboten sein.
Die Wohlhabenden suchen die vielver
sprechende Luftveränderung gern in wald
reichem Mittelgebirge. Mit Recht wehren
sich die Ärzte und Bewohner der Ort
schaften gegen solche Kurgäste. Es wird
den Eltern immer schwerer, für keuch
hustenkranke Sprößlinge einen geeigneten
Erholungsplatz zu finden.
Keuchhustenheime brächten den kranken
Kindern die wohltätige. Luft, die richtige
Pflege und Behandlung und zugleich die
für das Allgemeinwohl erforderliche Ab-
schlicßung. Die Vorschläge, die Kinder
auf luftigen Dachgärten abzusondern, so
wie Keuchhustenkolonien zu errichten und
in den bevorzugten Kurorten besondere
Wege für Keuchhustenkranke zu schal fen
und alle anderen zu verbieten, verdienen
alle Beachtung. Ich schlug schon früher
vor und wiederhole die Forderung:
Der Besuch der allgemeinen Spielplätze
sollte Keuchhustenkianken bei Strafe ver
boten werden.
Dagegen sollien die Städte in ihnen ge
hörigem nahen Waldgebiet einen Teil um
zäunen und zum Aufenthalt keuchhusten
kranker Kinder mit ihren Pflegepersonen
bestimmen. Eine einfache Unterkunlts-
stätte für schlechte Witterung, eine kleine
Milchküche wären als Zutaten angenehm.
So würde den Kranken genützt und wür
den die Gesunden vor Schaden bewahrt.

Blausäure im Dienste der Schäd

lingsbekämpfung.
. Von Prof. Dr. K. ESCHERICH.

Die
große Giftigkeit der Blausäuredämpfe-
wird von unseren Insektensammlern

schon längst zur Abtötung der gefangenen
Insekten in Gläsern benutzt. Die Anwen
dung des Giftes im großen, zur Abtötung
der Insekten im Freien, blieb aber den
Amerikanern vorbehalten. Im Jahre 1886
sprach der Amerikaner D.W. Coquillet
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zum erstenmal die Idee aus, die Schäd
linge auf den Bäumen mit Hilfe von Blau
säuredämpfen abzutöten. Diese Idee schien
aber selbst den Amerikanern als „unmög
lich", ja als „verrückt", so daß Coquillet
es sich gefallen lassen mußte, ausgelacht
zu werden. Doch dieser ließ sich dadurch
nicht abhalten, seinen Plan in die Wirklich
keit umzusetzen, und es dauerte nicht lange,
so hatte er seine ungläubigen lachenden

zu verschließen, um von den sich nun rasch
entwickelnden Gasen nichts abzubekommen.
Nach 1—1^2 Stunden haben die Dämpfe ihr
Vernichtungswerk vollendet und können die
Zelte wieder abgenommen werden.
So einfach sich diese Methode auf den
ersten Blick ausnimmt, so bedurfte es doch
jahrelanger Bemühungen und Versuche, um
sie einigermaßen vollkommen zu machen,
d. h. die richtigen Dosierungen, die geeig-

Fig. 1. Die Materialien zum Entlausen eines Eisenbahnwagens.

Landsleute zum Schweigen gebracht und
sie überzeugt, daß seine Idee sehr wohl in
der Praxis durchführbar sei. Nachdem
dies einmal dargetan, gingen die Praktiker
wie auch die Wissenschaftler mit Feuer
eifer daran, die Idee auszuarbeiten und
sie für die Verwendung im großen nutz
bar zu machen. Und heute wird die Me
thode in Amerika allenthalben mit großem
Erfolg angewandt und hat sich von da
aus auch nach Australien, Südafrika und
Europa (Spanien) verbreitet.
Die Coquilletsche Methode besteht darin,
daß man die befallenen Bäume mit mög
lichst dichten Zelten bedeckt und darauf
in ein am Boden befindliches Gefäß zu
erst Wasser, dann Zyankali und endlich
Schwefelsäure gibt. Sofort nachdem die
Schwefelsäure zugegossen ist, hat der Ar
beiter das Zelt zu verlassen und genauestens

nete Jahres- und Tageszeit usw. herauszu
finden. J)

') Siehe K. Escherich, Die angewandte Entomo
logie in den Vereinigten Staaten. Berlin (P. Parey) 1913.

Fig. 2. Wie man in den Vereinigten Staaten Obst
bäume mit Blausäure entlaust.
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Die Blausäuremethode blieb aber nicht
nur auf die Bauminsekten (vor allem die
Schildläuse der Orangen- und Zitronen
bäume in Kalifornien) beschränkt, sondern
sie fand bald auch gegenüber anderen
Schädlingen ausgiebige Verwendung, so vor
allem gegen die Insekten in den Treibhäu
sern und gegen all die vielen schlimmen
Schädlinge in Magazinen, Getreidespeichern,
Mühlen usw.
Gerade gegen die Getreide- und Mehl
insekten hat sich die Blausäure in Amerika
von Jahr zu Jahr mehr eingebürgert. Die
Gründe hierfür sind einleuchtend genug:
Durchschlagender Erfolg, d. h. Abtötung
aller in den betreffenden Räumen befind
lichen Lebewesen; leichte und vor allem
rasche Ausführung des Verfahrens, so daß
die Räume nach wenigen Stunden wieder be
ziehbar sind; geringe Kosten; keine Feuers
gefahr, wie bei verschiedenen anderen zu
gleichen Zwecken verwandten Stoffen, und
endlich keine Beschädigung der in dem
Räume befindlichen Gegenstände.
Das einzige Bedenken, das man gegen
die Blausäure vorbringen konnte, war die
große Gefährlichkeit für den Menschen. Doch
erwies sich dieser Einwand nicht als stich
haltig; es ist in Amerika bis jetzt kein
Menschenleben infolge des Blausäureverfah
rens zu beklagen, trotzdem dasselbe einen
solchen Umfang angenommen hat, daß man
jährlich 10— 15 Millionen Mark dafür auf
wendet. Selbstverständlich ist größte Vor
sicht geboten und darf die Räucherung nur
von durchaus sachverständigen Personen aus

geführt werden.

In Deutschland hatte man sich bis jetzt
völlig ablehnend gegen die Blausäuremethode
verhalten. Man schützte wohl die große
Gefährlichkeit für den Menschen vor; der
tiefere Grund mag aber in der beinahe
sprichwörtlich gewordenen Rückständigkeit der
Deutschen in bezug auf Schädlingsbekämpfung
liegen.
Der ;große Lehrmeister „Krieg" scheint
endlich hierin Wandel zu schaffen. Vor
kurzem sind von der „Deutschen Gold-
und Silberscheideanstalt" in Frankfurt, die
auch an den amerikanischen Räucherungen
stark beteiligt ist und infolgedessen große
Erfahrung besitzt, Versuche zur Entlausung
von Lazarettzügen gemacht worden, die einen

durchschlagenden Erfolg brachten. Da die
Blausäure die verschiedenen Gegenstände
in den Wagen nicht angreift, da ferner das
Verfahren nur geringe Vorbereitungen und
eine kleine Apparatur bedarf und daher
sich verhältnismäßig billig stellt, und da es
endlich in kürzester Zeit ausgeführt werden

kann, so daß die Wagen schon nach wenigen
Stunden wieder gebrauchsfähig sind, so ver
dient die Methode in größerem Maßstabe
herangezogen zu werden. Damit würde
vielleicht auch in Deutschland der Weg für
eine allgemeinere Verwendung dieses ausge
zeichneten Bekämpfungsmittels, das den
Amerikanern jährlich Werte von Hunderten
von Millionen vor dem Verderben rettet,
geebnet werden.
Gerade jetzt, wo es sich darum handelt,
große Vorräte an Nahrungsmitteln, Stoffen,
Leder usw. aufzubewahren, und wo wir uns
nicht mehr den bisherigen Luxus leisten
können, große Mengen Vorräte von Insek
ten auffressen zu lassen, scheint die Blau
säure besonders berufen, eine hervorragende
Rolle im Dienste der deutschen Wirtschaft
zu spielen. Mögen diejenigen, die für die
Erhaltung der Vorräte verantwortlich sind,
den in allen Magazinen, Speichern usw.
lauernden Feinden rechtzeitig ihre Auf
merksamkeit schenken, damit es ihnen
nicht so ergeht wie der Entente, die immer
erst dann dazu kommt, über die zu ergrei
fenden Bekämpfungsmaßnahmen zu berat
schlagen, wenn der zu schützende Alliierte
vom Feinde völlig verschlungen ist.

Eine neue Methode zur rönt
genologischen Lagebestimmung
mit dem Fürstenauschen Tiefenmesser.
Von KARL HANSEN (zurzeit im Felde).

Während
schon in Friedenszeiten zahlreiche

Lokalisationsmethoden bekannt waren, sind
in der Kriegszeit viele neue erdacht und prak
tisch ausprobiert worden, so daß wir bereits
über eine große Anzahl Lokalisations verfahren
von Fremdkörpern verfügen, die meist eine stereo
skopische Röntgenaufnahme als Grundlage haben
und mehr oder weniger kostspielige Apparaturen
erfordern.
Die genaue Lokalisation eines Fremdkörpers
soll nach Möglichkeit ohne jede kostspielige Ap
paratur auf möglichst mechanische Art und Weise
geschehen, auch soll sie zahlenmäßige Angaben
über die Lage des Fremdkörpers geben und dem
Röntgenologen eine einfache Kontrolle für seine
gefundenen Resultate ermöglichen.
Die in folgenden Zeilen beschriebene Lokali-
sationsmethode ist so ausgearbeitet, daß die zur
Lokalisation erforderliche stereoskopische Rönt
genaufnahme ganz mechanisch durch eine ein
fache, leicht herzustellende Vorrichtung ermög
licht wird und daß die fertige Aufnahme auch
jeden noch so geringen Fehler erkennen läßt.
Bei Anwendung dieser Methode hat der Röntgeno-
loge nicht nötig, darauf Rücksicht zu nehmen,
von welcher Seite der operative Eingriff erfolgen
soll. Der Patient kann infolgedessen so gelagert
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Fig. 1. a Viereckiger Rahmen in der Breite des Auf
nahmetisches mit Leisten und Anschlägen für das
darüber zu setzende Gestell. Über die Mitte des
Rahmens ein 1,5 mm starker Draht mit verschieb
lichem Bleistück, dicht neben dem Draht ein leinenes
Bandmaß, b Vierbeiniges Gestell, das die Röntgen
röhre trägt, c Lot, welches zur Kontrolle so her
gestellt ist, daß die daran befestigte Marke auf die

Zahl des Bandmaßes zeigt.

werden, wie es für die Aufnahme am günstigsten
ist. Zur Ausführung dieser Methode benötigt man
zunächst einen viereckigen Rahmen , wie ihn
Fig. 1 zeigt. Der Rahmen hat die Breite des
Aufnahmetisches. Der Ausschnitt des Rahmens
muß so groß sein, daß Kassetten bis 30 : 40 cm-
Platten in den Ausschnitt passen. Die Stärke
des Rahmens ist gleich der Kassettenstärke. An
beiden Seiten sind Leisten befestigt, deren Klemm
schrauben den Rahmen am Tisch fixieren. Außer
dem sind am Rahmen Anschläge für das darüber
zusetzende Gestell befestigt. Über die Mitte des
Rahmens ist ein ca. 1,5 mm starker Draht ge
spannt, auf
dem ein klei
nes Blcistück
verschiebbar
befestigt ist.
Dicht neben
den Draht ist
ein leinenes
Bandmaß ge
spannt.

Auf diesen
Rahmen wird
nun ein vier
beiniges Ge
stell (Fig. 2)
aufgesetzt,
das die Röhre
trägt. Die
Höhe des Ge
stells ist so
abgestimmt,
daß der Ab
stand des
Brennpunktes
von der Kas
sette 60 cm
beträgt. Auf
der oberen
Fläche des Ge-

Fig. 2. Röntgenröhre. Gestell mit Ausschnitt an
der oberen Fläche, an dessen Längsseiten, mit dem
über den Rahmen gespannten Draht parallel lautend,

ein Bandmaß befestigt ist, das mit dem' unteren Maß
parallel läuft.

stells, die einen Ausschnitt hat, dessen Längs
seiten dem über den Rahmen gespannten Draht
parallel laufen, ist ebenfalls ein Bandmaß be
festigt, das mit dem unteren Maß parallel läuft
An dem Schutzkasten der Röhre sind Anschläge
befestigt, so daß bei einem seitlichen Verschieben
der Röhre der Brennpunkt stets lotrecht über
dem über den Rahmen gespannten Draht steht.
Außerdem ist an dem Schutzkasten ein Zeiger be
festigt, der beim Verschieben der Röhre auf dem
Bandmaß des Gestells gleitet, und zwar so, daß der
Zeiger auf die Zahl des Bandmaßes auf dem Gestell
zeigt, über der sich der Brennpunkt der Röhre über
dem Bandmaß unten befindet. Steht der Zeiger
auf dem Bandmaß z. B. auf 20, so muß sich der
Brennpunkt genau senkrecht über der Zahl 20 des

Bandmaßes
auf dem Rah
men befinden.

Um nun auf
dem zu rönt
genden Objekt
genau im Zen
tralstrahl der
Röhre ein
Kontrollblci-
kreuz befesti
gen zu können,
benutzt man
ein Lot, wie es
Figur 1 zeigt.
Dieses Lot ist
so hergestellt,
daß die daran
befestigte
Marke auf die
Zahl des Band
maßes oben
zeigt, auf wel
che das Lot auf
dem Bandmaß
unten, und
zwar in Höhe
des Drahtes
einspielt.

Fig. 3. Zusammengesetzter gebrauchsfertiger Apparat, durch dessen
Konstruktion es möglich ist, die genaue Lage eines Geschosses auf

der Haut des Patienten zu markieren.
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Zur Aufnahme wird die gefüllte Kassette unter
den über den Rahmen gespannten Draht und
Bandmaß gelegt und der Schieber des Drahtes
auf eine passende Zahl (angenommen 20) des
Bandmaßes geschoben. Jetzt werden Draht und
Schieber mit einer gut färbenden Farbstofflösung
(Fuchsin) bestrichen. Das Objekt wird entspre
chend darauf gelegt, und zwar so, daß der Fremd
körper in nicht allzu großer Entfernung vom
Draht zu liegen kommt. Das Objekt darf, wenn
es einmal liegt, nicht wieder verändert werden,

rechts verschoben worden ist, wird zum zweiten
mal belichtet. Um die genaue Lage des Patienten
wieder herstellen zu können, werden am Körper
Höhenmarken angebracht.
Auf der entwickelten Platte werden nun deut
lich die Schatten des Drahtes mit dem Schieber
sowie die beiden Schatten des Bleikreuzes und
des Fremdkörpers sichtbar sein. Ist alles richtig
eingestellt worden, dann müssen sich das erste
Kreuz und der Schieber des Drahtes genau decken,
ebenso muß die Mitte des zweiten Kreuzschattens

Fig. 4. Entwickelte Röntgenplatten, auf welchen die Schatten des Drahtes mit dem Schieber, sowie die (
beiden Schatten des Bleikreuzes und des Fremdkörpers sichtbar sind.

denn sonst würden die Markierungen durch den
Draht und Schieber verwischt werden. Jetzt
wird das Gestell für die Röhre darübergesetzt
und mittels des oben beschriebenen Lotes von
der Zahl 20 des Bandmaßes auf dem Gestell auf
das Objekt herabgelotet (Fig. 3). Auf dem dort
durch das am Lot befindliche angefärbte Watte
stückchen markierten Punkt wird das Bleikreuz
befestigt. Nun wird das Lot um einige Zahlen
nach rechts und links verschoben und auf dem
Körper markiert, um dort eine dem Draht des
Rahmens parallel laufende Linie ziehen zu können.
Die Röhre wird auf das Gestell gesetzt, so daß
der Zeiger am Schutzgehäuse auf die Zahl 20 des
Bandmaßes zeigt. Darauf wird einmal belichtet.
Nachdem nun die Röhre um 6,5 cm nach links oder

genau auf dem Draht liegen. Ist das jedoch nicht
der Fall, so ist beim Einstellen irgendein Fehler
gemacht worden, es ist nicht richtig gelotet
worden oder der Patient hat nicht festgelegen.
Decken sich jedoch erstes Kreuz und Schieber
und liegt der zweite Kreuzschatten genau auf
dem Drahtschatten, so kann man bestimmt be
haupten, daß bei der Aufnahme das Kreuz ein
mal genau im Zentralstrahl gelegen hat, also daß-
auch die weiteren Berechnungen aus der Platte
genau stimmen müssen.
Auf der Platte wird jetzt die Tiefe des Fren d-
körpers mit dem Fürstenauschen Tiefenmesser ge
messen und die seitliche Konstante abgelesen.
Dann verbindet man die Mitte des ersten Kreuzes
mit der Mitte des ersten Geschoßschattens und
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mißt die Entfernung in Millimetern, die man
dann mit der seitlichen Konstante multipliziert,
um die wirkliche Entfernung zu erhalten. Jetzt
wird der Winkel zwischen der Verbindungslinie
des ersten Kreuzes mit dem ersten Geschoß
schatten und dem Schatten des Bleidrahtes ge
messen. Damit ist die Ausmessung der Platte
beendet und das Resultat wird auf dem Körper
des Patienten auf der Vorder- und Rückseite über
tragen. Man hat jetzt »nur nötig, den Winkel
zwischen erstem Kreuzschatten, dem erstem Ge
schoßschatten und dem Schatten des Bleidrahtes
auf die auf dem Körper des Patienten befindlichen
beiden Kreuzungslinien anzutragen und die Ent
fernung des Fremdkörpers vom Kreuz abzutragen.
Zur Übertragung läßt sich der Weski- Induktor
anwenden.

Ein neuer Weg
für die Behandlung der akuten
Infektionskrankheiten.

Von Stabsarzt Dr. med. et phil. K. RÖSLER.

Das
erste Zeichen einer akuten Infektions
krankheit ist das Fieber. Die Körper

temperatur beginnt zu steigen, manchmal
allmählich, zumeist aber plötzlich, es kommt
zu Schüttelfrösten, starkem Schweißaus
bruch, Erbrechen, Kopfschmerzen und Mattig
keit, kurz zu Erscheinungen, die einer Ver
giftung in vielefn ähnlich sind. Und in der
Tat handelt es sich um eine Art Vergiftung
des Körpers durch kleinste Lebewesen, welche
als Lebensäußerungen Gifte erzeugen oder
als Fremdkörper im kreisenden Blute giftige
Stoffe auslösen.
Diese kleinsten Lebewesen, welche die
akuten Infektionskrankheiten erzeugen und
von denen wir einige bis jetzt noch nicht
sicher erkannt haben, deren Vorhandensein
wir aber aus ihren Erscheinungen und Wir
kungen als sicher annehmen müssen, sind
Eiweißkörper. Daraus ersehen wir, daß in
die Körpersäfte eingebrachte Eiweißkörper
zu allererst Fieber erzeugen.
Diese Tatsache ist schon lange bekannt
und hat in der Behandlung sowie in der
Diagnosestellung und Behandlung der Tuber
kulose, der Rückenmarksschwindsucht und
anderer Krankheiten vorzügliche Dienste ge
leistet, ohne daß es bis jetzt gelungen wäre,
eine befriedigende Erklärung dieses Vor
ganges zu finden.
Dieses Eiweiß der Bakterien ist aber art
fremd zum Körpereiweiß und deshalb wird
es im menschlichen Körper Fieber erzeugen.
Das geschieht wahrscheinlich so, daß der
Fremdkörper, ob lebend oder tot — als
solchen fassen wir das eingedrungene Bak
terium auf — , auf das Wärmezentrum im

Menschen einen Reiz ausübt, welcher Reiz
eine Temperatursteigerung auslöst. Nun
wird aber im Körper auf jeden Angriff so
fort ein Gegenangriff ausgelöst, das heißt,
es bilden sich Körper, welche diesem ein
dringenden Stoffe eni gegengerichtet sind
und das Bestreben haben, ihn in seinen
Wirkungen zu vernichten oder doch wenig
stens abzuschwächen. Das ist der Krank
heitsverlauf in allen seinen wechselnden
Phasen, der scheinbaren Besserung, dem
Rückfall, der Genesung oder dem Tod. Ist
der Körper entweder kräftig und wider
standsfähig genug, solche Gegenmittel in
reichlicher Menge zu produzieren, oder ist
der eingedrungene Feind nicht in zu starken
Kolonnen aufmarschiert, dann siegt der
Körper, die Krankheit geht in Genesung aus.
Wissenschaftlich stellen wir uns vor, daß
das Bazilleneiweiß zu allererst als fieber
bildender Körper die Entstehung eines
fieberniederdrückenden Körpers auslösen
muß. Je stärker die Bakterien sich ver
mehren, oder wenn sie als tot in großer
Menge in den Organismus eingebracht
wurden, desto heftiger wird die Bildung
dieses fieberniederdrückenden Körpers wer
den, solange bis entweder ein Gleichgewicht
oder das Überwiegen eines der beiden
Körper eingetreten ist.
Dieser fieberniederdrückende Körper kann
sich aber nur im Fieberblute finden und
kann dort sogar im Überschuß vorhanden
sein, ohne daß er zur Wirkung kommt.
Es scheint sich dies so zu verhalten, wie
bei einer übersättigten Salzlösung. Es ge
lingt nämlich, irgendein Salz in so großer
Menge im Wasser zu lösen — freilich unter
ganz bestimmten Maßnahmen — , daß die
Lösung wohl übersättigt ist und doch nicht
auskristallisiert. Wirft man aber jetzt nur
ein einziges Stückchen dieses Salzes hinein
oder erschüttert auch nur das Gefäß, so
erfolgt die Kristallisation plötzlich.
Auf diesen hier populär wiedergegebenen
Annahmen fußend und nach in dieser Rich
tung angestellten Tierversuchen, welche diese
Annahmen bestätigten, habe ich einen neuen
Weg zur Behandlung der akuten Infektions
krankheiten vorgeschlagen, welcher sich bei
einer großen Anzahl von Kranken sehr gut
bewährt hat. Entnimmt man hochfiebern
den Typhus-, Fleckfieber-, Blattern-, Schar
lach-, Masern- und ähnlichen Kranken auf
der Fieberhöhe aus einer Vene Blut, läßt
es gerinnen und spritzt das sich abgesetzte
Blutwasser (Serum) wieder dem Kranken in
eine Vene zurück, so sieht man in wenigen
Stunden ein langsames Absteigen des Fiebers,
das Auftreten eines subjektiven Wohlbefin-
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dens, kurz die ersten Zeichen der Genesung.
Oft genügt natürlich nicht eine Einspritzung,
sondern man muß sofort beim Ansteigen
der Temperatur eine zweite, oder drei oder
mehr Injektionen ausführen, aber zumeist
haben bei den schwersten Fleckfieberfällen
fünf bis sechs Einspritzungen genügt, um
die Heilung zu erzielen.
Dasselbe Verfahren wurde von einem Kol
legen auch auf anderen Kriegsschauplätzen
mit demselben überraschenden Erfolge erzielt.
Das Fieberserum scheint aber, wie oben
erwähnt, sich im Zustande der Übersättigung
in dem fiebererniedrigenden Körper zu be
finden, vielleicht ist auch dieser Körper durch
die Gegenwart der übrigen Blutbestandteile
nicht so kräftig genug, zu wirken. Durch
die Trennung des Blutes in Blutkuchen und
Blutwasser außerhalb des Körpers wird
dieser Körper wahrscheinlich im reinen Zu
stande entstehen und kann nun, ins Blut
zurückgegeben, als reiner Keim die Ent
wicklung des fieberniederdrückenden Körpers
auslösen, wie tatsächlich der Erfolg zeigt.
Und dieser Körper befindet sich nur im
Fieberserum, nicht aber — wie angestellte
Versuche gezeigt haben — im Rekonvales
zentenserum. Denn spritzt man Fieber
serum demselben Kranken in der Rekon
valeszenz, also zur Zeit der Entfieberung ein,
so wird dadurch keine Temperaturernied
rigung erzeugt, ebensowenig wie durch Ein
spritzung von Rekonvaleszenrenserum.
Dieser Behandlungsvorgang ist dem natür
lichen am nächsten, da er nur mit dem
Körper entnommenen Mitteln arbeitet.
Wissenschaftlich dies zu ergründen ist
jetzt keine Zeit; der Friede aber wird Ge
legenheit genug geben, in emsiger Forschung
die Tiefen zu ergründen, die jetzt noch von
der menschlichen Erkenntnis auf diesem
Gebiete unerforscht sind.
Gegenwärtig können wir nur die Tat
sachen registrieren mit dem Wunsche, aus
der Bekämpfung der akuten Infektions
krankheiten ebenso siegreich hervorzugehen,
wie wir bisher im Kampfe gegen die feind
lichen Übermächte Sieger geblieben sind.

Die Bauabteilung.
Von Curt Elkeles.

Mancher
Soldat kennt die Divisions-Bau-

abteilung kaum dem Namen nach.
Vielleicht ist es gerade deshalb angebracht,
einmal von ihrem unauffälligen Wirken zu
berichten, soweit dies überhaupt jemandem
möglich ist, der weder zum „Bau" gehört,
noch ihre vielseitige Tätigkeit ständig be
obachten kann.

Als eine erst im Kriege geschaffene Ein
richtung hat die Bauabteilung noch kein
scharf umgrenztes Arbeitsgebiet. Ganz all
gemein obliegen ihr sämtliche Arbeiten zur
Verbesserung und Erweiterung der Truppen
unterkünfte, die Ausführung von Hoch-
und Tiefbauten, die Herstellung von Bade-
und Entlausungsanstalten, Wasserleitungen,
Pumpenarilagen, elektrischen Licht- und
Kraftleitungen in den Ortsunterkünften, die
Anlage und Unterhaltung von Straßen, die
Ausarbeitung von Unterlagen für alles Er
denkliche, was irgendwie ins Technische
schlägt.
Das wären nun an sich keine besonderen
Leistungen, wenn nicht der Krieg eine un
geahnte Menge von Schwierigkeiten ent
stehen ließe. Eine Divisions- Bauabteilung
hat kein größeres ständiges Personal (die
mir bekannte hat als „Stamm" nur einen
Wachtmeister und einen Mann als Mädchen
für alles); auch muß sie einen Teil der Bau
stoffe unter Aufbietung von Scharfsinn,
List und Tücke „suchen".
Besonders beim Bau von Bade- und Ent
lausungsanstalten bringen es geschickte Spür
nasen zu Höchstleistungen. Von den neun
Anstalten der Division mit beiläufig 15 Wan
nen und 120 Brausen gleicht auch nicht
eine der anderen. Für eine fand sich der
Heizkessel in einer weit zurückliegenden
Eisenbahnwerkstatt; für eine zweite suchte
man die Rohrleitungen erfolgreich in Mau
beuge; für eine dritte schleppte man eine
auf freiem Felde dastehende halbzertrüm
merte Lokomobile heran.
Bei günstigen Wasserverhältnissen wird
die so wichtige Reinigungsanlage unter Um
ständen auf freiem Felde eingerichtet. Im
übrigen ist man in der Ausnutzung bestehen
der Gebäude nicht sonderlich wählerisch.
So mußten im Divisionsbereich Ställe,
Scheunen, Lagerkammern, Mühlen, Schul
gebäude, herrschaftliche Küchen und vor
übergehend sogar einmal ein Ladengeschäft
als Unterkunft herhalten. Erwähnt sei eine
mit Wannen und Brausen ausgestattete An
stalt, die — nur einen halben Kilometer
vom Feinde entfernt — in der vorderen
Linie entstanden ist. Für diese „Renom
mieranlage" mußte im nächtlichen Ma
schinengewehrfeuer eine fast kilometerlange
Rohrleitung granatsicher verlegt und ein
Motorpumpwerk errichtet werden. Die Ge
legenheit wurde ausgenutzt, um den vorn
liegenden Mannschaften des Regiments durch
Wasserentnahmestellen die mühsame Arbeit
des Wasserholens zu ersparen.
Soweit es sich um Arbeiten in der vor
deren Linie handelt, müssen die dort liegen
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den Truppen die Hilfskräfte stellen; weiter
hinten, besonders bei Wegebauten, ist die
Arbeiterschaft recht gemischt. Da wim
melt es häufig von Armierungssoldaten,
Landstürmern usw.
Außerdem hat die Bauabteilung auch
monumentalere Bauten auf dem Gewissen,
als da sind: Ein Rauhfutterspeicher von
riesigen Abmessungen (8000 cbm), der
wegen seiner Form allgemein die ,, Luftschiff
halle" heißt, ein Kleinbahn-Betriebsgebäude
und manches andere. Ein halbfertig vor
gefundener „moderner" Hausneubau wurde
sachgemäß zu Ende geführt und ist jetzt
ein elegantes Offiziersquartier geworden;
ein Barackenlager für 130 Pferde und

50 Mann entstand gewissermaßen im Hand
umdrehen.
Zuweilen ist auch der Name das Groß
artigste an der ganzen Arbeit. So gibt es
eine „Divisions-Fischräucherei", die ihr Da
sein dem Umstände verdankt, daß ein
frischgeräucherter Hering wohlschmeckender
ist als einer, der im geräucherten Zustande
durch halb Deutschland reist und dann
auf dem Etappenwege dem Verbraucher
zugeführt wird. Die Einrichtung dieser
Anstalt vollzog sich nach dem Rezept:
Man nehme ein möglichst unbewohntes
Haus, befreie es vom gröbsten Schmutz,
verstopfe alle Löcher und Ritzen, versehe
die Wände mit Eisenbeschlag, sorge für
Anbringung von Eisengestellen, lagere dar
auf das „Räuchergut" und mache mit be
liebigem Holze ein tüchtig qualmendes
Feuer !
Verblüffend wirkende Umwandlungen sind
dem Betriebe der Bauabteilung eigen. Findet
sich da beispielsweise ein großer Garten
mit einem Treibhaus völlig unbenutzt. Flugs
wird der Garten zum Licht-, Luft- und
Sonnenbad, das Treibhaus zur Schmiede
und die Eisenteile liefern das Schutznetz
für eine Starkstromleitung.
Der Wegebau beansprucht ein besonders
langes Kapitel, denn die Bauabteilung hat
Landstraßen und Wege in einer Gesamt
länge von 75 km zu unterhalten. Ein er
heblicher Teil der Wege ist unter ihrer
Leitung überhaupt erst entstanden, und
ständig vergrößert sich das Netz der Ver
bindungsstraßen. Nahe der Front ist das
Wegebauen ziemlich ungemütlich. Armie
rungssoldaten, Landstürmer und von der
Front zurückgezogene Truppen überbieten
sich im Fluchen und Schimpfen ob der
wenig rücksichtsvollen feindlichen Artillerie
oder der wenig geschätzten Nachtschichten.
Zum Wegebau gehören Steine; also be
treibt die Bauabteilung auch einige Stein

brüche. Der größte wird seit etwa einem
Jahre ausgebeutet und hat bisher etwa
15000 cbm Gestein geliefert, wis ungefähr
30 Millionen Kilogramm, der Ladung von

1500 Eisenbahnwagen und einem Markt
wert von 300000 M. entspricht-.
Arbeiten dieses Umfanges stellen hohe
Anforderungen an den Wagenpark; die In
standsetzung und -haltung der Fuhrwerke
erfolgt in drei eigenen Feldschmieden, die
tagaus, tagein zehn Schmiede beschäftigen.
Auf der Bauabteilung lastet auch der
Ruhm, zu einer Bereicherung der General
stabskarte beigetragen zu haben. Bei der
Ausbesserung einer Straßendecke vermieden
die Landesbewohner es peinlichst, ihre
Karren an der am Wege liegenden sand
reichen Stelle zu füllen; lieber karrten sie
eine Viertelstunde weit. Das war verdäch
tig; deshalb machten sich die Soldaten ans
„buddeln". Alte Gerüchte von vergrabe
nen Franzosenautomobilen lebten wieder
auf. Nach schweißtreibender Arbeit stan
den die Schatzgräber schließlich am Ein
gang einer tiefen Höhle. An Stelle des er
warteten Schatzes fand man nur einige
verrostete Ackergeräte. Aber die Höhle
wurde in ein bombensicheres Munitions-
depot umgewandelt, das häufig eine Viertel
million Minen beherbergt.
Da hier nicht das Hohelied der Bau
abteilung angestimmt werden soll, kann
zum Schluß auch noch von einem Mißerfolg
berichtet werden. — Von der Bedeutung
der Fettfangeinrichtungen las man eine Zeit
lang in allen technischen Blättern. Flugs
wurde so ein Ding aufgezeichnet, herge
stellt und bei der Küche des Divisions
stabes eingebaut. Nach Monatsfrist erfolgte
die feierliche Öffnung in Gegenwart aller
„Genossen". Nur eine kleine Menge un
ansehnlichen Schlammes fand sich. Lange
grübelte man; schließlich fand man die
Lösung: Bei der sparsamen FettVerwen
dung blieb so wenig auf den Tellern und
in den Kesseln, daß auch der vollkom
menste Fettfänger fettlos bleiben mußte!

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Schüler, Lehrer und Kleinbetriebe im Dienste
der Zirlldienstpflicht. Zu höchster Kräfteanspan
nung, wie unsere Feinde sie uns aufzwingen, ge
hört die Durchführung der Zivildienstpflich't —
bis in ihre letzten Konsequenzen.
Es kann also sein, daß wir tatsächlich unsere
Schüler über 17 Jahre von der Schulbank nehmen
und sie vor die große Werkbank des Staates stellen
müssen.
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Das Herausreißen des jungen Deutschland aus
der gewohnten Lerntätigkeit ist eine gewaltige
Tat, die große Gefahren mit sich bringen, aber
auch, wenn klug und geschickt eingeleitet, dem
Jungvolk, den künftigen deutschen Männern zu
Heil und Segen gereichen kann. Aber, wie ge
sagt, wenn man daran denkt, die jungen Leute
aus ihrer iür das Leben sammelnden Tätigkeit
plötzlich in eine schaffende zu versetzen, so muß
das mit Vorsicht geschehen, damit nicht die Hoff
nung der Nation unter einer geistigen Unterernäh
rung erkrankt. Die Zivildienstpflicht der Jugend
lichen muß so organisiert werden, daß diese gleich
zeitig einen Gewinn für das Leben davontragen,
daß die Einbuße an geistiger Ausbildung, die sie
erleiden, durch den Gewinn an ptaktischer Schu
lung ausgeglichen wird.
Den Pädagogen eröffnet sich hier ein wichtiges
Feld sozialer Tätigkeit; sie werden ihre Zöglinge
bei der Meldung für den Zivildienst zu beraten
haben, sie müssen sie unmerklich für das Tätig
keitsfeld zu beeinilussen suchen, das ihnen nach
ihrer ganzen Veranlagung am besten liegt.
Wie viele unserer Jungen basteln gern in ihrer
freien Zeit an der Werkbank, an einem Ma?chinen-
modell herum und experimentieren in ihrem Käm
merlein. Diese werden ein voi treffliches Hilfs
material für unsere technischen Institute sein, in
diesen Nützliches leisten und den Mangel an Er
fahrung durch jugendliche Begeisterung wett
machen.
Andere wieder sind ,.Literaten'*, halten sich
in jugendlichem Überschwang Iür „Dichter" —
nun bei ihrer jugendlichen Begeisterung für das
Vaterland werden sie auch die Tätigkeit in den
Schreibstuben iür eine dichterisch schaltende hal
ten und sich ihr gern unterziehen.
Um die deutsche Kultur nach Möglichkeit vor
geistigen Verlusten zu bewahren, muß erstrebt
werden, daß die praktische Lehrzeit, die ja fast
alle unsere jungen Leute durchzumachen haben,
auch die der akademischen Berufe, durch die
Zivildienstarbeit als absolviert gilt. Man wird
also nach Beendigung dieser den jungen Leuten,
die sich in ihr betätigt haben, Zeugnisse ausstellen
müssen, wodurch man gleichzeitig den Eifer der
jugendlichen Albeiter nicht unwesentlich anspan
nen wird.
Zur Lösung all der wichtigen pädagogischen
Fragen, die mit der Zivildienstpflicht zusammen
hängen, braucht man unbedingt Fachleute; es
wird also erforderlich sein, sowohl in den Stab
der Kriegsämter in Berlin als auch in die lokalen
Kriegsämter Schulmänner zu berufen, die dafür
zu sorgen haben, daß die Zivildienstarbeit der
Jugendlichen diesen und der Allgemeinheit Ge
winn bringt.
Man wird sich auch davor hüten müssen, die
jugendlichen Kräfte mit allzu automatischen Ar
beiten zu beschäftigen. Diese müssen allerdings
auch geleistet werden, sind nützlich und keines
wegs zu verachten, bringen zudem Geld ein —
wichtiger aber als der Geldgewinn i.t tür die
Schüler, die zudem meist wohlhabenden Farn Wen
entstammen, die Ausbildung, die sehr wohl mit
der Betätigung in der Zivildienstpflicht Hand in
Hand gehen kann. Erforderlich ist aber c:ie gute,

gediegene, vielseitige, handwerksmäßige Ausbil
dung; diese aber eignet man sicli -m besten in gut
geleiteten kleineren und initiieren Betrieben an.
Es liegt also im nationalen Interesse, wenn die
kleineien und mittleren l'etriebe im allerwcitesten
Maße mit Heeresaufträgen bedacht und ihnen
jugendliche Hilfsdienstpflichtige zur Verfügung ge
stellt werden. Dr e.R. UDERSTADT.

Dus Brot der Kriegsgefangenen Franzosen, Die
Zeitschrift „La Nature" veröffentlicht darüber
einige interessante Mitteilungen. Was den Ver
brauch von Brot anbetrifft, so nimmt Frankreich
unter den großen europäi-chen Völkern die eiste
Stelle ein. Man berechnet für Rußland 56, Iür
Deutschland 79, für Österreich- Ungarn ri6, für
Italien 125. für England 165 und für Frackieich
246 kg Getreide jährlich auf den Kopf der l'e--
völUerung. Das macht für das letztere Land im
Durchschnitt 600 g Brot täglich auf den Kopf.
Es ist bekannt, daß den krieg-gefangenen Fran
zosen, die ihr weißes Brot schmerzlich vrriniss>n,
große Mengen aus ihrer Heimat zugeschickt wur
den, und daß seit längerer Zeit, aul Wunsch der
deutschen Regierung, die französische Regierung
den Versand übernommen hat (nur Offiziere kön
nen jetzt noch persönliche Sendungen erhalten).
Nun kam dieses Brot erst nach längerer Zeit in
die Hände der Gefangenen und war dann oft in
ungenießbarem Zustande Es entstand deshalb
die Frage, wie diesem Übelstande abzuhelfen sei.
Man ver-uchte es mit der Herstellung von Keks,

Zwieback u. dgl. ; aber diese waren bei ihrer An
kunft so hart, daß man sie vor dem Gebrauch
in Wasser einweichen mußte, was natüilich den
Geschmack sehr beeintiächtigte. Sie konnten des
halb keinen Eisatz für das gewohnte, lockere Brot
bieten. Prof. Fleurent vom Conservaloite na
tional des Alts et Metiers hat nun ein sehr ein
faches Verfahren ausgedacht, um das gewöhnliche
Brot vor dem Verschimmeln zu schützen;
Der Teig wird zu länglich-viereckigen Laiben
gefoimt; es ist darauf zu achten, daß sich beim
Backen an der Oberfläche keine Risse bilden. Die
Brote sollten nicht mehr als zwei Pfund wiegen
und ziemlich lance im Ofen bleiben, damit eine
vollständige Sterilisation gesichert ist. Diese Laibe
sind leicht zu verpacken. Sobald sie aus dem
Ofen kommen, weiden sie, noch heiß, nachein
ander in zwei Bogen Packpapier eingeschlagen,
wobei darauf zu achten ist, daß die I arten des
zweiten Bogcns zwischen diejenigen des eisten
zu liegen kommen, und dann verschnürt. Jedes
Packpapier ist geeignet, jedoch ist helles vorzu
ziehen. Wenn die Temperatur des Backofens auf
120— 1300 gesunken ist, werden die verpackten
Biote nochmals für 15 bis 20 Minuien hineinge
schoben. Auf diese Weise erhält man eine Art
Brotkonserve, deren durch das Eihitzen sterili
sierte Umhüllung die Entwicklung des Schimmel
pilzes verbindert und zugleich das Brot genügend
feucht hält (etwa 28%), so daß es beim Genuß
wie gewöhnliches altbackenes Brot schmeckt.
Mehr als 50000 auf diese Weise behandelte Brote
sind nach Deutschland geschickt worden, und aus
den Briefen der Gefangenen geht hervor, daß es
seinen Wohlgeschmack behalten hat.
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Das gleiche Verfahren ist mit Erfolg bei an-
•dern Nahrungsmitteln angewandt worden, welche
Eier und Fett enthielten. Es ist dies der erste
Versuch einer Verwendung von Papier an Stelle
metallischer Umhüllungen bei der Konservierung
von Nahrungsmitteln, und der gute Erfolg be
rechtigt zu der Annahme, .daß diese praktische
Hülle auch in gewissen andern Fällen Anwendung
finden wird. r.vf. SCHNEIDER übers ]

Das Keimen der Kartofteln kann, nach Schri-
b a u x , vollständig verhindert werden durch Ein
tauchen derselben in eine % prozentige Lösung
von Schwefelsäure in Wasser (nach „La Nature").

[M. SCHNEIDER übers.]

Bücherbesprechung.

Technik für alle.

Keine Zeit schuf in der breiten Masse des Laien
publikums einen gleich empfänglichen Boden für'
•ein Interesse an Technik und Naturwissenschaft
■als jene des Krieges. Man lernte den Krieg nach
Umfang und Art als Teilfunktion des Entwick
lungsstandes von Naturwissenschaft und Technik
-erkennen. Die Tagesliteratur kommt dem ent
gegen durch verschiedene Erscheinungen am
Büchermarkt, welche versuchen, die Gebiete der
Naturwissenschaften dem Laien verständlich zu
machen.
..Der Krieg im Alter der Naturwissenschaften
und Technik"1) betitelt sich ein Büchlein von Dr.
Eugen Alt. Der Verfasser behandelt erst die
Naturwissenschaften in ihrer Beziehung zum Krieg.
Der große Heerführer Napoleon bekannte: ,,Die
Wohlfahrt der Nationen ist an die Fortschritte
der Mathematik gebunden." An diese anschließend
geht der Verfasser auf alle Gebiete der Natur
wissenschaft ein, und es ist erstaunlich, daß es
fast keines gibt, das mit dem Kriege nicht im
engen Zusammenhang stünde. Astronomie, Zeit
dienst und Zeitrechnung als Grundlage des Ver
kehrs, Standortsbestimmung — besonders auf
See — , Geodäsie, Photogrammetrie, Ballistik,
Mechanik der flüssigen und gasförmigen Körper,
Telephonie, Telegraphie, Chemie, Pharmazie,
Militärgeographie. Ozeanographie, Meteorologie,
Hygiene, Chirurgie, das sind nur einige jeuer
Disziplinen, deren sich die Kciegswissenschaft als
Hilfsdisziplinen bedient. Hieran leiht sich die
Abhandlung der Technik des Krieges: Als Ver-
kehrstechntk (Eisenbahn, Fernsprecher, Kraftfahr
zeuge, Wasser- und Luftverkehr), Waffentechnik
(Metallurgie, Maschinengewehr, Handwaffen, Ar
tillerie), Technik des Befestigungswe->ens uud end
lich des Seekriegswesens (Schitfsbau. Schiüsma-
schinen, Armierung der Kriegsschiffe, Mine.nwe.sen).
Preis, Format und Inhalt des Büchleius machen
ei so recht geeignet als Gabe ins Feld.
Auf ganz anderem Niveau steht das Buch:
Austerweil, „Die angewandte Chemie tn der
Luftfahrt".*) Hier haben wir es mit einer rein

wissenschaftlichen Abhandlung zu tun, die als
kurzgefaßte Technologie der Konstruktionsmate
rialien der Flugapparate und ihres Verhältnisses
zu den verschiedenen Betriebsmitteln angesprochen
werden könnte. Der Verfasser, der in Frankreich
seinen Wohnsitz hatte, konnte kurz vor Beginn
die in Frankreich gesammelten Erfahrungen in
diesem Büchlein zusammenfassen, im Lande, in
welchem — vor dem Kriege wenigstens — die
Aeronautik besonders hoch stand. Der Krieg hat
ja manches vom Inhalt des Büchleins überholt,
womit nicht zum Ausdruck gebracht werden soll.
daß das Ganze gar rückständig oder veraltet seL
Ein weiteres Buch in diesem Rahmen ist das
bekannte Werk: Prof. Lassar-Cohn, ..Chemie
im täglichen Leben". l) Das Erscheinen in 8. Auf
lage ist ein äußeres Zeichen der Zweckmäßigkeit
des Buches. Es entstand aus einer Reihe Vor
träge, die der Verfasser vor einem Kreise von
Nichtfachleuten hielt. Wie das Buch beweist, hat
er es vortrefflich verstanden, die Grundsätze der
Chemie und ihre Anwendung leichtfaßlich darzu
stellen. Das n 12 Vorträgen behandelte Gebiet
ist so umfassend, daß auch der Chemiker manches
ihm ferner liegende Gebiet finden wird, was ihm
neu und beachtenswert erscheint. Etwas vermißt
der Rezensent: die Wiedergabe speziell der neue
sten, ganz gewaltigen Fonschritte der Chemie;
es seien nur einige erwähnt: Glykol, das ,,neue
Glyzerin", die neuen Halbwattlampen, Synthese
des Kiutschuks, Papierspinnstofle, Klärsctilamm-
entfettung und so eine große Reihe anderer ak
tueller Fragen, die in den Rahmen des Buches
gehören würden. — Desungeachtet ist es von allen
Vers .chen einer populären Darstellung der Er
gebnisse der Chemie sicher der besi gelungene.

O. Nß.

Neuerscheinungen.
Augsburger, Ing H., AutotechnUche Bibliothek,

Bd. 12: Der Lastzügen Moior (Berlin,

Richard Carl Schmidt & Co.) M. 2.8»

Bauch, Prof. Dr. Bruno, Immanuel Kan', Ge

schichte der Philosophie, Bd. 5. (Berlin,

Leipzig, G. J. Göschen) M. 1.—

Bonne, Obei Stabsarzt San- Rat Dr. Georg, Mehr
Nahrungsmittel. (München, Erust Rein

hardt) M. 5.—

Brehms Tierbilder, I. Teil: Die Kaltblüter. (Leip

zig. Bibliosfraphisches Institut) M. 10.—

Decken, Dr. Adalbfcrt, Etntünrung in die Vektor-

Rechnung M. x.20

Dennert, Prot. ür. E., Das chemische Praktikum.

(Leipzig, Leopold Voll) M. I.jro

Zeitschriftenschau.
Nord unl Süll Zimmermann („Die deutsche
Wellp.ililik wiU Afrika') legt hier dir, daß Afrika die
größte Bede itung lür uu-ere P.ilitik gewonuen habe,

eine Bedeutung, die wir leider übersehen hätten. Auch

die Gründung Je» Dreibünde-, habe von einer unk, mischen

Frage ihren Ausgang genommen, nämlich von der Ver-

') Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig.
•) R. Oldenbourg, München- Berlin 1914. ^

') Verlag Leopold Voß, Leipzig. Geb. M. 4,80.
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Stimmung dei Italiener über die französische Besetzung
von Tunis. Unsere vielgerühmte Weltwirtschaft habe

einen großen Fehler: unser Handel mit den außereuro
päischen Ländern und mit Rußland sei nämlich mit drei

Milliarden Mark jährlich passiv gewesen. Der Bedarf
an Rohstoffen sei so gewaltig gestiegen, daß wir um
jeden Preis unsern Absatz (an Fabrikaten) hätten ver
größern müssen. Unser Streben nach mehr industriellem

Absatz sei namentlich von England und den Vereinigten

Staaten als unlautere Konkurrenz betrachtet worden und

unsere heutigen Gegner erkannten schärfer als wir, daß
unsere Wcllwirlschaftspolilik zum kriegerischen Zusammen

stoß führen mußte. Durch den Krieg aber müßten wir

zu einer Verbesserung unserer Wirtschaft kommen. Diese

könnten wir erreichen durch den Erwerb großer Kolonial

gebiete, die Rohstoffe in größeren Mengen abgäben. „Ein
deutsches Afrika" müsse das Ziel unseres Kampfes sein.
Daß Afrika wirklich imstande ist, uns die nötigen Roh
stoffe zu liefern, zeigt Z. im Schlußteil seines Aufsatzes.

Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure.
Matschoß („Werner Siemens'') feiert aus Anlaß der
ioo. Wiederkehr seines Geburtstages den großen Verstor

benen und würdigt seine Verdienste sehr eingehend.

Siemens „sah (nach seinen eigenen Worten) die Aufgabe
der Wissenschaft darin, den Schatz des Wissens und

Könnens des ganzen Menschengeschlechts zu erhöben und

dasselbe damit einer höheren Kulturstufe zuzuführen;

diesem Endzweck wissenschaftlichen Strebens waren auch

meine Kräfte in meiner Berufstätigkeit zugewendet."

Anfangs Artillerieleutnant, gründete er 1847 mit Halske

eine- Werkstatt' mit 10 Mechanikern. Heute zählt das

Unternehmen 80000 Angestellte. Seine zahlreichen Er- ■
findungeu und Entdeckungen aufzuzählen, dazu fehlt es

hier an Raum. Bezeichnend sind die Schlußworte seiner

Lebenserinnerungen: . . . ,,Mein Leben war schön, weil

es wesentlich erfolgreiche Mühe und nützliche Arbeit war."

Soziale Kultur. („Zur Frage des Geburtenrückganges."
12. Heft. Dezember 1016.) Jeder,, der sich mit dieser
Frage beschäftigt oder auch nur Interesse dafür hat,

sollte diesen Aufsatz lesen. Er wird daraus ersehen,
welche praktische Bedeutung die zahlreichen, tiefgrün

digen Forschungen über die Ursachen des Geburtenrück

ganges haben. Und nach der Lektüre obiger Schilderung

fühlt er sich vielleicht gedrängt, auch seinerseits dem

Geburtenrückgang zu steuern — durch eine neue gelehrte

Abhandlung.

Personalien.
Ernannt : Zu Prof. d. Doz. an d. Akad. f. prakt. Med.

in Düsseldorf Med. -Rat Dr. Franz Schrakamp (Soz. Hygiene

u. Medizinalgesetzgeb.), Stabsarzt Dr. Walter Fromme (Bak
teriologie u. Hygiene) u. Stabsarzt d. R. Dr. Julius Bauer
(Serotherapie u. Kinderheilk. ). — Zum Biblioth. an d. Ber

liner Univ.-Bibl. Dr. phil. Weber, bish. Hilfsbibl. an d.
Kgl. Bibl. in Berlin. — Prof. Dr. med. Alb. Köhler, Fach

arzt f. Röntgenologie in Wiesbaden, zurzeit Stabsarzt d. L.

am Res.-Laz. I, zum Ehrenmitgl. d. Gäsellsch. d. Arzte
Schwedens. — Der o. Hon. -Prof. f. Versich.- Recht in d.

Greifswalder rechts- u. staatswivsensch. Fak. Staatsanw.

a. D. Dr. jur. Hugo von Marck zum Mitgl. d. Vers.-Beir.

beim Kais. Aufsichtsamt f. Privatvers. — Der Konser

vator am Kgl. Generalkonservat. der Kunstdenkmale u.

Altertümer Bayerns in München Dr. Felix Mader z. Prof.
— Der Lit.-Hist. d. Münchener Univ. Prof. Dr. Franz
Muncker z. Geh. Hofrat.

Berufen: Der bish. Doz. an d. Techn. Hochsch. zu
Breslau Dr.-Ing. Leber als Prof. f. Eisenhüttenkunde an

d. Bergakademie zu Freiberg. — Der Göttinger Mathe

matiker Geh. Reg.- Rat Prof. Dr. David Hubert an die

Berliner Univ.

Gestorben: Geh. Hofrat Prof. Dr. Adolf Birch-Hirsck-
feld, Ord. d. roman. Philologie u. Dir. d. roman. Semin.

an d. Univ. Leipzig. — In Bern der Oberbibl. d. Berner
Stadt- u. Hochschulbibl. a. o. Prof. d. Gesch. an d. Univ.

Dr. Friedr. Wolfg. Graf v. Mülinen im Alter v. 53 J. —
In Leipzig der a. o. Prof. d. Theologie an d. Leipz. Univ.
Dr. Georg Herrn. Schnedermann im 65. Lebensj. — Der Ber

liner Maler Wilh. Siecke im 73'. Lebensj. Siecke hatte s.

als Bildnis- u. Genremaler e. Namen gemacht. — In Berlia
im Alter v. 62 J. d. Pflanzenphysiologe u. Forschungsrets.
Prof. Dr. GeorgVolkens. — In Budapest im Alter v. 60 J.
d. verdienstvolle Dir. d. ungar. Landes- Kunstgewerbemus.

Prof. am Polyttchn. Eugen v. Radisies. — In Bordeaux
im Alter v. 77 J. d. franz. Lit.-Histor. u. Ästhet. Paul
Stapfer. — Im Alter v. 72 J. d. früh, langj. Dir. d. Wil-
helms-Gymn. in Hamburg Prof. Dr. Wilhelm Wegehaupt,

e. der eifrigsten Vorkämpfer d. humanist. Bild, unter d.

deutschen Schulmännern. Die Univ. Breslau ernannte ihn

im J. 1911 z. Ehrendokt. d. Philosophie. — Im Alter v.
73 J. Geh. Hofrat Prof. Georg Christoph Mehrtens, d. aus-
gezeichn. Brückenbautechn., bis 1915 o. Prof. an d. Techn.

Hochsch. Dresden. — In Greifswald d. Univ.- Richter Pö-
lizeidir. a. D. Geh. Reg.- Rat Dr. jur. et med. Konrad

Gesttrding im 69. Lebensj. — In Christiania d. o. Prof. d.
dort. Univ. f. semit. Sprachen Dr. Jörgen Alex. Knudtzen

im Alter v. 63 J. — Fürs Vaterland: Der langj. Assist,
d. Tübinger Univ.-Augenklin. Dr. med. Max Schur, In
haber d. Eis. Kreuzes.

Verschiedenes: Dr. Max Ettlinger, Priv.-Doz. an d.
Univ. München, hat d. Ruf auf d. Lehrst, d. Philosophie

in Münster i. W. als Nachf. Geysers zu Ostern 1917 an

genommen. — D<r o. Prof. des röm. u. dtsch. bürg. Rechts

an d. Univ. Münster, Geh. Justizrat Dr. Heinrich Erman,

vollendete des 60. Lebensj. — Prof. Dr. med. Hugo Selier

in Leipzig hat d. an ihn ergang. Ruf nach Königsberg

i. Pr. als Ordin. u. Dir. d." hygien. Inst, als Nachf. von

Prof. Kißkalt angenommen. — Der in Stuttgart im Ruhest,

leb. Geologiepiof. Dr. Heinrich von Eck feierte s. 80. Geb.
— Für d. verstorb. Prof. Dr. Hintze übern, die Leit. d.

Mineralog. Inst, in Breslau veitretungsw. d. Geologe Prot.

Frech u. d. Fortführ. d. mineralog. Kollegs Prof. Bcuttll.
— Der Ordin. d. Staatswiss. an d. Berliner Univ. Geh.

Reg- Rat Dr. Max Sering vollendete das 60. Lebensj. —

Der Nobelpreisträger Univ. -Doz. Otcloge Dr. Robert Ba-

rany, d im vergang. Jahr aus russ. Kriegsgefangenschaft
als Austauscharzt zurückgekehrt ist, hat e. Ruf n. Upsala

angenommen. — Zum Prorektor d. Univ. zu Königsberg

i. Pr. ist f. d. Studienj. 1917/18 d. Prof. d. landwirtsch.

Betriebslehre Geh. Reg.-Rat Dr. Joh. Hansen gewählt.
Zu Dekanen wurden gewählt: in d. theolog. Fak. Prof.

Dr. theol. Martin Schulze (Systemat. Theologie), in der

Jurist. Fak. d. Staalsiechtslehrer Prof. Dr. Max Fleisch-

nann, in der mediz. Fak. d. Pathologe Prof. Dr. Carl

Kaiserling u. in d. philos. Fak. d. Mineraloge Prof. Dr. Bergtrt.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Hie Geschwindigkeit der Retzleiiung. Der nüch
ternen experimentellen Nachprüfung der Physiker
und Psychologen hat die dichterische Vorstellung,
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daß unser Gehirn die von außen kommenden Ein
drücke mit Blitzesschnelle verarbeite, längst wei
chen müssen. Während die Elektrizität im freien
Äther 300 000 km in der Sekunde zurücklegt und
dem Licht an Geschwindigkeit gleichkommt, pflanzt
sich in unseren Nerven die Erregung verhältnis
mäßig träge fort, nach früheren Messungen nur
mit 40 m in der Sekunde. Nach den neuesten
Ermittlungen geschieht die Fortleitung in den
Nerven des Menschen mit 120 m in der Sekunde.'

Je höher ein Lebewesen organisiert ist, um so
schneller vollzieht sich die Fortleitung des Reizes.
In den Nerven des Frosches beträgt die zurück
gelegte Strecke nur 30 m in der Sekunde, beim
Tintenfisch 1 m, beim Seehasen (einer Schnecke
des Mittelmeeres) 0,4 m, bei der Teichmuschel
gar nur ein 1 cm. Im Pflanzenreich kommt die
Mimose in dieser Beziehung ungefähr der Teich
muschel gleich. In besonders empfindlichen
Ranken pflanzt sich ein Wundreiz mit einer Ge
schwindigkeit von 1— 2 cm in der Sekunde fort.
Es gibt aber auch Pflanzen, bei denen der zu
rückgelegte Weg nur Bruchteile eines Millimeters
in der Sekunde beträgt.

Eins der eigenartigsten Institute der Welt ist
die Schlangenfarm in Butantan (St. Paulo, Bra
silien), wo die Reptilien der verschiedensten Arten
zu Heilzwecken gezüchtet werden. Zur Gewin
nung des Heilserums wird das von den Tieren
entnommene Gift jungen Pferden, die zu diesem
Zwecke gehalten werden, injiziert. Der auf fach
gemäße Weise behandelte Impfstoff wird jährlich
in tausenden von Ampullen weithin versandt, und
die Arbeiten des Instituts tragen viel dazu bei,
daß die hohe, von Schlangenbissen heirührende
Sterblichkeitsziffer mit der Zeit eine geringere ge
worden ist. [Übers. L. Ackermann.]
Die Kaiser Wilhelm-Stiftung für kriegstechnische
Wissenschaft. Die Errichtung der Kaiser Wilhelm-
Stiftung für kriegstechnische Wissenschaft bat die
Genehmigung des Kaisers gefunden. Der Zweck
der Stiftung ist, in der Zusammenarbeit der her
vorragendsten wissenschaftlichen Kräfte des Lan
des mit den Kräften von Heer und Flotte die Ent
wicklung der naturwissenschaftlichen und tech
nischen Hilfsmittel der Kriegsführung zu fördern.
Indem wechselseitig die wissenschaftlichen und
die militärischen. Kreise für die Arbeiten der Stif
tung neue Anregung geben, soll die Grundlage des
Zusammenwirkens von Wissenschaft und Technik
mit der Heeresverwaltung ständig erweitert werden.

Aufschwung des amerikanischen Schiffsbaues.
Nach amtlichen Mitteilungen waren am 1. Mai

1916 in den Vereinigten Staaten 368 Handels
schiffe mit einem Inhalt von 1 129014 t im Bau.
In England sind im Jahre 1915 nur 650919 t
vom Stapel gelaufen. Im selben Jahre waren in
den .Vereinigten Staaten nur 84 Fahrzeuge mit

277460 t und 1914 sogar nur 95 mit 200762 t
gebaut worden. Die Leistung des amerikanischen
Schiffsbaues hat sich also in diesem Jahre gegen
über 1915 vervierfacht, gegenüber 1914 verfünf
facht.

Rückgang des englischen Verlagsbuchhandels. Die
Tätigkeit des englischen Verlagsbuchhandels ist
nach einer Statistik des englischen Buchhändler

organs im Jahre 1916 gegen das Vorjahr beträcht
lich geringer geworden. Es wurden 1916 1580
Bücher weniger veilegt als 19 15. Selbst die Zahl
der Neuerscheinungen militärischer und maritimer
Natur hat sich wesentlich vermindert.
Englischer Patentraub. In welcher Weise die
Engländer bemüht gewesen sind, deutsche Pa
tente zu vernichten, geht aus einer Zusammen
stellung in der „Deutschen Juristen-Zeitung" her
vor. Danach wurden 1914 bis 1916 511 Anträge
eingereicht und 314 Patente aufgehoben, und
zwar gerade die wichtigsten. Darunter befinden
sich die Ammoniakpatente der Badischen Anilin-
und Sodafabrik, die Salvarsanpatente der Höchster
Farbwerke, die Patente der Farbenfabriken vorm.
Friedrich Bayer & Co. auf Vulkanisierung von
natürlichem und künstlichem Kautschuk, Patente
der Firma Pintsch auf Beleuchtungs- oder auf
Blinklichtapparate, der Firma Siemens & Halske
auf ein Verfahren zur Elektrolyse wäßriger Salz
lösungen, der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg
auf eine Vorrichtung zum Kühlen von Verbren
nungskraftmaschinen bei liegenden Groß- Diesel
maschinen, der Th. Goldschmidt A.-G. auf ein
Entzinnungs- und auf ein Schienenschweißver-
fahren usw. 1

Zur Leitung der Abteilungen für Frauendienst-
Pflicht, die den Generalkommandos angegliedert
worden sind, sind Frauen aus der sozialen Arbeit
berufen worden. So wurden an das Oberkom
mando in den Marken Dr. Alice Salomon, nach
Hamburg Dr. Gertrud Bäumer, nach Breslau
Dorothce v. Velsen, nach Magdeburg Hildegard
v. Gierke, nach Koblenz Dr. jur. Erna v. Lands-
dorff, nach Königsberg Fräulein v. Schultzen, nach
Karlsruhe Fr. Elisabeth Altmann-Gottheimer be
rufen.

Die Aufgaben des Kgl. Sächsischen Forschungs
instituts für Völkerkunde. Mitten im Weltenbrande
ist das Sächsische Forschungsinstitut ins Leben
getreten. Die neue Forschungsstelle faßt, dem
universalen Charakter des Leipziger Museums lür
Völkerkunde und dem an der Universität geübten
Lehrbetrieb entsprechend, die Völkerkunde' in
ihrem ganzen Umfange ins Auge; sie schließt
deshalb in sie neben der Ethnographie und der
Ethnologie auch die Urgeschichte und die Volks
kunde ein.

Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion 1

Bezüglich des von W. Lamprecht n Nr. 51
veröffentlichten Artikels „Ein eigentümliches Her
barium" teile ich mit, daß auch das Gymnasium
zu Aschaffenburg im Besitz eines derartigen Holz
herbariums sich befindet. Diese Anstalt gehörte
früher dem Jesuitenorden und stammt das Her
barium noch aus dieser Zeit.

Würzburg.
Ganz ergebenst

ROTHE, Kgl. Regierungsassessor.

Schlufl des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Nlederrad, gerne bereit)

Uiiverbrennbares Linoleum. Die ausgedehnt« Ver
breitung des Linoleums als FuBbodenbelag bat die Frage
nach einem uubreunbaren Materiale immer mehr ge
steigert. Es sind daher auch in neuerer Zeit wiederholt
unbiennbare Linoleumstotfe in den Handel gebricht wor
den, bei deren geuauer Untersuchung sich ergab, daß
speziell durch den Zusatz solcnei Substanzen, welche bei der
Verbrennung Gase entwickeln, die Brennbarkeit des Mate

rials he'abgesetzt wird Als hiernach geeignet haben
sich speziell die Bikarbonate der Alkalien, die Karbonate
der Erdalkalien und des Mangans, Borate, Seifenpulver
und Phosphorsäure erwiesen. Die Zeitung „Kunststoffe"
teilt mit, diu nach einem französischen Patent folgende
Mischung durchaus befriedigende Resultate ergäbe. 23 Teile
Liuoleuramas-e, 20 Teile Korkmehl, 6 Teile gefällte Kiesel

säure. 8,4 Teile Natriumkarbonat, 4,2 Teile Magnesit,
6 Teile Ocker Das Jutegewebe wird vorher in eine Lö
sung aus 15 Teilen Chlorammonium, 6 Teilen Borsäure,

3 Teilen Bjrax und 100 Teilen Wasser getaucht.

Selbsteinrahmen von Photographien. Nachdem
man das B.ld in geeigneter Weise auf einen passenden
Uut-rgrund befestigt hat, nimmt man eine Glasscheibe
in Grolle des Kar ons, läßt sich vom Buchbinder 2—3 cm
breite Kalik istreifen schneiden, welche in verschiedenen
Farben zu erbalten sind, befestigt einen Ring, wie man
ihn ür Gardinen b-nutzt, an einem Baumwollenband und
nimmt al< Ruckwand dunkles Papier. Zu Beginn der
Arbeil klebt man, wie Massur in der ,,Phoi. Rundschau"
beschreibt, mit gut haftendem Leim einen Kalikostreifen
so rings um die Glasscheibe, daß ein Rand von V2—1 cm

verdeckt wird (siehe Abb.), Die Ecken werden mit schar

fem F dermesser durch einen Dia.-onalschnitt zugeschnitten
uud mit be-onderer Sorgfalt fe-tgeklebt. Nun wird das
aufgezogene Bil i -tuf die Innenseite der Glasscheibe ge
legt und die lreien Kalikoränder umgeklappt und auf der

Kirtmrücks ite festgeleimt. Auf diese klebt man sodann
den Bdiid-treifei, an den der Anhäugering genä it ist, so,
daß das Bi.d wagerecht hängt, was man durch proviso
risches Betestigen mittels eiuer Kopierklammer leicht aus
probieren kann. Endlich wird das Ganze mit dem dunklen
Ruckwaudpapier sauber verklebt und bildet nun einen
hall baren staubsichiieu R ihmen.
Wer eimgen Geschmack bei der Wahl des Untergrundes

und Kjlikor. indes beweist, kann auf diese Art kleine
Run tw;rke schaffen, die in fast jedes Zimmer passen
uud gern gesehene Geschenke darstellen, nebenbei aber
nocti de 1 Vorzug dt Billigkeit haben.

Maurerarbeiten bei Kälte. Da die Kälte auf das
Abbii.deu und Abnärten des Zementmörtels verzögernd
uud unterbr chend eiuwirkt, so wird dadurch die Fort
führung von Maureratbeiten während des Frostes ge
hemmt. Das ist aus sozialen Gründen wegen der da-
duren bedingten Arbeitslosigkeit der Bauarbeiter sehr
störend und besonders in der jetzigen Zeit, wo ein rasches
B ineu oft aus militärischen Gründen sehr notwendig ist,

recht nachteilig. Um diesem Übelstani abzuhelfen, hat
man sehen früher versucht, lauwarmes Wasser, in dem
kalzinierte Soda gelöst ist, zu verwenden, ein Verfahren,
das sich bei dem Bau der Böschungen auf der Bahnlinie
Toulon —Nancy gut bewährt hatte. Für 12 1 Wasser ist
1 kg Soda erforderlich: diese Mischung ist bei Frost bis
zu — 150 brauchbar. Bei größerer Kälte ist mehr Soda
zu verwenden. Das Verfahren bringt zwar höhere Kosten
mit sich, die sich aber durch die Baubeschleunigung meist
wieder einbringen lassen. Es wäre daher zu wünschen,
daß es in größerem Umfang eingeführt würde.

(Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure.)

Salatölersatzstoffe und „Fertige Salattunkeo".
Gegen die Übervorteilung des Publikums durch zu hohe
Preise usw. der Salatölersatzstoffe hat H. Becker schon
in verschiedenen Zeitungen Stellung genommen und ge
zeigt, wie man sich leicht aus Eibischtee oder Karragheen-
abkochung einen solchen Salatölersatz selbst billig her
stellen kann. Von den Salatölersatzstoften sind zu unter
scheiden die „fertigen Salattunken", die früher von dem
uns jetzt feindlichen Auslande nach Deutschland einge
führt und für teures Geld verkauft wurden, jetzt aber
im Inlande fabriziert werden. Die Salattunke enthält
verschiedene Stoffe, die in ihrer Gesamtheit, z. B. zur
Herstellung eines guten Kartoffelsalates, außer Kartoffeln
noch notwendig sind: Säure, Salz, verschiedene Gewtirz-
auszüge und auch schleimige Stoffe, wie z. B. Gelatine,
deren Nährwert bei der Beurteilung nicht vernachlässigt
werden sollte. Salatöl oder Fett ist absichtlich nicht bei
gefügt. Man soll also aus einer „fertigen Salattuoke"
allein mit Kartoffeln, grünem Salat oder Sellerie einen
eßbaren Salat herstellen können, was von den „Salatöl
ersatzstoften" nicht zu erwarten ist. (Ang. Chemie.)

F Ein nicht brennbares Zelluloid. Wie „La Revue"
schreibt, ist vom Pro', der j ip mi tun Universi. ät S e n d a i
ein nicht brennbares Zelluloid erfunden worden. Den
Vorzug gegenüber ähnliche 1 europäischen Piodukten bil
det seine Billigkeit. Der Kilopr is betr gt etwa i,6o M.
Statt aus Nitrozellulose und Kampfer wird es ansch inend
aus einer Pflanze einer Terebinthe gewonnen, welche in
der Färberei Verwendung findt und dem S .mach ver
wandt ist, aus welchem der berühmte japanische Lack
fabrhiert wird. IM. Schneider übers.)

Wenn Sie Ihren im Felde stehenden Angehörigen
und Freunden allwöchentlich eine neue Freude machen
wollen, dann bestellen Sie ein

Feldpostabonnement der Umschau

Der Bezugspreis (Vierteljährlich M.4.60 zuzüglich 30 Pf.
postalische Umschlagsgebühr) kann unter Angabe der
Feldadresse bei jedem Postamt eingezahlt oder durch
den Briefträger erhoben werden.

Als Erscheinungsort ist bei der Post Leipzig an
zugeben. — Feldpostbestellungen nehmen auch ent
gegen alle Buchhandlungen, sowie der

Verlag der Umschau, Frankfurt a.M.-Niederrad

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgend«
Beiträge: »Brennstoff- und Kraftwagenmotoren« von
Dipl Tilg. Freiherrn von Low. — »Die neuere Wolken
forschung« von Dreis. — »Das Geruchsvermögen der

Kleiderlaus« von Dr. Walter Fricklinger. — »i>as Köntgen-
instrumentarium« von Dr. L. A. Beeck.

Tenag von H B",chn»ld, Frankfurt a. M.-Viede.rrad, Viederrader Lttilstr. M und Leipzig. — Verantwortlich für des
redaktionellen Teil: L. Acke.r111.tun,Frankfurt a. lt., dir den \iueigente,il: F. 0. Mayer, München.

, J Druck der RoUberg'schen Bucudruckerei, Leipzig.
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Die jüdisch-deutsche Kolonisation Palästinas und die türkisch-

deutsche Zukunftspolitik.
Von KARL JÜNGER (zurzeit im Felde).

Dietrich
Schäfer hat einmal bemerkt, die

herrschende Geschichtsauffassung mache
infolge der Natur und Kultur der in Frage
kommenden Länder und Völker mehr die
Beziehungen unseres Volkes zum Westen
-als die nach dem Osten zum Gegenstande
ihrer Forschung. Erst der Weltkrieg hat
einen Wandel in diesen Anschauungen her
beigeführt: mehr als je wendet sich unser
Blick heute nach dem Orient. Und da ist
•es nicht zuletzt Palästina, das unsere Auf
merksamkeit auf sich zieht, einmal weil es
•eines der Hauptstreitobjekte der kämpfen
den Parteien ist, dann aber auch deshalb,
weil es für uns sowohl als ein Teil der uns
befreundeten und verbündeten Türkei, wie
auch als das Ziel einer gerade in Deutsch-"
land lebendigen weltpolitischen Bewegung,
des Zionismus, für uns von höchster Be
deutung ist.

Der Zionismus ist zum Großteil deut
schen Ursprungs. Von den Rabbinern
Hirsch Walischer in Thorn und Elias Gut
macher in Grätz vorbereitet und von Moses
Heß in Bonn in seiner Schrift „Rom und
Jerusalem" (1865) bereits in ihren Grund
zügen festgelegt, wurde die Bewegung als
solche erst in den siebziger Jahren durch
den Schriftsteller Theodor Herzl begründet
und organisiert, der ihr als Ziel setzte, das
Heilige Land mit jüdischen Ackerbauern
und Gewerbetreibenden neu zu besiedeln
und den Juden so in Palästina eine Heimat
zu schaffen; eine starke Einwirkung erzielt
die Bewegung durch die politische Verfol
gung der Juden in Rußland. Als Mittel
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zur Verwirklichung ihrer Ziele wurde ein
leitendes Komitee sowie ein internationales
Zentralbureau zuerst mit dem Sitze in Wien,
dann von 1906 —1911 in Köln und seitdem
in Berlin eingerichtet, wo es sich noch
heute befindet. Das heutige Ziel der Be
wegung umschreibt die Zionistische Vereini
gung für Deutschland, der deutsche Landes
verband der zionistischen Organisation, mit
den Worten: „Der Zionismus erstrebt für
das jüdische Volk die Schaffung einer öffent
lichrechtlich gesicherten Heimstätte in Pa
lästina."

Was hat dieser Zionismus bisher erreicht?
Er hat zunächst, über ganz Palästina ver
streut, etwa 50 Kolonien gegründet, von
denen die judäischen Kolonien vorzugsweise
Pflanzungsbau (Wein-, Orangen-, Ölbaum-
und Mandelpflanzungen) treiben, während
in den galiläischen Ansiedlungen der Ge
treidebau vorherrscht. Von den älteren
Kolonien — die älteste reicht bis in das

Jahr 1878 zurück — haben die meisten es
bereits zu einem gewissen Wohlstand ge
bracht, während die jüngeren einen solchen
in absehbarer Zeit erhoffen lassen. Einige
Kolonien besitzen ein Krankenhaus, viele
einen Arzt, fast alle eine Apotheke; in den
größeren Kolonien sind auch Gasthöfe ein
gerichtet. Der jüdische Landbesitz er
streckt sich zurzeit auf ein Areal von an
nähernd 50000 Hektar, von denen etwa

35000 besiedelte Landstücke sind; der Ge
samtwert dieses Bodenbesitzes dürfte etwa
60 Mill. Mark betragen, die sich auf 12000
Einwohner oder 2500 Familien verteilen.
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Anderseits hat die zionistische Bewegung
aber auch den Städten in Palästina, die
einer erheblichen Anzahl von Juden Ge
legenheit zu handwerklicher und industrieller
Tätigkeit boten, einen größeren Strom jü
discher Einwanderer zugeführt. Sie haben
dem Lande Kaufleute und Gewerbetreibende,
Ingenieure, Ärzte und Lehrer geschenkt
und eine große Zahl von Fabriken, Han
delshäusern und Werkstätten, Villenvierteln
und Schulen erstehen lassen; namentlich
auf dem Gebiete des Schulwesens ist eine
großzügige Tätigkeit entfaltet und dement
sprechend auch ein erstaunlicher Erfolg
erzielt worden, zu dem an erster Stelle
der Hilfsverein der deutschen Juden bei
getragen hat. Die jüdische Städtebe
völkerung in Palästina beträgt rund 90000
Seelen.

Durch das, was der Zionismus so in Pa-
♦ lästina erreicht hat und noch weiter zu er
reichen verspricht, ist er für uns eine Be
wegung von hohem Werte geworden. Der
Nutzen, den sie Deutschland bringt, ist zu
nächst ein mittelbarer, indem sie zur wirt
schaftlichen, kulturellen und politischen
Hebung unseres Bundesgenossen, der Türkei,
beiträgt. Palästina ist ein Jahrhundert lang
größtenteils unbebautes und verödetes Land
mit schlechten Verkehrsverhältnissen und
mangelhaften Sicherheits- und Gesundheits
zuständen, dessen Landwirtschaft, Industrie
und Handel kurzweg auf einer tiefen Stufe
stehen. Die einheimische arabische Be
völkerung ist infolge ihrer primitiven Mittel
und Geräte sowie ihrer in anderer Rich
tung gehender Anlagen zu einer kräftigen
kulturellen und wirtschaftlichen Hebung des
so tief daniederliegenden Landes außer
stande. Aber auch die Türkei, auf sich ge
stellt, wird die schwierige Aufgabe nicht
vollbringen können, da sie sich nach dem
Kriege der Lösung einer Unzahl noch schwie
rigerer, aber auch noch wichtigerer Fragen
gegenüber sehen und naturgemäß auch den
Zionisten in Betracht kommenden Gebieten,
z. B. denen der Bagdadbahn, in erster
Linie ihr Interesse, ihre Arbeit und ihr
Kapital zuwenden wird. Hier könnte das
finanzkräftige und europäisch geschulte
jüdische Siedlungs - Element , das sich
der modernsten Arbeitsmittel bedient
und nach den modernsten Methoden
arbeitet, der Türkei helfend zur Seite
stehen, aus ödem Land fruchtbares und
aus steuerarmem steuerkräftiges Land
machen.
Auf dem Gebiete der Landwirtschaft
könnte diese jüdische Tätigkeit hauptsäch
lich in der Gartenkukur von Wert werden,

die in Palästina besonders günstige klima
tische Verhältnisse vorfindet und verhält
nismäßig wenig Land und auch nur wenig
harte Arbeit erfordert und daher für die

Juden hervorragend anpassungsfähig ist;
der Gartenbau kann dann sehr leicht auch
mit dem System der Gartenstadt verbunden
werden, das zugleich der „reinen" Land
wirtschaft und der industriellen Arbeits
weise der Juden entgegenkommt. Außer
dem dürfte die jüdische Ansiedlung für
einen weitgehenden Anbau von Rohzucker
und namentlich von Baumwolle Sorge tra
gen, für die sich der Boden vielfach be
sonders eignet, zumal der Bodenpreis für
zum Baumwollbau geeignete Ländereien in
der Türkei ganz ausnehmend billig ist;
lohnend könnte auch die Zucht anderer
Wolle und der Anbau von Seide, Ölsaaten,
und Südfrüchten, in erster Linie Orangen,
gestaltet werden; in Betracht kämen wohl
auch noch Makkaroniweizen und Brau
gerste.

Bezüglich der industriellen Mitwirkung
der Juden liegen die Verhältnisse so, daß
diese wohl das einzige für die Industrie
geeignete und verfügbare Volkselement der
Türkei bilden und letztere als industriell
wenig entwickeltes, vorwiegend agrarisches
Land ein erhebliches Interesse an einer Ein
wanderung industriellen Charakters hat, die
mit einem Minimum an Mitteln in der kür
zesten Zeit in der größten Ausdehnung be
werkstelligt werden kann. Die Juden mit
ihrer Neigung zu den sog. städtischen Be
rufen werden speziell in Palästina, das mit
seinen nächsten Nachbargebieten in ver
kehrsgeographischer Beziehung eine vorzüg
liche Lage hat, zumal auch im Hinblick
auf ihre begreifliche Vorliebe für diesen
Länderkreis ein Betätigungsfeld finden, das
zugleich ihnen selbst und auch der Türkei
einigen Erfolg verspricht.
Will sich aber die Türkei diese jüdische
Hilfe durch eine großzügige Kolonisations
politik zunutze machen und dadurch ihre
Steuer-, Nähr- und Wehrkraft in erheb
lichem Maße steigern, so wird sie das nur
durch eine weitere Verbesserung ihrer staat
lichen Einrichtungen und eine vorurteils
lose, freundliche und verständnisvolle Be
handlung, ja Unterstützung des Zionismus
erreichen können, die den Juden gewiß zu
einem wertvollen Staatsbürgerelement für
die Türkei machen würden — zu einem
um so wertvolleren schon um dessentwillen,.
weil die Türkei kein einheitlicher National
staat, sondern ein von vielen verschieden
artigen Stämmen und Völkerschaften be
wohntes Gebiet ist.
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Die Türkei kann dem Zionismus diese
Unterstützung aber auch um so eher und
unbedenklicher zuteil werden lassen, als die
Bewegung heute ihre Idee eines zu grün
denden jüdischen Staates, die den zionisti
schen Bestrebungen oft den Stempel des
Hilflos- Lächerlichen aufdrückte, schon längst
fallen ließ und an ihre Stelle unter Aus
schaltung aller staatlichen Absonderungs
gelüste und Sondertendenzen den Plan
systematischer Kolonisation Palästinas auf
landwirtschaftlicher und industrieller Grund
lage unter türkischer Oberherrschaft setzte,
um dadurch ein Wiederaufleben jüdischen
Geistes und jüdischer Kraft in der alten
Heimat zu ermöglichen und den Juden
jenen Zug des Internationalismus, jene
Heimatlosigkeit zu nehmen, die ja wohl in
der Hauptsache in ihrer sozialen Schich
tung ihren Grund hat.

Aber auch unmittelbaren Nutzen kann uns
eine jüdisch-deutsche Kolonisation Palästi
nas bringen, indem sie eine starke Vor
kämpferin für deutsche Sprache, Kultur
und Wirtschaft sein wird. Von den rund
100 000 Juden des Landes sind heute etwa
70000 „Aschkanasim", d. h. sie sprechen
deutsch oder besser jüdisch-deutsch, näm
lich einen sog. Jargon, der mit hebräischen
Brocken durchsetzt und in der ganzen Welt,
besonders in Osteuropa, der in der jüdi
schen Bevölkerung herrschende ist, also auch
von den jüdischen Auswanderern gesprochen
und verstanden wird. Wenn die Juden sich
schon hiernach als Förderer der deutschen
Sprache eignen, so kommt noch hinzu, daß in
ihren Schulen schon vor Ausbruch des
Krieges allenthalben deutsch gelehrt und
mit Erfolg betrieben wurde, wobei den
Juden ihre angeborene Sprachgewandtheit
sehr zugute kam. Was das auch für die
deutsche Kultur bedeutet, ist ohne weiteres
klar.
Aber auch für den deutschen Handel
könnte die jüdische Tätigkeit von größter
Bedeutung werden — nicht nur deshalb,
weil die Juden das Handels volk par excel-
lence und so neuen Unternehmungen und
neuen Methoden besonders zugänglich sind,
sondern auch darum, weil sie keine oder
doch nur geringe Handelsbeziehungen zu
den feindlichen Ländern, wohl aber zu
Deutschland haben, auf die sie ja schon
die Sprache hinweist. Schon seit Jahren
berichten die französischen und englischen
Konsuln, daß die Geltung ihrer Sprachen
durch die jüdische Einwanderung zurück
gehe, die der deutschen Sprache unaufhalt
sam zur Vorrherrschaft verhelfe, und daß
die Fortschritte des deutschen Handels, der

den ihrigen mehr und mehr verdränge, auf
die Juden und ihre Deutschsprachigkeit zu
rückzuführen seien, die den Verkehr mit
deutschen Firmen vorzögen. Eine ausführ
liche Bestätigung finden diese Meldungen
durch einen „Handelsbericht des Kaiser
lich Deutschen Vizekonsulates in Jaffa für
das Jahr 1912" vom 22. Februar desselben
Jahres.
Aus alledem ergibt sich, daß Deutsch
land in der Lage ist, mit jüdischer Hilfe
Palästina zu einem starken Hort seiner
Kultur und einem sichern Gebiet seines
Weltwirtschaftsreiches zu machen. Es wird
daher eine Hauptaufgabe seiner Wirtschafts
politik sein, diesem Problem ein erhöhtes
Maß von Aufmerksamkeit und Interesse zu
zuwenden und die jüdische Kolonisation
Palästinas mit allen Mitteln zu fördern.
Diese Politik hat indes eine Voraussetzung:
sie wird entweder von der Achtung der
Bewegung erfüllt sein, von der die jüdische
Kolonisation ausgeht und ihre Kraft zieht,
die die Juden erst in Palästina bodenständig
werden läßt und alle internationalen Zu
sammenhänge zerreißt — oder, sie wird es
nicht sein. Auf eine solche Politik weist
auch ein anderer Umstand hin: die Unzu
friedenheit der Juden mit gewissen Zustän
den in Europa.
Die jüdische Besiedlung Palästinas emp
fiehlt sich auch schon deshalb für Deutsch
land, weil eine rein deutsche Kolonisation,
wenn auch nicht der türkischen Regierung,
so doch vielleicht manchen türkischen Krei
sen ein Dorn im Auge sein und man ihr
mit Mißtrauen begegnen würde. So hat
die deutsche Regierung auch schon in der
Vergangenheit, besonders um das große
Werk des deutschen Bahnbaues in der
Türkei nicht zu gefährden, mit gutem Be
dacht sich Mühe gegeben, namentlich auf
dem Gebiete der Siedlung jede Reibungs
fläche mit der Türkei zu vermeiden. Eine
deutsche Kolonisation würde aber auch
um dessentwillen recht schwierig sein, weil
die deutsche Ansiedlungsbewegung in Pa
lästina, wenngleich die seit dem Ende der
sechziger Jahre dort angesiedelten Templer
kolonisten — heute etwa 2200 Seelen
stark — es vielfach zu Wohlstand und An
sehen gebracht haben, schon seit Jahren
fast zum Stillstand gekommen und erfah
rungsgemäß ein Nachschub kaum zu er
zielen ist.
Rußland und England schenken in hoch
mütiger Freigebigkeit bereits heute ihren
Soldaten und Einwohnern das Heilige Land —
da ist es Aufgabe der türkisch -deutschen
Zukunftspolitik, nicht nur Palästina gegen
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den Feind zu verteidigen, sondern es auch
zu erwerben, um es zu besitzen. Wie man
sich auch zur Judenfrage stellen möge —

die Juden werden dabei eine nicht zu unter
schätzende Hilfskraft sein. Jedenfalls wird
man die Worte unterschreiben dürfen, die
Prof. Dr. M. Hartmann in seinem zu An
fang des Jahres 1914 geschriebenen Buche
„Reisebriefe aus Syrien" dem Zionismus
widmet: „Wenn man gesagt hat, von Bel
grad bis Bagdad sind die Juden eine Brücke
für deutsche Sprache und Kultur, so ist
das vielleicht etwas zu weit ausgegriffen.
Aber die große jüdische Bewegung, die auf
Palästina gerichtet ist, wird sehr wohl Mate
rial schaffen können, das in jenem Sinne
wirbt. Wir dürfen das Vertrauen zu den
leitenden Männern haben, daß sie neben
den jüdisch -nationalen Bestrebungen, die
für sie bei dem Werke in Palästina in
erster Linie stehen, die deutsche Sache
fördern werden ..."

Pflanzliche Bastarde und
Schimären.

Von O. Nik. v. Hovorka.

Wie
in allen Dingen hat der Mensch in

seinem Bestreben, alles zu verbessern
und zu verschönern, auch bezüglich der
Pflanzenarten teils erfolgreiche, teils ergeb
nislose Versuche angestellt, um durch künst
liche Mittel eine Vermehrung des Erträg
nisses oder eine Verschönerung des Äußeren
einer Pflanze zu erreichen. Durch zwei
Mittel wurde ihm dies ermöglicht, und zwar
durch Kreuzung und durch Pfropfung. Durch
Kreuzung entstehen nämlich Bastarde, durch
Pfropfung Schimären. Durch diese zwei
Vorgänge gelang es vielen Pflanzenzüchtern,
die schönsten und zufriedenstellendsten
Ergebnisse zu erreichen. Diese Verbesse
rungsbestrebungen waren schon im grauen
Altertum bekannt. Doch auch die Wissen
schaft hat sich mit diesem Problem in
letzter Zeit eingehend beschäftigt und die
Vorgänge, welche die Veränderung einer
Pflanze hervorrufen, zu erklären versucht.
Denn dort, wo die Praxis greifbare Erfolge
zeitigt, pflegt auch die Theorie stets ihr
Wort einzulegen ; nicht etwa im Goetheschen
Sinne, daß sich das „Wort einstellt, wo
die Begriffe fehlen", sondern die Theorie
teilt die Begriffe schematisch ein und
belegt sie mit passenden Namen, um die
theoretisch ausgedachten Vorgänge leichter
in die Praxis umsetzen zu können. So
verhält es sich in unserem Falle mit den
Begriffen Bastarde und Schimären.

Das geschlechtliche Kreuzungsprodukt
zwischen zwei durch wesentliche Merkmale
unterschiedenen Pflanzen derselben Familie
bezeichnet man mit dem Namen Bastard.

Je nach der Pflanzenart folgt nun der
Bastard zwei Gesetzen; das eine hiervon
ist das Mendelsche Gesetz. Dieses Gesetz
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Verhältnis der reinweißen und reinroten Generation zur
Bastardgeneration.

Fig. 1. Graphische Darstellung des Mendelschen
Gesetzes.

] Reinweiß Reinrot Bastardrot.

(Es wird angenommen, daß sich jede Generation zur

nächsten um das Doppelte vermehrt.)

bezieht sich bekanntermaßen auf die reinen
Linien in der Nachkommenschaft eines Ba
stards. Undzwar besagt es, daß 5o%der Nach
kommenschaft eines Bastards weiter Bastard
bleibt, während 25% die Eigenschaften des
männlichen, andere 25% die Eigenschaften des
weiblichen Erzeugers trägt und weiterver
erbt, also eine Abspaltung von reinen Linien

*
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bei jeder Bastardgeneration vor sich geht.
Wenn man z. B. rote Bohnen mit dem
Pollen von weißen bestäubt, so wird die
nächste Generation nur Bastarde zeigen,
die sämtlich rot sind, da bei der Bohne
immer rot überwiegt (dominiert). Von der
Nachkommenschaft dieses Bastards werden

50 % weiter Bastarde, also bastardrot, 25%
rein weiß, weitere 25% rein rot sein. Es
ist klar, daß durch diese fortwährenden
Abspaltungen endlich der Prozentsatz an
Bastarden in der gesamten Nachkommen
schaft eines Bastards, verglichen mit den
reinen Linien, immer geringer werden wird
(vgl. Fig. 1).
Beim größten Teil der Pflanzen jedoch
mischen sich bei der Kreuzung ihre Eigen
schaften so vollkommen, daß z. B. alsProdukt
der Wechselbestäubung zwischen roten und
weißen Wunderblumen (Mirabilis Jalapa)
eine rosa Abart entsteht. Bei dieser Me
thode kommt, abgesehen von einigen kleinen
Rückschlägen, keine Abspaltung vor und sie
läßt daher eine immerhin große Variations
möglichkeit zu.
Während durch Bastardierung nur nahe
verwandte Pflanzen miteinander vermischt
werden können, ja bei manchen diese
Methode gänzlich versagt, ermöglicht eine
andere das Zusammenbringen von nur

einigermaßen ähnlichen Individuen, die
schon seit alters, her von Gärtnern und
Pflanzenliebhabern benützt wurde, um neue
Pflanzenarten hervorzurufen, nämlich das

Pfropfen und Okulieren; denken wir an die

Vereinigung von Kirschen und Pflaumen
auf einem Baum. Aber noch viel eigen
tümlichere Pflanzenverbindungen gibt es,
z. B. den Crataegomespilus von Bronvaux
bei Metz, über dessen Entstehung nichts
Näheres bekannt ist. Noll berichtet über
ihn: „Im Dardarschen Garten zu Bronvaux
bei Metz steht ein etwa hundertjähriger
Mispelbaum, dessen Krone auf einem Weiß
dornstamme veredelt worden ist. Unmittel
bar unter dem Pfröpfling, aus der Verbin

dungsstelle von Edelreis und Unterlagen
brechen nun dicht nebeneinander zwei

Ästchen hervor, die, wiewohl untereinander
sehr verschieden, doch beide Zwischenformen
der zwei vereinigten Gattungen Crataegus und

Mespilus (bzw. der Arten Mespilus germanica
und Crataegus monogyna)

'
repräsentieren.

Der eine Zweig kommt in seinem Habitus
mehr auf die Mispel heraus, der andere

gleicht mehr dem Weißdorn." Wir wollen
ferner erwähnen die eigentümlichen Fälle

von Vereinigungen von Zitrusarten, z. B.

Orange, Zitrone, Zedrate usw., welche sämt

lich den Namen Bizzaria führen. Während

ihre Blätter und Blüten meist reinen Orange-,
Zitronen-, Zedratencharakter zeigen, kommen
bei den Früchten in den weit überwiegenden
Fällen Vereinigungen vor. Dann zeigen
manche Früchte Orangen in der Form von
Zitronen oder Zitronen mit der Schale
von Orangen. Bei anderen Vermischungen
stammen Segmente von der Orange, andere
von der Zitrone, ja man berichtet von
Kombinationen von drei bis fünf Zitrus
arten. Solche Früchte haben das Aussehen
„eines bunten Kinderballes" (Straßburger).
Stellen wir uns einen Rosenstamm vor,
welcher rote und weiße Rosen trägt, so
müssen wir uns vor allem vergegenwärtigen,
daß dabei keine völlige Vermischung statt
findet, sondern auf der einen Seite des
Stockes weiße, auf der anderen rote Blüten
auftreten, ohne daß je auf der Seite der
weißen Blüten plötzlich eine rote auf
tauchen könnte oder umgekehrt. Untersucht
man den Stamm eines
solchen Mischlings mi
kroskopisch in einem
Querschnitte, so kann
man beobachten, daß
die Zellen der roten
Blüten zwar eng in
einem Stamm verbun
den sind, daß aber eine
deutliche Grenze zu
sehen ist, die mit dem
Durchmesser des Stam
mes zusammenfällt, so
daß jede Rosenart ge
rade die Hälfte des
Stammes einnimmt,
und zwar erkennt man
die Zugehörigkeit der verschiedenen Zellen zu
einer Pflanze an der Zahl der Chromosomen
(Bestandteile des Zellkernes), die für jede
Pflanzenart charakteristisch ist. Man bezeich
net eine solche Pflanze im Gegensatz zum
Bastard eine Schimäre und spricht, da die
verschiedenen Pflanzen seitlich aneinander
grenzen, hier von einer Seiten- oder Sekto-
rialschimäre (Fig. 2). Dessenungeachtet
kann eine scheinbar vollständige Vermischung
dennoch eintreten, wie sie dem Gärtner
Adam in der Nähe von Paris gelang,
indem er zwei verschiedene Goldregenarten
(Laburnum vulgare1) und Cytisus purpurea)
zu einer eigentümlichen Goldregenart, dem
Cytisus Adami, vereinigte, die zwischen den
beiden ursprünglichen Goldregenarten stand.
Auch Winkler stellte ähnliche Versuche
an und es gelang ihm, aus der Tomate und
einem Nachtschattengewächs (Solanum lyco-

Fig. 2. Querschnitt
durch den Stamm der
Sektorialschimärej,
einer Rosenart ober
halb der Pfropfungs
stelle. Der linke Teil
gehört zur weißen,
der rechte zur roten

Rasse.

') Syn. Cytisus laburnum.
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1

Zellen, von

der weißen

Pflanze

F'g- 3. Schnitte durch Pelargonienblätter.

1. Schema tischer Schnitt durch ein Pelargonienblatt einer weißgrün-

blättrigen Periklinalschimäre.

2. Schematischer Schnitt durch ein rein grünblättriges Pelargonienblatt.

3. Starke Vergrößerung der Periklinalschimäre 1: a) Cuticula, b)Epidermis-
zellen, c) Zellen der weißen Rasse, d) Assimilationszellen, e) Sammel-

(oder Trichter-) Zellen, f) Schwammparenchym, g) Spaltöffnung.

persicum) die eigentümliche Pflanze Solanum
tubingense durch Pfropfung zu züchten. Es
hat also den Anschein, als wäre es möglich,
durch Pfropfung auf ungeschlechtlichem Wege

aus zwei Pflanzen eine neue hervorzurufen.
Diese Annahme widerlegte Baur, indem
er zu seinen Experimenten günstigere Ob
jekte wählte, als sein Vorgänger. Er stellte
nämlich Versuche mit verschiedenen Rassen
von Pelargonien an. Von dieser Pflanze
gibt es eine rein weißblättrige Rasse,

die, da ihr keine Assimilations
möglichkeiten geboten sind, nur
gewissermaßen als Parasit auf
grünblät t rigen Pelargon ien leben
kann. Indem er eine weiße Pelar
gonie auf eine grüne. Unterlage
pflanzte, gelang es ihm des öf
teren, eine Pelargonie mit einem
zur Hälfte weißen, zur Hälfte
grünen Stamm zu erzeugen, wie
es bei der Rose der Fall war, mit
hin eine Seitenschimäre. Durch
Vermehrung mit Stecklingen ent
stand jedoch eine andere Schi
märe, die sich von der Seiten
schimäre dadurch unterschied,
daß die verschiedenen Zellarten
nicht seitlich aneinander grenz
ten, sondern die äußersten Zell
schichten von der weißen, alle
übrigen von der grünen Pelar
gonie gebildet wurden. Eine
solche Schimäre nennt man Peri
klinalschimäre (siehe Fig. 3 u. 4).
Und zwar sind die Blätter dieser
Periklinalschimäre um so kleiner,
je mehr weiße Zellschichten die

grüne Pflanze umlagern. So schien es, daß
durch ungeschlechtliche Vereinigung der
Pelargonienarten eine neue entstanden
sei. Aber Baur begnügte sich nicht mit
diesen Ergebnissen, und durch näheres Ein
gehen zeigte er, daß dieser Vorgang nur
auf einer innigen Vereinigung beruhe. Ver
letzt man nämlich die obersten weißen
Zellschichten einer solchen Pflanze, so er
folgt die Regeneration von den grünen
unteren Zellschichten aus, so daß die grüne

■.

i

Fig. 4. Rein grünbläitriges
Pelargonienblatt.

Pelargonienblatt einer weißgrünen
Periklinalschimäre.

Innen: Weißer Teil. Außen: Grüner Teil.
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Pflanze hier hervortritt und war zufälliger
weise an dieser Stelle eine Sprosse vor
handen, so wächst ein gewöhnliches grünes
Blatt hervor; es erfolgt eine vegetative Auf
spaltung der Schimäre, die so weit gehen
kann, daß eine Pflanze der Schimäre (in
unserem Falle die weiße) vollständig zur
Seite gedrängt wird. Berücksichtigt man
noch die Tatsache, daß die geschlechtlichen
Nachkommen einer solchen Schimäre nie
eine Vermischung zeigen (daher Vermehrung
vermittelst Stecklingen), somuß man zugeben,
daß durch die Pfropfung keine Vermischung
der zwei Pflanzen hervorgerufen wurde,
sondern nur eine innige Symbiose. Die
Pfropfversuche ergeben demnach folgende
Tatsachen :
1. Durch Pfropfung wird nicht eine Ver
mischung, sondern nur eine innige Sym
biose erreicht, deren Glieder jederzeit
getrennt werden können.

2. Will man eine Schimäre als solche ver
mehren, so ist dies nur durch Steck
linge möglich, da bei einer geschlecht
lichen Vermehrung durch Samen sofort
eine vollkommene Entmischung vor
sich geht (deren Wesen mit derjenigen
bei Bastarden nichts zu tun hat).

3. Durch Vermehrung mit Stecklingen
läßt sich aus der einfacheren Seiten
schimäre die innigere Periklinalschimäre
erzielen.
Die Anwendungsmöglichkeiten der Pfrop
fung bestehen also darin, daß man auf
eine kräftige Pflanze mit minderwertigeren Früch
ten zwar eine schwächere, jedoch gute Früchte
tragende Pflanze, die allein schlecht ge
deihen würde, aufpfropft, wodurch die

Qualität mancher Obstbäume bedeutend
verbessert werden kann. Wir sehen dem
nach, daß beide Vermischungsmittel schöne
Erfolge zeitigen, daß man jedoch eine sorg
fältige Auswahl in den Methoden treffen
muß, da man durch Bastardierung zu zu
friedenstellenden Resultaten gelangt, wenn
man das Äußere einer Pflanze ändern will,
hingegen empfiehlt sich am besten die
Pfropfung, sobald man das Erträgnis einer
Pflanze zu ändern beabsichtigt.^

Brennstoffe und Kraftwagen
motoren.

Von Dipl.-Ing. Freiherrn V. LOW,
Dozent für Kraftwagenbau an der Technischen

Hochschule zu Darmstadt.

Seither
war es fast allgemein üblich, unter

„Benzin" ein Destülationsprodukt des
Erdöls zu verstehen, das keine Bestandteile

enthält, die erst bei einer höheren Tempe
ratur als 150

° C sieden. Dieses richtige
Benzin hat je nach seiner verschiedenen
Herkunft (Galizien, Rumänien, Rußland
oder Amerika) ein spezifisches Gewicht von
0,68 bis 0,72.
Anfänglich war es im Kraftwagenbetrieb
üblich, das Benzin bei dem Einkauf ver
mittelst einer Senkwage zu prüfen. Man
kann aber auch leichtere und schwerere
Erdöldestillate so mischen, daß das spezi
fische Gewicht zwischen 0,68 und 0,72 er
reicht wird. Eine solche Mischung enthält
dann aber auch Bestandteile, die erst über

150
° sieden, und man kann sie eigentlich

nicht mehr Benzin nennen. Man hat da
her für sie Namen eingeführt, wie „Auto
mobilbenzin, Motorenbenzin I und II, Auto-
naphtha, Motonaphtha" u. a. Je mehr in
folge der Vermehrung der Kraftwagen der
Bedarf an Benzin stieg, um so mehr hat
man dem richtigen Benzin schwere Be
standteile zugesetzt. Man ist dadurch noch
zu dem sogenannten ,,Schwer benzin" ge
kommen, das ein spezifisches Gewicht von
ungefähr 0,76 hat und sehr schwer siedende
Bestandteile enthält. In neuerer Zeit findet
man in den Tageszeitungen sogar manch
mal Benzin von spezifischem Gewicht 0,80
bis 0,81 angeboten. Ein solches „Benzin"
wäre also schwerer als Petroleum; letzteres
hat in der Regel ein spezifisches Gewicht
von 0,79.
Durch diese schweren Zusätze, die mit
dem wachsenden Kraftwagenverkehr dem
richtigen Benzin in immer höherem Maße
zugesetzt wurden, ist der Geruch der Ab
gase unserer Kraftwagen ein immer unan
genehmerer geworden und der Brennstoff
hat sich mehr und mehr dem Petroleum
genähert. Der Petroleummotor aber hat
als „Gemischmaschine", in der ein Gemisch
von Luft und Brennstoff verdichtet und
entzündet wird — wie bei dem Bau orts
fester Maschinen schon vor langen Jahren
erkannt wurde — , große Fehler. Der Pe
troleummotor erzielt nur eine gute Ver
brennung, wenn er als Dieselmotor aus
gebildet wird, in dem nicht ein Gemisch
verdichtet und durch elektrischen Funken
entzündet wird, sondern in dem nur reine
Luft so hoch verdichtet und dabei erhitzt
wird, daß ein später eingespritzter Brenn
stoffstrahl ohne besondere Zündvorrichtun
gen verbrennt.
Der Dieselmotor aber eignet sich nicht
gut für Fahrzeuge. Er ist zu schwer.
Wenn man 10 Nutzpferdestärken haben
will, muß man eine etwa 100 -pferdige
Maschine, die während des Verdichtungs
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hubes ungefähr 90 PS für sich selbst ver
braucht, haben. Das ist eine grundsätz
liche Eigenschaft der Dieselmaschine und
der gewichtigste Grund, warum ihre Ein
führung bei Kraftwagen bedenklich ist.
Wir haben aber einen anderen Weg, um
die Übelstände, die das immer schwerer
werdende Benzin mit sich bringt, zu be
seitigen. Es ist die leicht durchführbare
Anpassung unserer Motoren an unsere in
ländischen Brennstoffe. Schon jetzt arbei
ten gute Kraftwagenmotoren mit unseren
inländischen Brennstoffen ebenso flott und
wirtschaftlich als früher mit Benzin und
doch können wir noch weit mehr erreichen.
Das schwere Benzin hat außer dem üblen
Geruch seiner Verbrennungsgase noch die
sehr unangenehme Eigenschaft, bei warmen
Motoren sich während des Verdichtungs
hubes von selbst zu entzünden und da
durch ein starkes Klopfen und hohe Bean
spruchungen der Triebwerke zu erzeugen.
Diese Selbstzündungen bringen den Kraft
wagenerbauer an die Grenze seiner Kunst.
Ein wissenschaftlich und sorgfältig arbei
tender Erbauer eines Kraftwagenmotors
strebt danach, den Verdichtungsdruck so
hoch als irgend möglich zu bringen, um
eine hohe Leistung und thermisch vorteil
hafte Ausnutzung der im Brennstoff ent
haltenen Energie zu erzielen. Er wendet
alle erdenklichen Mittel — vorteilhafte Ge
stalt des Verdichtungsraumes, Kühlung des
Auspuffventils, des heißesten Teils des Vier
taktmotors, durch das kalte einströmende
Gemisch u. a. — an, um die Selbstzündun
gen des Brennstoffgemisches möglichst hint
anzuhalten. Ein durch solch sorgfältige
Arbeit auf den höchstzulässigen Verdich
tungsdruck gebrachter Motor (der je nach
der Größe des Motors und Gestalt des
wärmeabführenden, vom Kühlwasser be
spülten Verdichtungsraumes verschieden ist)
arbeitet schon heute mit unseren inländi
schen Brennstoffen, Benzol, Spiritus und
zahlreichen Gemischen, besser als mit Ben
zin; aber bei weniger guten Motoren mit
niederem Verdichtungsdruck ist der Betrieb
mit diesen inländischen Brennstoffen — wie
der Krieg gelehrt hat — zwar auch mög
lich, doch arbeiten sie nicht so gut als früher
mit Benzin. Daher sehnen sich noch heute
viele Kraftfahrernach Rückkehr zum Benzin.
Ob wir Kraftfahrer jemals wieder zum
Benzin zurückkehren werden, ist sehr frag
lich und auf jeden Fall nicht erwünscht,
1. aus Gründen der Landesverteidigung,
2. zur weiteren Vervollkommnung der Mo
toren und 3. wegen seines immer wachsen
den Preises.

Zu 1. Die Menge Benzin, die wir aus
unseren eigenen Erdölquellen gewinnen kön
nen, ist nur sehr gering und vollkommen
unzureichend für den Kraftwagen verkehr
im Krieg; dagegen können wir Benzol,
Spiritus und wertvolle Zusätze zu Mischun
gen von Kraftwagenbrennstoffen in reich
licher Menge aus unseren einheimischen
Produkten herstellen.
Zu 2. Wie schon erklärt, haben die
sorgfältig erbauten Kraftwagenmotoren mit
hohem Verdichtungsdruck auch eine spezi
fisch sehr hohe Leistung und eine gute
thermische Ausnutzung des Brennstoffs,
dagegen leisten die mit niederem Verdich
tungsdruck im Verhältnis zu ihrem Volu
men und Gewicht wenig und der Brenn
stoffverbrauch ist ein unverhältnismäßig
hoher. Wir haben auch gehört, daß gute
Motoreq niit hohem Verdichtungsdruck bis
an die Grenze der Selbstzündung gebracht
wurden. Würden wir nun wieder zum Ben
zin zurückkehren und dieses immer mehr
mit schweren Bestandteilen gemischt zur
Lieferung kommen, so müßten diese guten
Motoren von hohem thermischen Wirkungs
grad verlassen werden, denn je mehr schwere
Bestandteile ein Erdöldestillat enthält, um
so leichter neigt es zur Selbstzündung. Die
Rückkehr zum Benzin wäre als ein Rück
schritt von hohem zu niederem Wirkungs
grad zu bezeichnen und käme nur den
minderwertigeren Motoren mit niederem
Verdichtungsdruck zustatten; würden wir
aber das Benzin ganz ausscheiden und Mo
toren nur noch für Benzol und solche in
ländischen Brennstoffe bauen, die einen
höheren Verdichtungsdruck vertragen, ohne
durch Selbstzündung die Maschine zu ge
fährden, so würden wir auch die weniger
guten Firmen dazu zwingen, Motoren mit
höherem thermischenWirkungsgrad zu bauen,
da die Motoren mit niederem Verdichtungs
druck unsere inländischen Brennstoffe nur
mangelhaft verbrennen. Das Streben nach
höherem thermischen Wirkungsgrad ist die
wichtigste Aufgabe für jeden Erbauer von
Wärmekraftmaschinen.
Zu 3. Schon jetzt ist in Amerika wegen
des ungeheuren Zuwachses des Kraftwagen
verkehrs während der letzten Jahre der
Preis des Benzins auf eine beträchtliche
Höhe gestiegen. Sollte unsere inländische
Brennstofferzeugung einst wieder versiegen,
so würde eine weitere ungeahnte Preis
steigerung die Folge sein.
Aus allen diesen Gründen wäre es er
wünscht, die inländische Brennstoffcrzeu-
gung, sowohl die von Benzol wie von Spi
ritus, nach Möglichkeit zu unterstützen,
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vor allem dadurch, daß wir in der ganz
natürlichen Entwicklung der Kraftwagen
motoren — Erhöhung des Verdichtungs
druckes — weiterschreiten und die Moto
ren mit einem für Benzol und Spiritus
immer besser werdenden Verdichtungsdruck
bauen. Bei dem Benzinbetrieb ist man an
der Grenze der Verbesserungsmöglichkeit
angekommen, deshalb sollte Benzin jetzt
aus dem Kraftwageribetrieb verschwinden,
genau so wie es zum Betrieb ortsfester
Maschinen verschwunden ist.

Das Röntgeninstrumentarium.
Von Dr. msd. LUDWIG ADOLF BEECK.

Die
primitiven Röntgeninstrumentarien,
mit denen man anfangs die Röntgen

strahlen gewann, sind in vollkommenster
Weise ausge
baut und eine
Reihe Hilfs
apparate ge
schaffen wor
den, die beson
ders zu ihrer
weiten Verbrei
tung auf dem
Gebiete der Me
dizin geführt
haben. Wieder
einmal waren es
deutscher For
schungsgeist
und innige Zu
sammenarbeit
von Physiker,
Elektrotech
niker und Arzt,
denen diese

Fortschritte zu
verdanken sind.
Wußte schon
seit lange jeder
Chirurg den
Wert des Rönt-
geninstrumen-
tariums für
seine Praxis zu
schätzen, so
haben die viel
fachen Ver
letzungen des
Weltkrieges
allen Ärzten
und häufig auch
den Laien so
recht deutlich
gezeigt, welche
große Rolle die

Fig. 1. Rotax - Inlensio - Rönlgeninstrumenlarium für Blitz-,
Moment- und Zeitaufnahmen, Durchleuchtungen und Therapie.

Röntgenuntersuchung bei der Beurteilung
der Verletzungen und bei Wiederherstellung
der Verletzten selbst spielt, und wie sehr
sie auch für die innere Medizin sowie für
die Spezialwissenschaft der Orthopäden, der
Nasen-, Kehlkopf- und Ohrenärzte, der Der
matologen und nicht zum mindesten auch
für die zahnärztliche Praxis von Wichtig
keit ist, da sie auch hier vielfach die Dia
gnose erleichtert und die Behandlung ver
einfacht, oft überhaupt erst solche möglich
macht. Auch die Röntgen-Tiefentherapie hat
immer mehr zur Behandlung von Frauen
krankheiten vielseitig erfolgreiche Verwen
dung gefunden.

Die Schwierigkeiten, welche der Techniker
bei dem Bestreben, das Röntgeninstrumen
tarium immer mehr zu verbessern und zu
vervollkommnen, zu überwinden hatte, wird

ein kleiner Ein
blick in die An
forderungen
zeigen, die hier
bei zu berück
sichtigenwaren.
Zuerst war es
notwendig, um
den in der luft
leer gemachten
Röntgenröhre
vorhandenen
großen Wider
stand zu über
winden, mit gro
ßer Spannung
des elektrischen
Stromes zu ar
beiten. Da uns
in den elektri
schen Kraftzen
tralen jedoch
nur ein Strom
von 110 bis 440
Volt zur Ver
fügung steht, so
mußte dieser
niedrig ge
spannte Strom
auf mehrere
100 000 Volt
Spannung er

höht werden.
Dagegen ge
nügt zum Be
triebe der Rönt
genröhre eine
Stromstärke
von nur einigen
(5) Milliampere.
Bedenken wir,
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daß eine Glühbirne, wie sie für die Beleuch
tung für gewöhnlich benutzt wird, etwa 1

fi

Ampere, also 50 mal soviel Strom gebraucht
als eine Röntgenröhre, so können wir uns
eine Vorstellung machen, wie winzig klein
die Strommenge ist, die die Röntgenstrahlen
entstehen läßt. Da aber wiederum die
kleinsten Schwankungen in Spannung und
Stromstärke schwerwiegende Veränderungen
in der Beschaffenheit der Röntgenstrahlen
hervorrufen, so geht schon daraus die hohe
Empfindlichkeit der Röntgeninstrumentarien
und die Notwendigkeit einer exakt genauen
Arbeit genügend hervor.
Ein anderer Punkt, der bei der Kon
struktion der Apparate von wesentlicher
Bedeutung ist, liegt darin, daß die von der
Röntgenröhre gelieferte Strahlung nicht eine
homogene Strahlung ist, sondern ein Strahlen
gemisch, gleichsam ein Strahlenspektrum,
wie das des sichtbaren Lichtes, bei welchem

ja auch das weiße Licht nur ein Gemisch
des Farbenspektrums darstellt, und daß für
die einzelnen Zweige der Röntgenarbeit
(Durchleuchtung, Photographie und The
rapie) nur bestimmte Strahlengruppen dieses
Gemisches brauchbar sind.
Um zu verstehen, wie die Technik diese
Aufgaben gelöst hat, müssen zunächst einige
Worte über die Entstehung der Röntgen
strahlen vorangeschickt werden.
Zum Betriebe von Röntgeninstrumentarien
bedarf es entweder einer Starkstromleitung
oder einer sehr kräftigen Akkumulatoren
batterie. Heute gibt es zwei verschiedene
Rönteninstrumentarien, solche mit Unter
brecher, unter denen das Rotax-Röntgeninstru-
mentarium nach dem Urteil von Röntgeno-
logen in führender Stellung bis jetzt den
ersten Platz einnimmt, und die sogenannten
Gleichrichterapparate. Der aus der Betriebs-
queile entnommene Strom muß nun zu
nächst durch einen Induktor oder Trans
formator in einen hochgespannten Strom
von über 100 000 Volt Spannung verwan
delt werden. Dieser hochgespannte Strom
wird der Röntgenröhre zugeführt. Diese
ist eine hohle, luftleere Kugel aus Glas, in
welcher mehrere Metallansätze eingeschmol
zen sind. Bei einem dieser Ansätze wird
der Strom der Hochspannungsleitung ein
geführt (Anode), bei einer anderen tritt er
wieder aus (Kathode). Wenn der hoch
gespannte elektrische Strom durch die Röhre
fließt, erregt er an der Kathode sogenannte
Kathodenstrahlen, die (negative Elektronen)
senkrecht von ihr abprallen, und da die
Kathode die Form eines Hohlspiegels hat,
sich in einem Brennpunkt innerhalb der
Röntgenröhre vereinigen. Hier befindet

sich an einem dritten Ansatz ein Metall
klotz (die Antikathode). Sowie die Ka
thodenstrahlen diese treffen, entstehen die
Röntgenstrahlen. Sie haben verschiedene
physikalische Eigenschaften, von denen uns
für ihre Anwendung in der Medizin die
folgenden interessieren. Wenn die unsicht
baren Röntgenstrahlen auf Salze bestimmter
Art (Barium- Platin-Zyanür) auftreffen, so
erregen sie Fluoreszenz. Da nun die Röntgen
strahlen die Körper nach ihrem Atomgewicht
durchdringen, so können wir, wenn wir einen
Pappkarton mit dem unter Röntgenstrahlen
fluoreszierenden Barium-Platin-Zyanür-Salz
bestreichen und den zu untersuchenden
Körper zwischen die Röntgenröhre und den
Fluoreszenzschirm bringen, ein deutliches
Kontrastbild der mehr oder weniger dichten
Teile dieses Körpers erhalten. Sodann ver
ändern die Röntgenstrahlen die photo
graphische Platte und liefern uns aus den
selben Gründen ein Bild des zu unter
suchenden Körpers.
Wie oben gesagt, ist die Röntgenstrahlung
ein Strahlengemiach und enthält sogenannte
weiche, mittelweiche und harte Strahlen, von
denen die ersteren am wenigsten, die letz
teren am tiefsten in den Körper eindringen,
bzw. diesen durcheilen. Der Prozentsatz
der einzelnen Strahlengruppen ist in jeder
Röntgenstrahlung nicht konstant, sondern
hängt von der Spannung und Stärke des
elektrischen Stromes sowie von dem mehr
oder weniger großen Luftgehalt der Röhre
ab. Bei der Konstruktion der Röntgen
instrumentarien kommt es nun darauf an,
daß diese ebensogut weiche wie auch harte
Strahlen liefern können, und "besonders für
die jetzt so viel verwandte Tte/entherapie
ist eine harte Strahlung eine Bedingung des
Erfolges. Ein ideales Röntgeninstrumen-
tarium soll ein Universalinstrumentarium
sein, d. h. man soll mit ein und demsel
ben Instrumentarium alle Röntgenarbeiten
(Durchleuchtung, Aufnahmen und Therapie)
gleichmäßig gut ausführen können; sodann
soll das Röntgeninstrumentarium die mög
lichst größte Ausbeute an Röntgenstrahlung,
und zwar nicht allein weiche, sondern auch
harte Strahlung liefern und soll bei dem
Betriebe weder die Röntgenröhre unnötig
erwärmen und dadurch in ihrer Lebens
dauer schädigen, noch auch das übrige In
strumentarium unnötig überanstrengen. Ein
solches ideales Instrumentarium gab es bis
vor kurzem nicht, weder die Unterbrecher
systeme noch die Gleichrichter waren voll
kommen ideal.
Mittels besonderer Apparate — Oszillo
graphen — kann man den zeitigen Verlauf

'
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eines Stromes in Kurvenform darstellen.
So können wir uns von jedem Stromver
lauf eine bildliche Darstellung verschaffen
und hieraus Schlüsse auf den Stromverlauf
selbst ziehen.
„Die größte Ausbeute an Röntgenstrahlen
gibt der Strom, der ohne Richtungswechsel

Pß/H/!£f>STf\OM

Fig. 2. Öffnungskurve eines Gleichrichter- Apparates.

in kurzen kräftigen Impulsen von hoher
Spannung die Röntgenröhre durchfließt."
Dies ist ein feststehender Röntgengrundsatz.
Zur Speisung eines Röntgeninstrumentariums
mit Unterbrecher benutzen wir einen Gleich
strom, welcher, um ihn in Hochspannungs
strom zu übertragen, unterbrochen werden
muß. Wir haben dann im Primärstrom
kreis eines Induktorapparates einen lang
sam bis zu seiner größten Stärke ansteigen
den Strom, welcher bei der Stromöffnung
sofort plötzlich erlischt. Wir werden dem
nach im Sekundärkreis eine sehr steile und
spitze Öffnungskurve, dagegen nur eine
sehr niedrige und flache Schließungskurve
finden, so daß die letztere zur Gewinnung
von Röntgenstrahlen nicht mehr in Be
tracht kommt. Dagegen wird die vorhan
dene hohe, spitze und steile Öffnungskurve
(Fig. 2) uns anzeigen, daß wir eine reiche
Menge Röntgenstrahlen bei dem Strom
durchtritt durch die Röntgenröhre erhalten
werden, und zwar um so reicher, je rascher
die Unterbrechung erfolgt. Da der elek
trische Strom beim Rotax-Induktorapparat
fast ausschließlich in Röntgenstrahlen um
geformt wird, ist die Bildung von Wärme
gering, wodurch die Röntgenröhre geschont
wird. Deswegen können wir auch hohe
Stromintensitäten durch die Röhre schicken
und hierdurch möglichst reichliche und
harte Röntgenstrahlung erreichen. Leider
hat dies System aber einen Nachteil. Der
Schließungsstrom, der für die Bildung der
Röntgenstrahlen in Betracht kommt, erT
zeugt in der Röhre das sogenannte Schlie
ßungslicht, welches besonders die Röntgen-

bilder verschleiert, und wenn wir auch in
der Lage sind, durch Einschaltung einer
sogenannten Drosselröhre das Schließungs
licht zu dämpfen, so bleibt dies doch immer
eine unangenehme Zugabe der sonst vor
züglichen Apparate.
Die Gleichrickterinstrumentarien sind voll
kommen schließungslichtfrei. Zum Be
triebe derselben wird ein sinusoidaler
Wechselstrom benutzt, dieser bewirkt
nach der Umformung im Sekundärkreis
auch einen hochgespannten sinusoidalen
Wechselstrom, welchen man, um ihn für
die Gewinnung von Röntgenstrahlen ge
eignet zu machen, durch Umlegen der
einen Phase in einen pulsierenden Gleich

strom verwandelt, so daß der in der Röhre zur
Anwendung kommende Strom nur nach einer
Richtung hin fließt. Derselbe wird aber stets
eine flache Kurve mit langsamem Anstieg und

Primärkreis

Fig. 4. Kurve des Röntgen-Spitzkurvengenerators.

ebenso langsamem Abfall darstellen (Fig. 3).
Er wird daher nur verhältnismäßig wenig
Röntgenstrahlen liefern, die der wenig hohen
Spannung wegen auch keinen hohen Gehalt

Sekundärkreis

Fig. 5. Kurve des Röntgen-Spitikurvengenerators.

an harten Röntgenstrahlen haben. Die
vielen Versuche, die seit Jahren gemacht
wurden, die Gleichrichterapparate so zu
verbessern, daß sie auch harte Strahlen in
genügender Menge liefern, wie sie vor
allen Dingen für die Tiefentherapie nötig
sind und wie sie von den Induktorappa
raten so vorzüglich geliefert wurden,
<■scheiterten bis jetzt. Endlich hat auch
dieses Problem mit dem neuen „Röntgen-

Fig. 3. Schließungskurve eines Gleichrichter-Apparates.] Sp itzkurvengenerator" der „Sanitas" (Fig. 4)
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seine Lösung gefunden. Derselbe liefert schon
im primären Stromkreis einen Strom mit
hoher, spitzer Kurve (Fig. 5), der nach Trans
formation auf hohe Spannung nach der not
wendigen Gleichrichtung sich für Röntgen
zwecke vorzüglich eignet. So ist der
„Röntgen-Spitzkurvengenerator" der wirk
lich ideale Röntgen-Universalapparat, wie
er seit lange von den Röntgenologen sehn
lichst erwünscht wurde.

Nachstehend geben wir den Aufsatz eines Ameri
kaners in einer amerikanischen medizinischen Zeit

schrift wieder. Wenn auch nicht alle Verhältnisse
exakt für die unseren passen, so ist vieles doch
auch für uns höchst beachtenswert und manche Hin
weise sollten bei uns auf fruchtbaren Boden fallen.

Die Redaktion.

F. J.Taussig: Die Kontrolle des
kriminellen Aborts und der Krieg.

In
dem „Interstate Medical Journal" be
handelt F. J. Taussig die Frage des kri
minellen Aborts in seinen Beziehungen zum
gegenwärtigen Krieg. Er führt aus, daß
es in Anbetracht der ungeheuren Verluste
an Menschenleben geboten sei, alle Maß
nahmen zu treffen, um einen möglichst
raschen Ersatz zu sichern. Da diese Ver
luste naturgemäß die kräftigsten und ge
sundesten Männer umfaßten, so würde nach
Beendigung der Feindseligkeiten ein im Ver
hältnis zur Gesamtbevölkerung der Welt
bedeutend erhöhter Prozentsatz von kränk
lichen, entarteten, epileptischen Personen
vorhanden sein, ein Umstand, dessen Ein
fluß auf die kommenden Generationen jeder
denkende Mensch mit Besorgnis entgegen
sehen müsse. Dazu komme noch die stetig
zunehmende Verminderung der Geburten,
zu welcher die Häufigkeit des kriminellen
Aborts in nicht geringem Maße beitrage.
Niemand könne annehmen, daß es in ab
sehbarer Zeit möglich sein werde, diesen
durch obrigkeitliche Maßnahmen zu unter
drücken; dazu werde, wie bei der Prosti
tution, die Arbeit von Generationen erfor
derlich sein. Nichtsdestoweniger dürfe schon
jetzt nichts versäumt werden, um diesem
Übel zu steuern: gesetzliche Verordnungen,
soziale Reformen, erzieherische und mora
lische Einwirkung.
In keinem Lande, schreibt Taussig,
können derartige Eingriffe ungestörter vor
genommen werden, als in Amerika. Jedoch
werden von verschiedenen Seiten Anstren
gungen gemacht, um eine verbesserte Ge
setzgebung in dieser Richtung zu erzielen.

Vor allem muß gegen jene Personen ein
geschritten werden, welche den kriminellen
Abort als Geschäft betreiben; dies würde
bedeutend erleichtert werden, wenn die von
Frauen, bei welchen Eingriffe vorgenommen
wurden, vor ihrem Tode gemachten An
gaben vor Gericht als Beweismittel aner
kannt würden. Vor allem müßten alle An
zeigen, welche, mehr oder weniger versteckt,
Frauen anlocken, welche ihre Schwanger
schaft zu unterbrechen wünschen, gesetzlich
verboten werden, sowie auch der Verkauf
von Instrumenten, welche dem gleichen
Zwecke dienen (wie dies in Deutschland
schon der Fall ist). Von manchen Seiten
wird die Forderung aufgestellt, daß der
Gebrauch von antikonzeptionellen Mitteln
gleichfalls verboten werden müsse. Dem
gegenüber scheint mir das Recht der Eltern,
die Zahl ihrer Nachkommen in gewissen
Grenzen zu halten, unbestreitbar, und ich
glaube bestimmt, daß die Zeit nicht mehr
fern ist, wo die öffentliche Meinung dies
anerkennen wird. Der Staat hat andere
Mittel in der Hand, um die Geburtenzahl
zu kontrollieren.
Den Ärzten liegt die gesetzliche Pflicht
ob, alle Fälle von kriminellem Abort anzu
zeigen. Dies hat aber nur den Erfolg, daß
die schuldigen Frauen, anstatt die Hilfe
eines Arztes in Anspruch zu nehmen, ihre
Zuflucht zu Quacksalbern nehmen oder auf
jede Behandlung verzichten. Es wäre des
halb vorzuziehen, daß die Anzeigepflicht auf
alle Fälle von Abort ausgedehnt würde (wie
es von Winckel in Deutschland vorge
schlagen hat). Dem steht jedoch in Amerika
die Schwierigkeit entgegen, daß die An
zeigepflicht für die Geburten noch nicht
allgemein eingeführt ist.
In den meisten Fällen wird der kriminelle
Abort veranlaßt durch unehelichen Verkehr
oder ärmliche Verhältnisse. Nun ist zwar
in den letzten Jahren manches getan wor
den, um die Lage der unehelichen Mütter
und ihrer Kinder zu verbessern, ohne daß
ihnen die öffentliche Meinung deshalb gün
stiger gesinnt wäre. Dadurch werden viele
dieser Frauen dazu geführt, operative Ein
griffe vorzunehmen. Es müssen deshalb
Anstalten ins Leben gerufen werden, in
denen solche Mütter mit ihren Kindern
Aufnahme und Pflege finden, die Löhne
für Frauenarbeit müssen erhöht werden,
wozu die Gleichheit des Wahlrechtes ohne
Zweifel in hohem Maße beitragen würde.
Was den Einfluß ärmlicher Verhältnisse
auf den kriminellen Abort anbetrifft, so ist
es eine allbekannte Tatsache, -daß im all
gemeinen der größere Kinderreichtum bei



Betrachtungen und kleine Mitteilungen. "3

den ärmeren Familien zu finden ist. Ein
Ausgleich könnte hier durch eine Änderung
des bestehenden Steuersystems geschaffen
werden, indem Unverheiratete und Familien
mit nur ein bis zwei Kindern stärker be
steuert würden.' Familien mit mehr als
drei Kindern müßten außerdem durch Ge
währung von Pensionen und günstigeren Ar
beitsmöglichkeiten bevorzugt werden. Unter
bestehenden Verhältnissen wird oft nur in
der Absicht zum kriminellen Abort Zuflucht
genommen, den schon vorhandenen Kindern
ein besseres Los zu sichern.
Unwissenheit spielt unzweifelhaft eine
große Rolle beim kriminellen Abort. Man
sollte den Frauen deshalb verständlich
machen, daß nach wenigen Wochen der
Schwangerschaft der neue Organismus schon
Gestalt angenommen hat, so daß bei der
künstlichen Abtreibung nicht ein formloser
Fleischklumpen, sondern tatsächlich ein
Kind vernichtet wird. In den öffentlichen
Schulen sollte menschliche Embryologie
und Anatomie gelehrt werden, und den
Mädchen müßten späterhin die wichtigsten
Vorgänge bei der Schwangerschaft erklärt
werden, was gewiß manche junge Mutter
davon abhalten würde, eine Unterbrechung
derselben herbeizuführen. Die Frauen sollten
auch über die ernsten Folgen des krimi
nellen Aborts und der Einnahme abtreiben
der Mittel aufgeklärt werden, welche oft
lebenslängliches Siechtum sind. Eine gewisse
Verantwortung fällt manchen Ärzten zu,
weil sie viel zu häufig Frauen vor der
Schwangerschaft warnen. Tritt diese dann
ein, so treibt die Angst solche Frauen zum
kriminellen Abort. Jeder Arzt, der eine
Patientin im Verdacht hat, zu diesem
Mittel greifen zu wollen, sollte sie darüber
aufklären, daß ein tödlicher Ausgang beim
Abort fünfmal häufiger vorkommt als bei
vollendeter Schwangerschaft.
Wenn es sich beim kriminellen Abort
nur um eine Frage des öffentlichen Gesund
heitswesens handelte, wie etwa beim gelben
Fieber, so läge das Problem ziemlich ein
fach; es besteht hier jedoch ein inniger
Zusammenhang mit den herrschenden mora
lischen und religiösen Anschauungen. So
lange die Frauen mehr auf ihre persönliche
Bequemlichkeit bedacht sind als auf ihre
Mutterpflichten, wird der Kampf gegen den
kriminellen Abort aussichtslos sein. Es
muß deshalb an die höheren Gefühle im
Menschen appelliert werden. Der Einfluß
der Kirche ist im Schwinden begriffen, wäh
rend die Macht des Sozialismus in allen
zivilisierten Ländern zunimmt. Von dieser
Seite könnte, bei geschickter Förderung der

sozialistischen Ideale, ein günstiger Einfluß
erwartet werden. Während eine vorge
schrittene Gruppe sozialistischer Frauen den
Anspruch erhebt, in bezug auf Kinder
erzeugung vollständig freie Hand zu haben
und keinerlei Einmischung des Staates an
erkennen will, hat die Mehrzahl hohe Ideale
in bezug- auf die Zukunft der Rasse. Ob
wohl sie die Anwendung antikonzeptioneller
Mittel für erlaubt halten, verwerfen sie die
Unterbrechung der Schwangerschaft, wenn
keine zwingenden Gründe dazu vorliegen.
Das große Hindernis für jede einschneidende
Reform sind die gedankenlosen Massen,
welche Kinder erzeugen und zum krimi
nellen Abort greifen ohne jeden höheren
Gedanken als ihr eigenes Wohlbefinden.
Die endliche Lösung des Problems liegt
in der Hebung des geistigen Niveaus der
Massen, verbunden mit verbesserter Gesetz
gebung, verbesserten sozialen Verhältnissen
und Aufklärung. [M. Schneider übers.]

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Politische Weltkunde. Was die politischen Par
teien wegen ihrer Kämpfe in der inneren Politik
nicht zu geben vermögen, das müssen unsere
Schulen tun: zu der natürlichen auch eine politi
sche Erdkunde lehren. Die natürliche wird in
der Volksschule und den unteren Klassen der
Mittelschule gelehrt, die politische sollte auf ihr
fortbauen in der Fortbildungsschule und den oberen
Klassen der Mittelschule.
Es handelt sich bei der politischen Weltkunde
darum, zu zeigen, wie die Länder und Meere zu
einander liegen, wie sie politisch unter den Völ
kern verteilt sind, wie ihre natürliche Lage zu
dieser politischen Verteilung geführt hat, wie ihre
natürliche Beschaffenheit, ihr Klima, ihre Ströme
und Täler, ihre Höhen und Wälder, ihre Sümpfe
und Wässer wirtschaftlich und kulturbildend auf
ihre Bewohner eingewirkt haben. Die Schüler
werden dann lernen und einsehen, daß jedes Volk
seine politischen Ziele und Sorgen zumeist aus der
geographischen Lage seines Landes, aus dessen
Boden wert, Mangel und Vorzug herleitet. Sie
werden einsehen, daß nicht Willkür und Erobe
rungslust die steten Kriege der Völker bestimmt
hat; sie werden einsehen, worauf sich ein Volk
stützen, was es ändern muß. Sie müssen die Größe
der Länder kennen lernen, die Menge und Ver
teilung der Einwohner in ihnen, ihre natürlichen
und künstlich geschaffenen Reichtümer, die Sinnes
art der Menschen, den Stand ihrer Bildung, die
Hauptmomente ihrer geschichtlichen Entwicklung.
Politische Weltkunde I ? Die Schüler würden
über den Atlanten forschen und sich das natür
liche Weltbild einprägen, ganz anders, viel tiefer
als früher. Heute locken ihnen kaum die Kolonien
genügend Interesse ab, um die Karte zur Hand
zu nehmen. Sie lernen die politische Gedanken
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weit nicht nur des heimatlichen, sondern auch
der fremden Völker kennen, werden verstehen,
warum Frankreich z. B. stets nach der Rhein
grenze trachtet, warum es einen deutschen Stamm
nach dem anderen im Osten und Norden mit sich
verschmolzen hat, warum ihm die Verwelschung
in den Vogesen, in den Stiftern, Bistümern und
Grafschaften an der Maas und Mosel, im Elsaß
und in Lothringen, im Hennegau und def Wallonie,
in Flandern und Brabant, im größten Teile des
heutigen Belgien so gut gelungen ist.
Die Schüler werden dann auch wissen, daß die
deutschen Stämme genau das gleiche nach Osten
hin getan haben, die Slawen von der Elbe ver
drängt, zwischen Elbe und Weichsel verdeutscht,
das Deutschtum über die Weichsel hinaus in die
baltischen Provinzen getragen, das baltische Meer
zum deutschen Meere gemacht haben.
Und wodurch? Durch ihre höhere Bildung.
Und wodurch haben die Franzosen ihre Erobe
rungen im Westen gemacht ? Durch nichts anderes !
Wallfahrteten doch damals die deutschen Fürsten
nach Versailles, um zu lernen, war doch die fran
zösische Sprache der deutschen überlegen, ist sie
doch heute noch der viamischen überlegen, weil
diese den Aufschwung der deutschen Mutter
sprache nicht mitgemacht hat.
Daß wir politische Weltkunde lernen, tut uns
not, und zwar, daß die große Masse des Volkes
sie lernt. Diese ist in der Allgemeinbildung be
reits heute schon der Masse unserer Feinde über
legen ; wir dürfen ein Bildungsgefälle zwischen uns
und unseren Gegnern feststellen. Dieses ist zwischen
uns und den Russen z. B. größer als zwischen uns
und den Franzosen. Von diesen unterscheidet uns
eher die Bildungsordnung, .die uns drängt, mehr
das Wesen der Dinge zu ergründen, als es mit
sprachlichem Kunstgewand zu verhüllen.
Trachten wir danach, das Bildungsgefälle zwi
schen uns und unseren Gegnern zu erhalten.1)

EDMUND KREUSCH.

Mangelhalte Ernährung als Ursache von Sexual
störungen bei Frauen. Sexualstörungen bei Frauen
können so verschiedenartig sein, als die Phasen
fies Geschlechtslebens von der ersten Menstruation
an bis zum Aufhören der Menses mannigfaltig sind.
In seiner Arbeit in der „Wiener klin. Wochen
schrift" 1916, Nr. 34 beschreibt der Frauenarzt
Dr. J. von Jaworski (Warschau) Menstruations-
slörungen bei Frauen, besonders das Verschwinden
des Geschlechtstriebes im Zusammenhange mit
mangelhafter Ernährung.
Bei den Frauen, welche sich während der
Sprechstunden im Ambulatorium für Frauen-

') Nach einer Ministerialverfügung macht die badische

Regierung mit der Forderung, Deutsch, Geschichte und

Erdkunde mehr in den Vordergrund zu rücken, bereits

Ernst. In Sexta bis Sekunda der Gymnasien erhält das
Deutsche teilweise auf Kosten des Lateinischen eine Stunde

mehr; auf der Oberstufe der Realgymnasien muß Fran

zösisch une Stunde für Geschichte hergeben. In den
übrigen Schulgattungen wird Mathematik gekürzt. Erd

kunde soll in jeder Woche eine Stunde unterrichtet und

besonders beurteilt werden. Eine Übergangszeit zum Be

suche bis Ostern roi9 ist vorgesehen. £

krankheiten meldeten und über Sexualstörungen
klagten, waren meistens juDge, verheiratete Müt
ter, 19 bis 35 Jahre alt. Die Menstruationsstö
rungen traten bei ihnen in der Weise auf, daß
die Menstruation immer spärlicher wurde, bis sie
vollständig verschwand, oder aber sie erschien
nicht in der Ztit, in welcher sie eintreten sollte.
Es wurde in der Mehrzahl der Fälle nachge
wiesen: 1. Gänzliches Aulhören der Menstruation,
meist seit vier Monaten; 2. enorme Zusammen
ziehung der Gebärmutter, welche weitaus die
physiologische Schrumpfung, die nach der Geburt
oder beim Stillen zum Vorschein kommt, über
trifft; 3. die Rückbildung der Zeugungsorgane,
als Zeichen des frühzeitigen Klimakteriums und

4. das Verschwinden des Geschlechtstriebes.
Alle diese Fälle haben viel Gemeinschi ftliches
sowohl in bezug auf das klinische Bild, wie auch
betreffs des Beginnes der Entstehungszeit der
Sexualstörungen. Fast alle diese Frauen, die
Reservistenfrauen waren und jedenfalls dem groß
städtischen Proletariat angehörten, leben unter
den schwersten materiellen Verhältnissen, in Not,

psychischer Depression und in der Sorge um das
Befindenihrer Familienglieder. Andererseits konnte
man bei keiner der Untersuchten weder eine un
längst, noch mehrere früher überstandene Ge
burten, weder Stillen, noch größere Blutverluste
nachweisen. Was aber am meisten bemerkens
wert war, ist die Tatsache, daß keine Spur oder
eine Veränderung nach einer etwa überstandenen
Krankheit an den Zeugungsorganen zu finden war.
Ebenso wurden konstitutionelle Krankheiten, wie
Tuberkulose, Lues, Zuckerkrankheit, Morbus
Brighti, ausgeschlossen.
Die Abhängigkeit der Sexualstörungen bei Frauen
von den Ernährungsbedingungen wurde auch ex
perimentell an Hunden und Kaninchen nachge
wiesen. Diesbezügliche Untersuchungen, welche
im Laboratorium für Experimentalpathologie von
Prof. Paschutin durchgeführt worden sind, haben
ergeben, daß bei mangelhafter Ernährung die
Läufigkeit bei Tieren zwar zustande kommt, doch
bleiben sie unfruchtbar.
Die klinischen Beobachtungen, gestützt durch
vielfache Untersuchungen, welche durch Verhält
nisse der Jetztzeit geschaffen sind, bilden einen
weiteren Beweis dafür, daß die normale Men
struation, eventuell die Menstruationsstörungen
und hauptsächlich das Ausbleiben der Menses,

nicht nur als ein lokaler Prozeß, vielmehr al&
Ausfluß der Lebenskraft und Gesundheit, oder

umgekehrt — der Schwäche und einer frühzeitigen,
wenn auch vorübergehenden Atrophie des Organis
mus angesehen werden muß.

Die Seidenkultur in Bulgarien. Die klimatischen
Bedingungen des Landes sind dem Anbau der
Maulbeerbäume und der Aufzucht der Seiden
würmer sehr günstig. Demzufolge ist auch die
Seidenraupenzucht in Bulgarien schon seit langer
Zeit stark verbreitet, und schon 1860 waren in
Tirnovo zwei Seidenspinnereien errichtet worden.
Im Jahre 1870 aber trat ein Schädling auf, der
die gesamte Seidenraupenzucht im Lande völlig
vernichtete, erst 1886 schritt man zu einer Wieder
aufnahme dieses lohnenden Erwerbszweiges.
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Weitaus vorwiegend wird die Seidenraupen
zucht — in Bulgarien wie anderwärts — als
Nebenbeschäftigung ausgeübt und liegt Frauen
und Kindern ob. Im ganzen sind es etwa 50000
Landwirtschaftsbetriebe, in denen nebenbei die
Seidenraupenzucht ausgeübt wird.
Die Ausfuhr betrug nach Mitteilung der „Wirt
schaftszeitung der Zentralmächte" 1911: 460000kg
getrocknete Kokons und 1570 kg Rohseide. ^^.

f Die Beziehung gesteigerter Sonnentätigkeit zu
atmosphärisch - optischen Erscheinungen. Seit
langem ist es durch die Beobachtung festgestellt,
daß wir auch bei völlig heiterem Himmel die
Sonne fast immer von einem kreisförmigen weiß
lichen Schein — einer Art Korona — umgeben
sehen, dessen Durchmesser und Intensität aller
dings sehr verschieden sein können. In den letzten
Jahren hat Maurer, der Direktor der schwei'eri-
schen Meteorologischen Zentralanstalt in Zürich,
diesem zirkumsolaren Schein in der Schweiz be
sondere Aufmerksamkeit geschenkt, und zwar in
Höhenlagen von 900 bis 3000 m. In den jüng
sten drei Jahren (1912 bis 1914) fanden sich im
ganzen nur zwei Tage (5. und 8. August 1914),
wo dieser Dunstschein um die Sonne gänzlich un
sichtbar und gleichzeitig auch der Sonnenrand
völlig koronafrei, d. h. — dem freien Auge —
tadellos erschien. Der Zusammenhang dieser
atmosphärischen Korona mit dem Auftreten des
ersten Purpurlichtes wird ebenfalls festgestellt in
den sehr klaren und günstigen Tagen zu Anfang
September 1914. Der weißliche solare Schein
zeigt sich auch im Winter auf den alpinen Höben,
selbst inmitten der typischen Antizyklone mit
tiefblauem Himmel. Fortgesetzte Beobachtungen
der zirkumsolaren Dunstkorona hatten Maurer,
wie er der „Meteorologischen Zeitschrift" schreibt,
schon lange zu der Überzeugung gebracht, daß
zu Zeiten erheblich gesteigerter Sonne atätigkeit,
vermöge deren gewaltiger Kathodenstrahlung, die
letztere in unserer Atmosphäre auch am Tige in
Erscheinung tritt, und zwar durch eine besondere
Art von Aureole um die Sonne. Die Zeit vom
13. bis 16. Juni 1915 brachte erstmals die kriti
sche Periode, nämlich eine rasche und sehr starke
Zunahme der Fleckenbildung; unmittelbar vorher
bis 12. Juni ergab sich eine ausgeprägte Ruhe
periode der Fleckenzone. Am 16. Juni, nachmit
tags 2 bis 3 Uhr. konnte mit Sicherheit zum ersten
mal an der markanten Dunstscheibe von etwa 70

°

Durchmesser um die Sonne eine zarte, deutlich
braune Umsäumung konstatiert werden von maxi
mal etwa 15 ° Breite. Die Erscheinung wurde ganz
einwandfrei sowohl auf tieferen wie namentlich
höheren alpinen Stationen beobachtet; dieselbe
verschwand am folgenden Tage, während in der
Nacht zum 17. Juni in Nordamerika Nordlicht und
Erdstromerscheinungen, also zweifellos bedeutende
Kathodenstrahlenwirkungen von der Sonne her,
fast gleichzeitig stattfanden. Auch seither ist
diese braune Aureole unter denselben Umständen
noch einige Male beobachtet worden. &
Vermehrung der weißen Blutkörperchen beim
Säugling während des Schreiens. Bei Gelegenheit
regelmäßiger Blutuntersuchungen am Säugling,
die von R u d o l.f_H eß und Richard Seyder-

heim1) zu anderem Zweck vorgenommen wur
den, fiel ihnen auf, daß die Zahl der weißen

Blutkörperchen (Leukocyten) vermehrt war, wenn

das Kind zuvor geschrien hatte. Dabei waren
die sonstigen Bedingungen (Tageszeit, Temperatur,
Nahrungsaufnahme, Schlaf) jedesmal dieselben.

Die Zählungen wurden in der Weise vorgenom
men, daß zuerst die Zahl der Leukocyten in einer

Blutprobe festgestellt wurde, welche nach Einstich

einer Zehe entnommen wurde. Nach mindestens

10 Minuten Schreiens, welches durch Vorhalten

der Milchflasche hervorgerufen wurde, wurde aus
derselben Zehe eine abermalige Blutprobe ent

nommen. Die Vermehrung betraf nicht allein

das Blut in den Hautkapillaren , sondern auch
jenes in den tieferen Venen. Sie beruht wahr
scheinlich auf einer Auspressung der Lymphzellen

in die Blutbahn; sie ist also keine eigentliche Ver

mehrung, sondern ein erhöhtes Sichtbarwerden

bereits vorhandener Lymphzellen. Dem entspricht,

wie Kathariner in der „Naturwissenschaftl.
Wochenschrift" Nr. 41 mitteilt, auch der rasche
Eintritt der Erscheinung schon nach wenigen Mi
nuten, während die Leukocytenvermehrung infolge

der Verdauung viel längere Zeit, bis Vs Stunde,

beansprucht. Die Kinder waren durchaus gesund
oder befanden sich in der Rekonvaleszenz. Die

Untersuchungen wurden nach der letzten Mittags

oder Abendfütterung vorgenommen. Die Rück
kehr zum Ausgangswert trat schon nach kurzer
Zeit ein, höchstens nach einer halben Stunde. Die

Leukocytenvermehrung infolge des Schreiens kann

denselben Tag sich mehrmals wiederholen. Die

Auspressung wird bewirkt durch die Muskelzu

sammenziehungen beim Schreien, wie auch bei

dem Erwachsenen eine Vermehrung der Leuko

cyten nach Muskelarbeit, Massage und epilepti

schen Krämpfen beobachtet wird.

Psychologie als Bannware. Einen interessanten

offenen Brief entnehmen wir der soeben einge

troffenen amerikanischen Zeitschrift „Science".

An den Herausgeber der „Science":
Vor einigen Wochen berichtete das Staats
departement über die Beschlagnahme einer La
dung von Büchern, die von Deutschland über

Holland an die „Psychological Review"- Gesell
schaft geschickt worden waren, durch die eng

lische Regierung. Der Präsident der Gesellschaft,

der zugleich der Herausgeber der „Psychological

Review" ist, schrieb an den amerikanischen
Generalkonsul in London, um durch ihn erklären

zu lassen, daß dies wissenschaftliche Bücher und

ihrem Wesen nach neutral seien. Er schlug vor,

daß die englischen zuständigen Behörden die Titel
und Autoren irgendeinem britischen Psychologen

nennen sollten, und sprach die Zuversicht aus,

daß jeder Sachverständige seine Angaben bestä

tigen werde.
Der Generalkonsul antwortete nach gebührender
Zeit, daß der englische Genefalprokurator end

gültig verfügt habe, daß „solche Publikationen

nicht zu freiem Durchgang berechtigt seien".

Die „Psychological Review" will diesen Be
schluß der britischen gesetzgebenden Körperschaft

') „Münchener Med. Wochenschrift" 1916, Nr. 26.
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nicht anfechten, aber sie wünscht, ihren Fall der
wissenschaftlichen Welt im In- und Ausland mit
zuteilen. Ist ein vernünftiger Grund vorhanden,
den wissenschaftlichen Fortschritt durch eine der
artige Polizei zu hemmen ? Würden die britischen
Psychologen nicht gut tun, wenn sie um eine
Kommission bitten würden, um den geistigen Zu
stand ihres Generalprokurators zu kennzeichnen?

HOWARD C. WARREN, Princeton N. J.

Neue Bücher.
Nähme ich Flügel der Morgenröte -1)

Wir
betrachten die Eisenmauer im Westen
als Tatsache. Wir wissen, daß sie steht

und hält, und machen uns nicht oft genug klar,
daß diese Mauer aus den lebendigen Leibern un
serer Brüder und Freunde zusammengesetzt ist.
Aus den Leibern und aus den Seelen. Aber ist
nicht die Seele die bauende Kraft?
Eine Kompagnie an der flandrischen Front.
„Die Kälte der Novembernacht glitt mit silbrigen
Nebeln vom Horizont her über die Ebene. Ein
Schauer ergriff jedes Ding, das sie berührte. Die
hohen Pappeln am Kanal erzitterten in ihren
schwanken Zweigen, und über den trüben Spiegel
des Wassers fuhr ein Kräuseln ..." Von zwei
hundert Mann, mit denen die Kompagnie aus
zog, sind noch sechzig bei der Fahne. Die an
deren sind tot, verwundet, krank, vermißt. Frei
willige hatten die Reihen ausgefüllt. „Nun kämpfte
ihre junge Begeisterung Tag für Tag mit der Er
nüchterung, mit der kalten Grausamkeit dieses
Alltages, der so ganz anders aussah, als sie es
sich daheim gedacht. Aber es waren Helden
darunter. Helden in einem neuen, größeren Sinne,
als ihn die Welt vorher gekannt hatte. Männer,
die der Gnade des Kampfesrausches entbehren
mußten und dennoch mit wachen, klaren Sinnen
dem Tode ins Auge sahen . . . Als etwas Selbst
verständliches nahmen sie es hin, daß man täg
lich einen oder mehrere von ihnen zurückbrachte.
Bei Nacht. Ganz still. Ohne Sang und Klang.
Die Reihe der Gräber in A. würde sich dann
wieder verlängern."
Sie haben alle ihre Philosophie über den Tod.
Meist eine einfache und primitive Philosophie,
wie sie etwa der Riese Korn auszusprechen
pflegt: „Ja, wenn's di treffe soll, dann trifft's
di, da kannst nix mache!" Selten nur sprachen
sie davon. „Nur gute Freunde wußten einer vom
andern, was sie darüber dachten . . . Gewiß,
fromm mußte man schon sein, man mußte sich
mit dem lieben Gott gut stellen, denn das sah
doch jeder Mensch, daß sein Leben in Gottes
Hand stand. Es waren nur wenige, die sich über
diese primitivste Religion erhoben . . ."
Aus jedem von ihnen aber holte dies Dasein
angesichts des Todes den tiefsten und innersten
Kern heraus. Der Streber Meinicke wird noch
mehr zum Streber, der sich an alle Vorgesetzten
heranmacht. Der eitle Unteroffizier Burganz ver-

') Armin Steinart, Der Hauptmann. Roman. Ver
lag J. G. Cotta, Stuttgart u. Berlin. 332 Seiten. Preis
M. 2,50, geb. M. 3,50.

ziehtet selbst hier nicht auf seinen Pelzkragen,
der ihm den Spott seiner Leute einträgt, und der
kleine Jude Wolf, der heimlich die Engländer be
wundert, wird grün und gelb, als er seinen ersten
Gegner erschießt. Viel Kameradschaft und Freun
destreue herrscht itnGraben. Viel Vertrauen zwi
schen Mann und Offizier. Und Hauptmann v. Rech,
ein geborener Führer, wurde mit Recht der Ab
gott seiner Kompagnie.
Dieser Hauptmann v. Rech ist Mittel- und
Angelpunkt alles Geschehens. Er ist das Symbol,
in dem sich Vorwärtsdrang und Sehnsucht dei
Truppe verkörpern. Und es geschieht dieses : bei
einem Angriff auf die englischen Gräben, der
unter bösen Verlusten scheitert, erhält der Haupt
mann einen Bauchschuß und bleibt mitten zwi
schen den beiden Fronten, auf freiem Blachfelde
liegen. Heiß umstritten von Freund und Feind.
Man versucht ihn zu bergen unter dem Schutze
der Nacht. Oberarzt Bornemann führt selbst
seine Krankenträger vor: von vier Leuten verliert
er drei. Eine furchtbare Wut packt den Arzt.
„Achtung vor dem Roten Kreuz I" ruft er. „Wollt
ihr auch noch Ärzte erschießen?"
Ebenso auf deutsch scholl es zurück : „Wir er
schießen jeden, der den Offizier zurückbringen
will, Er gehört unsl"
Jetzt verließ Bornemann die Selbstbeherrschung :
„Barbaren, die ihr seid ! Aber ihr seid ja Eng
länder !'*
„Sei ruhig, mein Junge! Beleidige nicht des

Königs Flagge! Geh heim und leg dich zu Bett!"
— „Und denke über Belgien nach!" fügte eine
andere Stimme hinzu, der ein rohes Gelächter folgte.
Der Plan ist gescheitert, es ist unmöglich, den
Verwundeten auf diese Weise zu bergen. Man
muß es anders versuchen. Schützen graben sich
neben dem Weidwunden ein, dann treibt man
eine Sappe vor. Aber der Engländer bringt Ge
schütze in Stellung und verschüttet durch wohl

gezieltes Feuer den Verbindungsgraben. Die Be

satzung ist abgeschnitten und in böser Lage.

„Man überlegte lange hin und her. Schließlich

sagte Bauermeister, der nach seiner Art erst alle
anderen hatte sprechen lassen, ruhig: Sie werden
nur zum Ziele kommen, Knappe, wenn Sie durch
einen allgemeinen Angriff die Kerle aus ihrem
Graben verjagen. Anders ist es unmöglich, aus
dem vorderen Graben zurückzukommen."
„Das verfluchte Maschinengewehr", sagte Wild.
Aber Bauermeister entwickelt seinen Plan.
Seine Pioniere können mit den beiden Minen

gängen unter die feindliche Stellung gegen elf
Uhr nachts fertig sein. Die Verwirrung nach der
Sprengung kann man benützen, um den Feind
durch Flankenangriff zu überrumpeln.
„So ungefähr habe ich mir's auch gedacht,"

sagte Knappe, „aber —"

„Möchte wissen, was es da für ein Aber gibt",
knurrte Wild.
„Ich persönlich habe kein Aber," antwortete
ihm Knappe, „aber ich kann unmöglich einen

allgemeinen Angriff ansetzen ohne Genehmigung
des Generalkommandos. Und ob das den hohen
Herrschaften in den Kram paßt?"
Knappe macht sich also selbst auf den Weg.
Bald steht er herzklopfend vor dem Komman
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dierenden. „Ein hagerer, großer Mann mit schma
lem, verwittertem Gesicht. Seine befehlsgewohn
ten dunklen Augen schienen den jungen Offizier,
der in militärischer Haltung vor ihm stand, durch
und durch blicken zu wollen. Mit der behaarten,
aber feinen rechten Hand wirbelte er das Ende
seines langen, schwarzen Schnurrbartes. Etwas
Drohendes ging von ihm aus. Wie von einer
kalten, berechnenden, unpersönlichen Kraft." Erst
stockend, dann eifervoll trägt der junge Kompagnie
führer sein Anliegen vor.
„Und nun wollen Sie, mein lieber Knappe, daß
ich wegen eines verwundeten Offiziers eine halbe
Division oder eine ganze angreifen lasse? Sind
Sie nicht selbst auf den Gedanken gekommen,
daß das ganz unmöglich ist?"
Knappe schwieg, aber das Gefühl der Empö
rung wurde stärker. Es war ihm, als stünde er
im Namen des ringenden Lebens vor der erbar
mungslosen Maschine des Krieges, der gegenüber
nichts Menschliches mehr Geltung hat. Aber was
sollte dann mit v. Rech geschehen ? Sollte all das
vergossene Blut vergeblich gewesen sein? . . . Und
mit einem Zittern in der Stimme sagte er leise:
„Es wird uns so schwer, unseren Hauptmann
aufzugeben."
Der General schwieg und schien noch tiefer
sein Gegenüber ausforschen zu wollen. Aber
dann verschwand das Harte aus seinem Blick,
und fast herzlich sagte er: „Denken denn alle
bei Ihnen so wie Sie?"
Eifrig bejaht der andere. Und siehe, der Kom
mandierende ist plötzlich gnädig und wechselt das
Gesicht. Der Zufall will, daß das Nachbarkorps
schöne Erfolge hatte. Man kann es verantworten,
kräftig nachzurücken. „Damit wir endlich ein
mal diesen infamen Kanal und den Point fix be
kommen!" Mit festgesetztem Angriffstermin kehrt
Knappe heim.
Und nun setzt der letzte Abschnitt der Hand
lung ein, der mit der Ankunft jenes seltsam ab
geklärten Feldgeistlichen im Unterstande beginnt.
Knappe „erwartete eines jener ungewandten, welt
fremden, etwas dünkelhaften und in vorschrifts
mäßiger Milde erstarrten Gesichter zu sehen. Aber
er hatte sich getäuscht. Von diesem wundervoll
klaren Greisenantlitz ging eine Ruhe und Klar
heit aus, die unwillkürlich einen Ausdruck der
Ehrfurcht bei jedem hervorrief, der ihm gegen
übertrat". Der Geistliche hat von Rechs Ver
wundung gehört und will zu ihm, trotz Granaten
feuer und Todesgefahr. Leutnant Knappe macht
ihm Vorstellungen, aber der Greis beharrt bei
seinem Wunsche. „Ich bin alt und habe keine
Kinder.!" sagt er. „Und unwillkommen? Das
glaube ich nicht. Darf es auch ohne Überhebung
sagen. Denn was ich bin, bin Ich nicht durch
mich." So kommt er nach vorne und kommt
gerade recht. —

„In Leutnant Knappes Unterstand lagen der
Bursche Bernhard, der Gefreite Dieringer, der
Reservist Korn und der Freiwillige Loos auf ihren
Mänteln und Tornistern. Ein Lichtstumpf brannte
zwischen ihnen auf der Erde und warf hier und
da aufflackernd wunderliche Schatten über die
ausgestreckten Gestalten. Korn richtete sich halb
auf. „Warum schläfst du nicht, Loos?"

„Kann nicht", antwortete der Freiwillige. Man
hörte es seiner Stimme an, daß er sich zu einer
kurzen Antwort zwang. Er hätte gern gesagt,
was ihm auf der Seele brannte. •

„Weiß nicht — kann auch nicht schlafen — "

brummte der Riese.
Beide schwiegen, und das Unausgesprochene
schwebte zwischen ihnen, rührte an die hoch
leckende Flamme des Lichtes, daß sie zusammen
schauerte und die Schatten hin und her fuhren.
„Glaubst du an Träume, Loos?"
„Warum, — hast du geträumt?"
„Ja, und nun weiß ich nicht — überhaupt, es
war eigentlich kein Traum — so im Aufwachen
war's. Es hat jemand was gesagt — das heißt,
eigentlich hat niemand was gesagt— es war eben
auf einmal da. Es hat jemand gesagt: — Korn,
morgen bist du tot."
„Also du auch!" fuhr der Freiwillige auf. Auch
er weiß seit vorgestern, daß er sterben wird.
„Und dann — dann willst du heut abend mit
machen? Wo du's doch gar nicht nötig hast? Du
bist doch verwundet."

Jetzt lachte der Freiwillige auf. Halb klang
es belustigt, halb unheimlich: „Nee, Korn, dann
trifft's mich hier, oder wo ich gerade bin."
„Und dann bist du so ruhig? Willst du denn
gern sterben? Wo du doch nach allem in ein
paar Monaten Offizier bist?"
Der Freiwillige zuckte die Achseln. „Sterben —

Leben — Weißt du, zuweilen ist einem, als ob
das überhaupt gar kein Unterschied wäre — "

Beide schraken zusammen. Ein dunkler
Schatten hatte sich am Eingange des Unter
standes gezeigt. Der alte Geistliche stand vor ihnen.
Und der Freiwillige starrt ihn an, als sähe er et
was Entsetzliches: der Todgezeichnete sieht auch
an dem alten Manne die Zeichen der Todesnähe.
Und es erhebt sich ein seltsames Gespräch
zwischen Jugend und Alter, ein Meiden und
Suchen der Seelen, ein Klagen um frühes Sterben
und ein liebreiches Trösten der gefaßten Weisheit,
die sicher in sich selber ruht, weil sie in Gott
ruht. Ein seltsam-seltenes Gespräch, das in die
Worte des Psalmes ausklingt: „Denn es ist kein
Wort auf meiner Zunge, das Du, Herr, nicht alles
wüßtest. Von allen Seiten umgibst Du mich und
hältst Deine Hand über mir. Wo soll ich hin
gehen vor Deinem Geist, wo soll ich hinfliehen
vor Deinem Angesicht?" — Immer geheimnisvoller
klang es weiter: „Führe ich gen Himmel, so bist
Du da, und bettete ich mich in der Hölle, siehe
so bist Du auch da. Nähme ich Flügel der Mor
genröte und bliebe am äußersten Meere, so würde
mich doch Deine Hand daselbst führen und Deine
Rechte mich halten" . . .
Und die Ahnung behält recht: den Hauptmann
bringen sie heim. In glänzendem Nachtangriff
wird die feindliche Linie durchbrochen ; zwölf Ge
schütze fallen in der Sieger Hand. Korn aber
bricht beim Sturmangriff zusammen, der Geist
liche fällt in treuester Pflichterfüllung und Loos
wird von den uralt-heiligen Worten des Psalmes
in den Tod getragen. —

Wer unseren Kämpfern wahrhaft ins Herz sehen
will, der freue sich an der glänzenden Darstellungs
kraft dieses beseelten Buches. DE LOOSTEN.
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Neuerscheinungen.
Einhorn, Dr. David, Der Kampf um einen Gegen-

. stand der Philosophie (Leipzig, Wilh. Brau

müller) M. 2.—

Enking, Ottomar, Warum schwieg sie nicht?
(Dresden, Carl Reißner) M. 5.—

Franz, Dr. Rudolf, Kritiken und Gedanken über

das Drama. (München, G. Birk 4- Co.) M. 2.—

Gäfgen, Hans, Faltermärchen. (Wiesbaden, Heinr.

Staadt) M. 1.50

Personalien.
Ernannt: Frl. Dr. Johanna Westerdijk, d. Tochter e.
bek. Atztes in Amsterdam, zum a. o. Prof. an d. natur-

wissenschaftl. Fak. d. Univ. Utrecht. — Der Priv.-Doz.
Dr. Friedrich Pfeiffer v. d. Univ. Halle zum etatmäß.
a. o. Prof. f. Mathem. an d. Univ. Heidelberg als Nachf.
d. im Kampfe gefall. Prof. Dr. W. Vogt. — Der Priv.-
Doz. f. Physiologie Dr. P. Hoffmann zum a. o. Prof. —
Zum Dir. d. Heil- u. Pflegeanst. Iltenau als Nachf. Dr.

H. Schüles als Anst.-Arzt Dr. E. Thoma. — Der Präs. d.
Naturschutzkomm. d. Schweiz. Naturforsch. Gesellsch. in
Basel, Zool., Ethnogr. u. Prähistor. Dr. Paul Sarasin an
läßt, s. 60. Geburtst. v. d. Univ. Lausanne z. Ebrendokt.
— Zum Prorekt. d. Univ. Heidelberg f. d. Studienjahr

1917/18 d. Vertr. d. röm. u. dtsch. bürgerl. Rechts Geh.
Hofrat Prof. Dr. Friedrich Endemann. — Zum Geh. Reg.-
Rat d. Dir. d. Bibliothek d. preuß. Abgeordn.-Hauses Prof.
Dr. Wolfstieg. — Zu a. o. Prof. der Priv.-Doz. in d.

Münch. Jurist. Fak. Dr. Friedrich Doerr (dtsch. bürgerl.

u. röm. Recht) u. Dr. Hugo Kreß (Strafrecht, Strafprozeß

recht, Kolonialrecht). — Zum Prof. d. Priv.-Doz. in d.
Berliner theolog. Fak. Lic. theol. Hermann Mulert. —

Prof. Hans Pöliig, bish. Dir. d. Breslauer Akad. f. Kunst

u. Kunstgew., z. Dresdener Stadtbaurat.

Beritten: Der leit. Arzt am städt. Säuglingsheim in
Dresden Prof. Dr. H. Rietschel zur Übern, d. Prof. f.
Kinderheilk. u. d. Leit. d. Uni v.- Kinderklin. in Würzburg.
— Der Dir. d. hyg. Inst, in Saarbrücken Prof. Dr. Emil
Gotschlüch als Ord. f. Hygiene in Gießen an Stelle d. o.
Prof. Dr. Paul Schmidt. — Zum Nachf. d. Prof. Schrörs
auf d. Lehrst, d. Kirchengesch. in d. kath.-theolog. Fak.

d. Univ. Bonn Prof. Dr. theol. Joseph Greving v. d. Univ.

Münster. — Der Ord. f. röm. Recht, Rechtsphilos. u.

allgem. Rechtslehre an d. Univ. Zürich Prof. Dr. jur. et
phil. Hans Keichel nach Göttingen als Nachf. von Prof.

H. Titze. — Zum Nachf. v. Prof. Kuttner auf d. Lehrst,

f. Zivilprozeßrecht, Rechtsvergl. u. dtsch. bürgerl. Recht

an d. Univ. Frankfurt a. M. Prof. Dr. jur. Max Pagen
stecher von d. Univ. Halle. — Der Priv.-Doz. Dr. A. Speiser
in Straßburg zum a. o. Prof. d. Mathem. an d. Univ. Zürich.
Habilitiert : Als Priv.-Doz. f. Chemie in Jena Dr. phil.
P. Hirsch, Assist, am pharmakol. Inst. — Als Priv.-Doz.
f. Mathem. einschl. d. darst. Geom. an d. Techn. Hoch

schule zu Aachen Dr. phil. Ladislaus Gasiorowski. — Dr.
Rubel als Priv.-Doz. f. Botanik an d. Techn. Hochsch. in

Zürich. — In d. Würzburger medizin. Fak. d. Assist, an
d. Chirurg. Klinik Dr. med. Erich Freiherr von Redwitz.
— In d. med. Fak. Marburg als Priv.-Doz. Dr. Rute. —
In d. philosoph. Fak. Berlin Dr. Robert Jenlzsch f. Mathem.
— Bei d. philosoph. Fak. Gießen für d. Fach d. Philo

sophie d. Prof. Dr. Reinhard Strecker, Oberlehrer an d.

Ernst- Ludwig-Schule zu Bad Nauheim.

Gestorben: 85jähr, in Wellington (Somerset) d. be
rühmte engl. Anthrop. 11. Prähist. Sir Edward Burnett

Tylor. — Der Schriftsteller Jakob Knudsen, 58jähr. —

Der Prof. d. Pastoral-Theol. in der kath.-theol. Fak. d.

Univ. Bonn Dr. August Brandt, sojähr. — In Köln d.
Geschichtsforscher Prof. Dr. Philipp Klinkenberg, e. geb.
Aachener, 68jäbr. — Prof. Karl Hocheder, d. hervorrag.
Münchener Architekt, Prof. an d. Techn. Hochsch., 62 jähr.
— In Breslau der Ordin. f. System. Theol. u. Dogtn. in
d. evang.-theolog. Fak. d. dort. Univ. Prof. D. Dr. Fried

rich Kropatschek, 42jähr. — Der o. Prof. f. geschichtl.
Hilf swissensch. Stanislaus Krzysanowski in Krakau u. d.
Prof. f. Bot. Anton Rehmann in Lemberg. — Der Na

tionalökonom, Hon.-Prof. in d. staatswirtschaftl. Fak. Dr.
jur. et cam. Karl Wasserrab, 65jähr, in München. —

75jähr. d. früh. o. Prof. d. Mineralogie, Geologie u. Boden

kunde an d. Landwirtschaft). Hochsch. Berlin Geh. Reg.-
Rat Dr. Hans Grüner.

Verschiedenes: Der Dir. d. Botan. Gart. d. Univ.
Göttingen, Prof. Dr. Peter, d. sich bei Kriegsausbr. auf

einer Forschungsr. in Ostafrika bef., ist dort in engl. Ge-
fangensch. gerat., kann jed. s. Stud. fortsetz. — Der in
Ruhest, getret. bisher. Vorstand d. Physiolog. Instit. a.

d. Tübinger Univ. Prof. Dr. v. Grützner, ist n. Bern, wo

er v. s. Tübinger Wirksamk. Prof. war, übergesiedelt. —

Der Göttinger Mathemat. Prof. Dr. Hubert hat d. Ruf

an d. Univ. Berlin abgelehnt.

Wissenschaftliche undtechnische
Wochenschau.

Auf einer Tagung der „Amerikanischen Moor
gesellschaft", Neuyork, wurde die Zweckmäßigkeit
des Windschutzes für Moorkulturen durch Anpflan
zung von Baum- und Strauchreihen, sog. Knicks,
beleuchtet. Die Einrichtung, welcher die Ameri
kaner die größte Bedeutung beilegen, bezweckt
nicht nur eine direkte Verminderung der Schädi
gung durch heftige, anhaltende Winde, sondern
schafft auch eine gleichmäßigere Temperatur und
vermindert die Abkühlung des Bodens. Nament
lich im Frühling ist bei den Mooren, die meistens
große, flache, freiliegende Flächen bilden, welche
vom Winde stark bestrichen werden, ein Schutz
durch Büsche zum Zwecke einer raschen Erwär
mung sehr wichtig.
In Bulgarien hat bis vor kurzem eine (seither
behobene) Salzknappheit geherrscht, infolge deren,
besonders auf dem Lande, hohe Tauschwerte ge
boten wurden. Für 1 kg Salz bekam man 10 bis
15 Eier, 1 Huhn oder dergl. Um solchen Unzu
träglichkeiten für die Zukunft vorzubeugen, plant
man die baldige Einführung eines strengen Salz
monopols, wie es in verschiedenen Staaten besteht.
Die Reichweite der vom Nauener Turm aus
gehenden Funkentelegramme hat die noch vor
kurzem als Höchstleistung angesehene Entfernung
von 6000 km längst überschritten. Jüngst konnte
in Hawai, 14 500 km von der Sendestelle entfernt,
ein Telegramm aufgenommen werden. So wird
es möglich, daß über die Köpfe unserer Feinde
hinweg auch in der Kriegszeit deutsche Tele
gramme ihren Weg nach Nordamerika, Mexiko,
China ungehindert finden.
Der Geldwert der Menschen. Von Versicherungs
mathematikern ist neuerdings der Geldwert der
Menschen ausgerechnet worden. Diese Berech
nung kommt, nachdem die Sterblichkeitsveihält-

■
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nisse in Anschlag gebracht und die Kosten für
die Verstorbenen auf die Überlebenden übertragen
sind, zu folgendem Durchschnittsresultat. Für
einen jungen Gelehrten, einen höheren Lehrer
oder Juristen würde nach beendeter Studienzeit
ein Gehalt von über 1500 M. nur knapp der Ver
zinsung der in der Erziehung angelegten Kapi
talien entsprechen. In dieser Hinsicht ist die
arbeitende Klasse erheblich günstiger daran. Denn
bei einem Anlagekapital von 6300 M. erzielt diese
Klasse vom 15. oder mindestens vom 18. Lebens
jahre ab eine reichliche Verzinsung, während der
Gelehrte bis zum 30. Lebensjahre warten muß,
bevor er eine gleichhohe Verzinsung des in ihm
steckenden Wertes erreicht. Nur beim Kauf
mannsstande ist das Verhältnis normal. Was die
Töchter betrifft, so ist ausgerechnet worden, daß
eine Tochter aus den höheren Ständen ihre Er
ziehung mit dem 20. Jahre als beendet betrachten
und ihre Erziehungskosten auf . etwa 20 000 M.
anschlagen kann, während ein Mädchen aus den
Arbeiterklassen so ziemlich den gleichen Erzie
hungswert wie ihre Brüder repräsentiert.
Ein erdnaher Fixstern entdeckt. Prof. Barnard
von der Yerkes-Sternwarte bei Chicago hat neuer
dings wiederum eine sehr bedeutsame Entdeckung
in derWelt der Fixsterne gemacht. Barnard fand
im Sternbilde des Ophiurus einen Stern 14. Größe,
der eine ungemein große Eigenbewegung besitzt.
Während die Eigenbewegung der Fixsterne, selbst
der nächsten, in der Regel eine Bogensekunde
jährlich nicht überschreitet, beträgt die Eigen
bewegung des von Barnard aufgefundenen Sternes
im Jahre nicht weniger als zehn Bogensekunden.
Diese rasche Fortbewegung legte die Vermutung
nahe, daß der Stern unserem Sonnensystem ver
hältnismäßig sehr nahe steht. Der von Barnard
entdeckte Stern im Ophiurus ist annähernd ebenso
weit wie Alpha Centauri von unserem Sonnen
system entfernt, jedenfalls der nächste aller auf
der nördlichen Halbkugel sichtbaren Fixsterne.
Er hat somit eine Entfernung von ungefähr
265000 Erdbahnhalbmessern; das Licht,' das in
der Sekunde 300000 km durchmißt, braucht etwa

4V1 Jahre, um zur Erde zu gelangen.
Ein Vorläufer der Aseptik. In der „Deutschen
Medizinischen Wochenschrift" erinnert Oberstabs
arzt Dr. Rosengart daran, daß der berühmte Ber
liner Kliniker Ludwig Traube schon im Jahre
1863 das Auskochen der Instrumente empfohlen
hat. Angeregt durch die Untersuchungen Pasteurs
über die Rolle; der mikroskopischen Organismen
bei der Gärung schrieb Traube im Anschluß an
einen Fall: ,,So werden wir es fortan für unsere
Pflicht halten, einen bereits gebrauchten metal
lenen Katheter, trotz seiner glänzenden Ober
fläche, vor der Applikation immer erst in sieden
des Wasser zu tauchen oder, noch besser, während
einiger Zeit von siedendem Wasser durchströmen
zu lassen und einen elastischen Katheter nie zum
zweitenmal in die Blase einzuführen."
Das neue zoologische Institut der Universität
Upsala. Die Universitätsanstalten zu Upsala
haben dieser Tage durch die feierliche Eröffnung
des neuen zoologischen Institutes eine bedeut
same Erweiterung erfahren. Das neue Institut
ist ein stattliches, mit einem Kostenaufwande

von über einer halben Million Kronen errichtetes
Gebäude, das die zoologischen Sammlungen und
Studienräume aufgenommen hat.

Englische Bevölkerungsstatistik im Kriege. Die
Ergebnisse der letzten englischen Volkszählung
haben die leitenden Kreise des Landes mit großer
Besorgnis erfüllt. Denn während in England und
Wales im Jahre 1914 die Zahl der Geburten die
der Todesfälle um 362 354 überstieg, wies das

Jahr 1915 nur noch einen Überschuß von 252 201
auf, und man rechnet mit einem noch weit be
deutenderen Rückgang im Jahr 1916. Es ist da
bei noch zu bemerken, daß die Zahl der Gefallenen,
Vermißten oder ihren auf dem Schlachtfelde er
haltenen Wunden Erlegenen in die angegebenen
Zahlen nicht mit eingerechnet ist , so daß sich
zweifellos ein noch weit ungünstigeres Ergebnis
herausstellen wird, als aus den angegebenen Zahlen
hervorgeht.
Der Ruckgang der Geburten in Frankreich. Der
„Temps" veröffentlicht nach einer Zusammen
stellung des Abgeordneten Honorat folgende Zahlen
über die Geburten und Todesfälle in den besetzten
Gebieten Frankreichs: 1913: 604454 Geburten,

588 809 Todesfälle; 1914: 594 222 Geburten, 647549
Todesfälle; 1915:382466 Geburten, 544 301 Todes
fälle. Demnach ist die Zahl der Sterbefälle in
den beiden letzten Jahren gegen das Normaljahr
19 13 um je gegen 60000 gestiegen, während die
Zahl der Geburten 19 14 um rund 10 000, 191 5 um
226000 zurückging. Das Heeresgebiet ist hier
nicht einbegriffen, in welchem, wie Honorat her
vorhebt, beinahe alle Todesurkunden für die auf
dem Schlachtfeld Gefallenen ausgefertigt werden.
Dem Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft
in Kiel hat der Kaiser als Beihilfe für die Durch
führung seiner wissenschaftlichen Arbeiten die
Summe von 40000 M. bewilligt.
Die Baukosten des Panamakanals. Im Jahres
bericht über den Panamakanal gibt General
Goethals eine Übersicht über die Baukosten.
Für den Bau wurden bis zum 30. Juni 1916
1 529 295 000 M. ausgegeben. Vom Kongreß waren
1 746 137000 M. bewilligt, die aber auch noch zur
Befestigung der Kanaleinfahrten, für die Instand-
haltungsarbeiten und für ähnliche Zwecke mit
herangezogen wurden. Von der eingangs erwähn
ten Bausumme sind noch die für öffentliche
Bauten in den Städten Colon und Panama ge
machten Ausgaben, sowie der Wert verkäuflicher
Baugeräte und -maschinen in Abzug zu bringen,
so daß sich die reinen Baukosten des Panama
kanals zu rd. 1,470 Milliarden Mark angeben lassen.
Bei Betrachtung dieser Zahlen darf man jedoch
nicht außer acht lassen, daß der Kanal auch
gegenwärtig noch nicht voll im Betrieb ist, und
daß die andauernd notwendigen Baggerarbeiten
noch große Summen verschlingen werden.

Eine akademische Stiftung zugunsten der China
forschung. Prof. Johann Jakob Maria de G r o o t ,
der aus Holland stammende erste ordentliche
Professor der Sinologie an der Berliner Univer
sität, Mitglied der Akademie der Wissenschaften,

hat der Akademie eine Stiftung zur Förderung
der Chinaforschung gemacht.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau"

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit)

Ein« praktische Kochkiste. Die „Hexenküche" der
Firma Steinberg ScCo. weicht von den vielen Systemen
von Kochkisten sowohl in der Konstruktion als auch im
verwendeten Material völlig ab und vermeidet damit die
jenigen Übelstände, die sich bei anderen Systemen her
ausgestellt haben. Wie aus nebenstehender Abbildung
deutlich ersichtlich ist, besteht die „Hexenküche" aus
folgenden Teilen: Einem zylindrischen Metallbehälter mit
Scharnierdeckel, einem
inwendig glasierten
Schamotte- kimer mit
Henkel undSchamotte-
deckel. Dieser Eimer
wird in den Metall
behälter eingesetzt.
Ferner gehören dazu
je nach Größe i, 2
oder 3 Emailletöpfe
mit schließendem, ein
gesetztem Deckel und
ebenso vielen durch
brochenen eisernen
Rosten, als Töpfe vor
handen sind. Des wei
teren liegt auf dem
Boden des Schamotte-
Eimers ein Asbest
teller. Ein Haken zum
Einsetzen der eisernen
Roste ist außerdem
beigegeben.
Die Vorteile dieser

„Hexenküche'.' beste
hen in folgendem: Die
Zubereitung der Spei
sen dauert nicht län
ger als beim normalen
Kochen. Die Speisen
brauchen also nicht,
wie es bei andern
Systemen meistens der
Fall ist, scnon am
Abend vorher in den Apparat eingesetzt zu werden. Eine
Selbstentzündung des Apparates ist völlig ausgeschlossen,
da nur feuerfeste Materialien verwendet sind, wie auch ein
Oxydieren ausgeschlossen ist, da die Speisedünst* lediglich
io dem bleifrei- glasierten Schamottebehälter sich sammeln.
Alle unappetitlichen Isoliermaterialien, wie Holz, Lappen,
Stroh, sind vermieden. Diese genannten Materialien saugen
die Speisedünste auf, wodurch in verhältnisämßig kurzer
Zeit ein übler Geruch entsteht.

Vertahren zur Herstellung von durchsichtigem
Lichtpausleinen. Mittels dieses Lichtpausleinens sollen
Lichtkopien von einer Originalzeichnung erhalten werden,
welche im Wasserbad entwickelt werden und von denen
wiederum Kopien auf Lichtpauspapier hergestellt werden
können. Zur Erzeugung eines solchen Lichtpausleinens
wird Rohleinen mit Stärke, Leim, Gelatine od. dgl. ap
pretiert. Alsdann wird auf der einen Seite, welche vor
her mit Federweiß abgerieben werden kann, Ölfirnis, Lacköl
od. dgl. aufgetragen. Nach dem Trocknen des Firnisses
wird die andere Seite mit einer Lichtpausmasse, z. B.
Ferriammoaiumzitrat und rotes Blutlaugensalz mit Gelatine,
überzogen. Sobald diese Masse getrocknet ist, hat man
ein durchsichtiges Lichtpausleinen. Zur Erzeugung von
Kopien wird das Pausleinen unter der Originalzeichnung
der Einwirkung des Lichtes ausgesetzt. Die erhaltene
Kopie wird in mit Chromalaun, Formalin oder anderen
Gelatinehärtungsmitteln versetztem Wasser entwickelt.

(Chem.-Ztg.)

Zelloilüberzüge für Holzwaren. Um Haushaltungs
gegenstände, Einrichtungen von Badezimmern, Küchen,

Küblräume u. dgl. aus Holz vor der durch das Waschen
mit Wasser, Seife oder Sand bedingten schädlichen Ein
wirkung zu schützen, sowie das Einnisten von Mikro
organismen zu verhindern, kann man Lösungen von Zellon
in leicht flüchtigen Lösungsmitteln wiederholt auf die
Holzgegenstände aufstreichen, bis die Poren verschlossen
sind und sich eine glatte Schiebt gebildet hat. Da
durch bleibt die Oberfläche unempfindlich gegen Feuch
tigkeit, quillt und schrumpft nicht, ist glatt und für

Schmutz und Krankheitskeime wenig empfindlich, läßt
sich leicht abwaschen und sofort wieder trocknen. Die
damit hergestellten Überzüge sind nicht brennbar wie solche
aus Zelluloid.

Ein Saugetrichter ohne Gummi- oder Kork
stopfen. Die jetzige Gummiknappbeit hat in der
Laboratoriumspraxis den dringenden Wunsch nach einer
Vorrichtung aufkommen lassen, die das bequeme Fil
trieren mit dem Trichter von Gummi- oder Korkdich
tung unabhängig machte. Dieser Bedingung entspricht
der neue Trichtt r der Firma W. Haldenwanger, der
als wesentliche Neueruog einen unten fein pljngeschliffenen
Ansatz (s. Figur) trä^t. Mit diesem plangesc .litleuen Rand
wird der Trichter auf die ebenfalls allgemein verwendete
Sauge- (Filtrier-) Flasche gesetzt, deren umgelegter Rand
ebenfalls plangescbliffen ist. Die bfiden passend ausge
führten Schlif dächen ergenen einen für alle Filtrierzwecke
mehr als ausreichenden Abschluß. Zweckmäßig benetzt
man den plangeschliffenen Rand der Filtrierflasche mit
ein paar Tr >pien der zu filtrierenden Flüssigkeit. Bei
Probeuntersuchungen konnten mit dieser Vorrichtung Vakua
bis 27 mm und darunter erreicht werden — der beste
Beweis für die Leistungsfähigkeit des Schlifies.

Der Durchmesser de;

geschliffenen Ansatz
stückes ist so gewählt,
daß er einen weiten
Spielraum in der Hals
weite der zu verwen
denden Filtrierflascbe
zuläßt, d. b. es fällt das
unangenehme Suchen
und Anpassen der vor
handenen Stopfen weg
— eine nicht zu verach
tende Zeiterspari is. Ein
noch größerer Vorteil
des neuen Trichters ist
aber der, daß erstens
mit Wrgfall des alten
oft verwendeten Gummi-
stopfens die Hauptver-
unreiniguugsquelle der

Filtrate wegfällt, und zweitens, daß auch ohne weiteres

höchst konzentrierte Laugen und Säuren bei Verwendung

geeigneten Filtriermaterials filtriert werden können. Als

Saugeflasche kann jede bisher verwendete weiter benutzt
werden; man läßt nur ihren umgelegten Rand (für wenig

Pfennige) eben schleifen. Passende Filtrierflaschen hat die

Firma Otto Preßler vorrätig.
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Erschaffung, Entstehung, Entwicklung.
Von Universitätsprofessor DR. VIKTOR GRÄFE.

Es
war ein Lieblingswort des kürzlich verbli
chenen Altmeisters der Pflanzenphysiologie,

Julius Wies ner, daß die Naturwissenschaft nicht
Selbstzweck sei, sondern dem täglichen Leben zu
dienen habe. Im Munde des großen Begründers
der Rohstofflehre hatte dieses Wort eine vornehme
praktisch-technische Bedeutung ; der Wiesner als
Menschen und Forscher kannte, wußte aber auch,
daß er in der Forschung den Schlüssel sah, eine
Weltanschauung zu gewinnen, die Stellung des
Menschen und der Menschheit in der Welt zu
präzisieren.1) Denn Wiesner war nicht nur ein
klassischer Forscher, er war auch ein bedeutender
Denker, wenn er auch bei der experimentellen
Arbeit niemals die letzten Fragen an die Exakt
heit der Problemstellung und Beantwortung
herantreten ließ. Aber er verschloß sich ihnen
nicht scheu, zog nicht wie andere den magischen
und doch so nüchternen Tatsachenkreis um sich
herum, den zu überschreiten in der Wissenschaft
oft als Todsünde an der alleinseligmachenden Er
fahrung gilt, er war, um an Ostwalds Eintei
lung zu erinnern, nicht nur Klassiker, sondern
Romantiker zugleich.
Entstehung, Entwicklung sind Begriffe, die
wie eherne Fragezeichen vor verschlossenen
Wissenstüren stehen; ihnen sich wenigstens zu
nähern ist seit uralter Zeit dem forschenden
Menschengeist Bedürfnis, die Wege dahin zu
weisen betrachteten seit alters her die führenden
Naturforscher als Pflicht. Den Schleier zu lüften
erscheint fast aussichtslos, wenn wir die Essenz
alles dessen nehmen, was die größten Denker in
diesen Fragen zutage gefördert haben und wir
müssen die Weisheit der Religionsgeber bewun
dern, welche mit den Dogmen der Religionen den
quälenden, unlösbaren Fragen ein Ende setzten:
sie haben damit der großen Masse der Menschen
von vornherein eine Denkbefriedigung geschaffen,

') In Anlehnung an das gleichnamige, bei Gebrüder
Paetel, Berlin, 1916 erschienene Werk von J. v. VViesner,
o. ö. Prof. an der Wiener Universität i. R.
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zu der, wenn auch in mehr oder weniger ver
feinerter Form, schließlich der mit allen Vorteilen
und Errungenschaften der Forschung ausgerüstete
Denker als letzten Schluß der Weisheit gelangt,
zur Annahme einer bewirkenden Kraft in Ent-
stehungjund Entwicklung oder zum „Ignorabimus".
Im Grunde sind wir nicht darüber hinausgekommen,
was schon die großen Philosophen und Naturforscher
der neuzeitlichen Menschheit uns gezeigt, was Kant
gesonnen und in die Formel seiner schwer ver
ständlichen und doch so klaren Sprache gebracht,
was K. E. v. Baer geforscht und Goethe mit
dem Zauberstab seines unvergänglichen Dichtens
und Denkens vergoldet hat. Wie einfach erscheint
dem naiven Denken Entstehung und Entwicklung,
der einfache Landmann macht sich gewißlich keine
Gedanken, sieht keine Geheimnisse im Keimen
des Samenkornes, im Entstehen neuer Spielarten
bei seinen Haustieren ; unendlich sind die Schwierig
keiten der Erklärung, wenn wir an die Rätsel des
organischen Werdens herantreten und den Mecha
nismus bis in die letzten Lebenseinheiten ver
folgen wollen: denn dann löst sich das ganze Ge
triebe nicht in einen Mechanismus auf, den zu
verstehen ja nicht unmöglich wäre, auch wenn
die letzten Rädchen noch nicht erkannt sind,
sondern es bleibt immer noch das Rätsel der be
wirkenden und regulierenden Kraft, über das wir
mit unserer Schulweisheit nicht hinauskommen.
Eben deswegen können wir ja den Organismus
mit einer vielgestaltigen Maschineric vergleichen,
weil hier wie dort eine bewirkende Kraft das
Ganze in Bewegung setzt. Freilich die einzelnen
Teile und Teilchen können wir hier wie dort aus
einandernehmen und erkennen, aber Rädchen wie
Zellen sind einzeln für sich unbewegt, wenn auch
ihre Funktion im Getriebe des Ganzen genau be
kannt ist. Oft und oft haben die Mechanisten
den Fehler begangen, uns zu sagen, jeder einzelne
Lebensvorgang bis in die kleinste Einzelheit ver
laufe mechanisch und da sich das Leben aus
diesen rein mechanisch verlaufenden Lebensvor
gängen zusammensetze, so müsse es auch mecha-
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nisch erklärbar sein. So richtig die Vorausset
zung, so falsch ist der Schluß, falsch durch einen
Rechenfehler, denn das Leben ist nicht die Summe
der einzelnen Vorgänge, sondern kommt durch
deren Integration (Vereinheitlichung) zustande und
integrieren kann keine Rechenmaschine. Ich will
gar nicht darauf hinweisen, daß die Zelle selbst
ein unendlich zusammengesetztes Gebilde ist; 'so
grandios einfach uns ein einzelliges Lebewesen
erscheint, so demütig untergeordnet wird die
Zelle im Verbände mit vielen und doch bleibt
auch hier ihre Vielgestaltigkeit gewahrt, der Zell
kern, das Protoplasma, die Farbstoffgebilde, jedes
eine Welt für sich, vielgestaltig vor allem nach
chemischer und physikalischer Richtung, von
deren Mannigfaltigkeit man einen Begriff be
kommt, wenn man Bechholds Kolloidwerk
liest, eines der schönsten Bücher, die ich kenne.
Zunächst aber gilt es, sich mit menschlichen
Mißverständnissen auseinandersetzen, welche dem
Begriff der Entwicklung zu weite Grenzen vor
zeichnen, wie das Herbert Spencer getan hat.
Sein Entwicklungsbegriff umfaßt auch die leblose
Welt und hieße richtiger „Werden und Vergehen".
Gewiß dreht sich alle Kraft und aller Stoff des
Weltalls im Kreise und da das Leben nur eine
besondere Erscheinungsform von Kraft und Stoff
ist, drehen wir uns mit in diesem Kreise, aber
man muß diese Kreise enger ziehen, um nicht
ins Uferlose zu geraten und schwindlig zu wer
den. Eine Düne, ein Berg, eine Gebirgskette,
eine Insel, die Schichten und überhaupt die
Formen der Erdrinde kommen durch fortlau
fendes Werden zustande, abej es ist doch etwas
anderes, ob die Koralleninsel durch die Kraft
der Brandung in formlosen Stein verwandelt und
durch jahrtausendelange Hebungen zum schroffen
Dolomitberg wird oder ob der Korallenpolyp aus
dem Kalk der Meeresflut sein zart verästeltes,
individuell geprägtes Gehäuse formt. Gewiß, un
ermeßliche Teile der Erdrinde sind durch das
Tor des Lebens gewandert, als Korallengehäuse,
als Schnecken und Muschelschale, als Kohle und
Kreide, die Lebewesen sind ja überhaupt die Form,
über die unablässig die Natur ihren plastischen
Stoff abgießt, aber der Kreis besteht aus zwei
Haltten : an den Halbkreis der Mineralisierung,
Zerstäubung, Auflösung der geformten Substanz
durch die äußeren Naturkräfte schließt sich der
andere, lichtere, geheimnisvollere der Formbil
dung durch die Lebenskraft. Hier haben wir sie,
diese Kraft mit dem verpönten Namen, verspottet
und schlecht gemacht, weil wir sie fürchten und
deshalb verlachen wie die Kinder die Dunkelheit.
Schon bei der Urentstehung des Lebens können
wir nicht an ihr vorüber, wollen wir nicht auf
die läppische Ausflucht der Urzeugung aus totem
Stoff zurückgreifen. Die Herkunft des Lebens
mag ein metaphysischer Gegenstand sein, der von
naturwissenschaftlicher Behandlung auszuschließen
ist, der Naturforscher mag das Leben ebenso als
etwas Gegebenes hinnehmen wie die Materie, aber
schließlich ist der Naturforscher doch auch ein
denkender Mensch, wenn er sich nicht selbst zu
ausschließlichem Gebrauch von Gasbrenner und
Mikroskop verdammt und als solcher muß er sich
mit der Lebenskraft auseinandersetzen. Aber ist

das .wirklich ein so schreckhaftes, unfaßbares
Gespenst ? Uns sind ja manche andere Kraft
formen auch nur ihrer Wirkung, nicht ihrem
Wesen nach bekannt, die Schwerkraft, die Elek
trizität, die neuen Strahlungen , sicherlich alle
jene Kräfte, für die wir keine Sinne besitzen, zu
deren Erkennung es vielmehr der Umformer be
darf, wie es der Bariumplatincyanürschirm Rönt-
gens war; nun wissen wir auch, daß jede Kraft
eines Substrates bedarf, in dem sie angreifen und
wirken kann. Kraft — es gibt nur eine, und alles,
was wir wahrnehmen, mit Hilfe der Sinne oder
.umformenden Instrumente, das Licht, die Schwere,
die Elektrizität, die Kathodenstrahlen, die Kräfte
des Radiums, all das sind nur verschiedene For
men dieser einen Kraft, die für unsere Sinne in
diese Formen „zerfällt" und sicherlich in noch
viel mehr, wenn wir gelernt haben werden, noch
andere wahrzunehmen. Warum nicht auch die
Lebenskraft? Sie ist dagewesen, von Anfang an,
von dem wir nichts ahnen können, weil wir selbst
mit unserem fragenden und spekulierenden Ver
stand in dieser Kraft drin stecken, ein Teilchen
von ihr sind, so dagewesen wie die X-Strahlen
und die Kräfte des Radiums, wenn diese auch
erst vor wenigen Jahren „entdeckt" wurden, sie
offenbart 'sich uns eben in den Lebewesen, konnte
erst „angreifen", zur Wirkung gelangen, als in
einem für unser Dasein glücklichen oder unglück
lichen Augenblick jene Kombination von Kohlen
stoff-, Wasserstoff-, Sauerstoff- und Stickstoff
verbindungen vorhanden war, in der sie sichtbares
Leben erzeugen konnte: von diesem Momente an
gab es Leben, gleichgültig, ob es auf der Erde
entstand oder nach Liebig auf Meteoren von fernen
Himmelskörpern zu uns gelangte oder nach Arr-
henius fortdauernd durch den Strahlendruck von
Welt zu Welt geflogen kommt. Die Lebenskraft
wirkt nun in der lebenden Substanz, gibt dem
ganzen Getriebe Richtung, macht das aus, was
wir inneres Wesen der Entwicklung nennen können.
Mehr dürfen wir nicht sagen und wenn ich
früher in vielen lehr- und genußreichen Stunden
mit Wiesner über diese Dinge sprach, so war ihm
selbst diese meine Anffassung zu mechanistisch;
seiner Denkweise war der Standpunkt K. E.v. Baers
angemessener, der die Entwicklung mit einer Ziel
strebigkeit verknüpfte, die Wiesner zu einem Hin
streben nach ständigem Fortschritt verdichtete.
Das scheint mir schon deshalb unmöglich, weil
jedes „Ziel", jeder „Fortschritt" ein durchaus
menschlicher Begriff ist und wir, selbst Organismen,
nicht unsere menschlichen Vorstellungen dem Na
turgeschehen unterschieben dürfen. Freilich fließen
solche Anschauungen aus unserem künstlerischen
Erbteil oder besser gesagt, aus einer Harmonie
tendenz, deren Verwirklichung im Naturgeschehen
kein Wissen, wohl aber ein Ahnen für jenen ist,
der diese Ahnung in sich trägt. Hier ist es am
Platz, den Begriff „Gemüt" anzumerken, der so
häufig und irrtümlich für, .Seele" genommen wird.
Seele ist eine allgemeine Eigenschaft alles Leben
den, das bekanntlich auf Einflüsse der Außenwelt,
„Reize", in besonderer Weise reagiert. Die Summe
dieser Reaktionen nennen wir Seele, sie ist umso
verschlungener, je komplizierter das Lebewesen
ist, Gemüt aber ist ein besonderer Teil der Lebens-

"'
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kraft, ein Phänomen, das nur beim Menschen exi
stiert und aus dem die Ethik fließt. Es ist eines
der schönsten Kapitel in dem inhaltsreichen Werk
Wiesners, das. sich mit der menschlichen Ethik
beschäftigt und das, fußend auf Kant und ent
gegen den Darlegungen Darwins beweist, daß die
Ethik rein menschlichen Ursprungs und nicht ein
mal in Anfängen auch bei den höchstentwickelten
Tieren sich finden läßt. Damit komme ich zu
einem weiteren wichtigen Lehrsatz, in welchem
Wiesners Buch gipfelt, zum „Sprung" in der Ent
wicklung, Während seit Lamarck und nament
lich durch Ch. Darwin die langsame, unmerk
bare Abänderung und deren Häufung in langen
Zeitiäumen als das geheime Gesetz der Artbildung
angesehen wurde, von dem Goethe sagt, „Alle
Gestalten sind ähnlich, doch keine gleichet der
andern — Und so deutet der Chor auf ein geheimes
Gesetz", wurde später namentlich durch d e V r i e s
gezeigt, daß vielmehr plötzlich eintretende Impulse
zur Abänderung und Bildung neuer Arten führen.
Schon viel früher hat der viel zu wenig gewürdigte
Wiener Prof. Simon y (meines Wissens allerdings
niemals in einer Veröl fentlichung) darauf hinge
wiesen, daß der Gang der Entwicklung scheinbar
viele Generationen hindurch unverändert fort
laufe, plötzlich aber ein ganz unerwartetes Resul
tat zeitige, das jedoch nur durch die neu auftre
tenden Formen für uns unerwartet sei, während
der mathematische Verlauf wie man das an Kur
ven ganz ähnlich zeigen könne, naturnotwendig
gerade zu diesen Formen führe. Nach Wiesner
ist nun dieser scheinbare Sprung, den de Vries
„Mutation" nennt, bzw. der Impuls dazu der
Beginn einer im Vergleiche zur bisherigen neuen
Entwicklung, eine Art Entstehen, das durch viel
leicht lange währende Vorgänge vorbereitet wurde.
„Der Sprung, welcher zur Neubildung einer Art
führt, ist gestaltlich und zeitlich zu verstehen,
d. h. die Gestaltverhältnisse der neuen Art sind
nicht durch Übergänge mit der Stammart ver
bunden, sondern sprungartig neu geworden, und
die Umgestaltung der einen Art in die andere hat
sich auch der Zeit nach sprungartig vollzogen."
Ein solches sprungartiges Entstehen hat Kant
schon in dem Übergang von einem Aggregatzu
stand in den andern gesehen, aber dieses Ent
stehen ist wie überhaupt in der anorganischen
Natur (außer beim Kristallentstehen) insofern ein
anderes als die sprunghafte Bildung neuer Arten,
da dort dem Entstehen ein Beharren (mit nach
folgenden Veränderungen, die schließlich zum Ver
gehen führen) folgt, hier stets eine Entwicklung.
Diese Entwicklung ist es, welche wesentlich von
äußeren Einflüssen gelenkt wird, hier setzt die
Bedeutung der Darwinschen Selektion infolge
des Kampfes ums Dasein ein, die zu namhaften
Veränderungen führt, sie ist aber keineswegs die
einzige, ja nicht einmal die wichtigste artumge
staltende Kraft wie die extremen Darwinisten
wollen, sondern diese ist und bleibt die innere
Gestaltungskraft des Lebewesens, die von uns
unerkannt ist und uns wohl auch immer uner
kennbar bleiben wird, denn wie sollten wir eine
Kraft erkennen, von der wir selbst geformt sind
und die beständig in uns wirkt. Die Darwinsche
Selektionslehre ist durchaus nicht abgetan, wie

ihre Gegner ausposaunen, aber sie behandelt und
erkennt nur eine Seite oder gar nur ein Profil
der artumwandelnden Kraft. Auch hier werden
wir wieder auf das Wort gewiesen: „Nichts ist
draußen, nichts ist drinnen, denn was außen ist,

ist innen."

Bei so naher Berührung des forschungsabschnei-
denden religiösen Dogmas und der Naturwissen
schaft müssen wir jedoch immer den naturwissen
schaftlichen Standpunkt wahren und das Mystische,
nach menschlichem Abbild geformte Überirdische
dieser Bildungskraft ablehnen, wir dürfen nicht
eine Zielstrebigkeit im Organismus oder gar, wje
Naegeli will, ein Vervollkommnungsprinzip an
nehmen, schon deshalb nicht, weil in der Natur,
soweit unsere experimentelle Forschung reicht,
nichts nach Zwecken, sondern alles nach Ursachen
geschieht und wir mit der Annahme eines Ver-
vollkommnungsprinzipes dem Natui geschehen
menschliches Wollen zuschrieben. Wie sehr auch
in der ontogenetischen Entwicklung äußere und
innere Entwicklungen zu einem einheitlichen Gan
zen verknüpft sind, zeigt uns die Tatsache des
biogenetischen Grundgesetzes, die Wiederholung
der Stammesentwicklung in der Einzelentwicklung,
innere Bildungskraft und äußere Einwirkungen
haben eben die plastische lebende Substanz ver
einigt zurechtgeknetet, ihre Einflüsse sind nun
bei der Einzelentwicklung des in unzähligen Ahnen
generationen tausendfach durchgearbeiteten Indi
viduums nicht mehr zu sondern. Goethe sagte
einmal: „Alles ist einfacher als man denken kann,
zugleich verschränkter als zu begreifen ist." Wir
sehen eben von allem nur die Oberfläche und die
ist schwindelnd vielgestaltig, denn die Oberfläche
umfaßt die tausendfältigen Formen. Was aber
hinter den Formen steckt, das ist das unerkannte,
geheimnisvolle, geahnte Gesetz. „Vielleicht kommt
noch", so schließt Wiesner sein Buch, „ein er
leuchteter Geist, welcher uns lehrt, wie einfach
und einheitlich alles zusammengesetzt Erscheinende
in Wirklichkeit ist." Heute aber ist es uns, wie
auch Wiesner bekennt, nicht möglich, tiefer
in den Wesenskern von Entstehen und Entwickeln
einzudringen, wir müssen uns begnügen, das zu
sammenzufassen, was auf diesem prometheischen
Wege geleistet worden ist — wenig und doch auch
viel. Wer Wiesners Werk liest, dem wird eine
Ahnung davon aufdämmern und er wird es in der
klassisch durchsichtigen klaren Form wiederge
geben finden, die des Meisters Gedanken und Sprache
auszeichnete. W i e s n e r s Forschung war niemals
bloßes Streben nach experimentellen Tatsachen,
sie war immer getragen von den großen Gedan
ken, welche seit uralter Zeit die Menschheit be
wegen, und so ist sein letztes Werk nicht ein Er
gebnis müder Philosophie des Alters, sondern ein
kraftvoller, wenn auch im Widerspruch zum herr
schenden wissenschaftlichen Mechanismus stehen
der, Niederschlag, das philosophische Ergebnis
seiner durch ein Menschenalter hindurch uner
müdlich weitergetragenen Forschung. Dies sei als
Abschluß zum Ruhme des großen Toten gesagt..

n n n
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Experimentelle Unterrichtslehre.
Von Mittelschullehrer H. STERN.

In
den beiden letzten Jahrzehnten hat auch
die Pädagogik den Versuch unternommen, die

exakten Forschungsmethoden auf ihr Gebiet zu
übertragen, und zwar mit dem ausgesprochenen
Zweck, sich — soweit es ihre Eigenart gestattet —
von dem schwankenden Boden der Ansichten und
Meinungen zu lösen und auf dem festen Grunde
der Tatsachen neu aufzubauen. Wer die Ge
schichte der Pädagogik kennt, mußte von dem
Gelingen dieser Versuche die erfreulichsten Folgen
für die Unterrichtslehre erwarten. War doch ge
rade dieser wichtige Zweig der Pädagogik wie
kein anderer den persönlichen Anschauungen und
Meinungen, der Theoretiker und Praktiker ausge
liefert und darum trotz aller Bestrebungen zur
Psychologisierung und trotz fleißigster Bearbei
tung der Verödung und praktischen Unfruchtbar
keit verfallen. Die Ursache dieses Verlaufs, der
soviel Unnatur in die Schule hineingetragen hat,
liegt in der einseitigen Methode der älteren Psycho
logie. Einzig und allein auf die Erfahrung ange
wiesen, konnte diese Psychologie kein bestimmtes,
klares Bild von der geistigen Entwicklung des
Kindes gewinnen. Das einzige Hilfsmittel der
großen Pädagogen der Vergangenheit — Come-
nius, Rousseau, Basedow, Pestalozzi — , die in
heißem Bemühen das Rätsel der kindlichen Seele
zu entschleiern suchten, war ihr psychologischer
Instinkt. Dieser ließ sie wohl gewisse Grundtat
sachen des kindlichen Seelenlebens ahnen, aber
den Verlauf der Entwicklung, den Einfluß all der
zahlreichen Faktoren, die hierbei in frage kom
men, konnte er ihnen nicht darlegen. Wo die
Erfahrung aufhörte, setzte darum die Spekulation
ein; und so kam es, daß die Pädagogik selbst
dieser Großen oft ein seltsames Gemisch von
Wahrem und Falschem, von Natur und Unnatur,
von Unvergänglichem und Lächerlichem darstellt.

Erst die überraschende Entwicklung der ex
perimentellen Psychologie und im engsten Zu
sammenhang damit der Wissenschaft vom Kinde
ergab die Möglichkeit, die Unterrichtslehre aus
jenem Zustande zu befreien und auf der Grund
lage eines reichhaltigen, wissenschaftlich erforsch
ten Tatsachenmaterials lebenswahrer und lebens
fähiger zu gestalten. Jetzt erst wurde es mög
lich, dem Unterricht seinen natürlichen Mittelpunkt
zu geben: den Schüler, der jetzt in demselben
Maße den Unterrichtsbetrieb beherrscht, wie es
bis dahin der Unterrichtsstoff getan hatte.

Hat somit die experimentelle Unterrichtslehre
eine durchgreifende Wandlung auf ihrem Gebiete
im Auge, so tritt sie deshalb doch nicht inhaltlich
in vorgefaßten Gegensatz zur älteren Methodik.
Sie hat nicht die Aufgabe, unbedingt neue Unter
richtsgrundsätze zu schaffen. Ihr Ziel ist es viel
mehr, objektive, d. h. in der Natur des Schülers
begründete Richtlinien für den Unterricht aufzu
suchen ; an Stelle von Lelumeinungen ~Lehigesetze
zu stellen. Sie verwirft darum auch nicht Von
vornherein die überkommenen Anschauungen und
Grundsätze, prüft sie aber mit Hilfe ihrer exakten
Methoden auf ihre Richtigkeit und Berechtigung.

Das Wesentliche der experimentellen Unterrichts
lehre besteht also — wie bei der experimentellen
Pädagogik überhaupt — in der Methode, deren
Hilfsmittel tder Versuch, die Statistik und die
exakte Beobachtung sind. Erforschung des realen
Lebens des Schülers unter dem Einfluß der Um
welt, der sozialen Bedingungen und des Geschlechts,
Einblick in den seelischen Zusammenhang und end
lich Aufstellung von Gesetzen ist ihr Arbeitsgebiet
und zugleich ihr Arbeitsziel.
Wie das Unterrichts wesen in seinen Grundlagen
nur eine Seite des allgemeinen Erziehungswesens
darstellt, so ist auch das Problem der experimen
tellen Unterrichts lehre mit dem der experimen
tellen Pädagogik innig verwachsen. Am deutlich
sten tritt dieser Zusammenhang wohl im Begabungs
problem zutage. Darüber hinaus haben aber be
sondere Bedeutung diejenigen Einzelprobleme, die
sich um die Hauptfrage der kindlichen Arbeitsweise
gruppieren.
Wie lernt der Schüler? Das ist also die große
Frage, vor die wir uns gestellt sehen. Gehen wir
den Bedingungen des Lernens nach, so stoßen wir
auf drei wichtige Grundtatsachen von allgemeiner

Bedeutung: die A ufmerksamkeit (für das Auffassen),
die Vorstellungsweise (für das geizige Verarbeiten)
und das Gedächtnis (für das Behalten). In allen
diesen Vorgängen und Erscheinungen treten indi
viduelle Verhaltungsweisen — Typen — in dop
pelter Hinsicht hervor: einmal in Beziehung zum
Erwachsenen und zweitens innerhalb der Kindheit
selbst. Diese Typen, die eigentliche Entdeckung
der modernen experimentellen Psychologie und
Unterrichtslehre, erklären jede Eigenart und Ein
seitigkeit der Schülerarbeit trotz Vielseitigkeit der
unterrichtlichen Behandlung eines Gegenstandes,
und lassen wiederum diese Vielseitigkeit doch als
notwendig erscheinen, wenn nicht die eine oder
andere Eigenart vernachlässigt werden soll.
Suchen wir nun die Eigenart der kindlichen
Arbeitsweisen in ihren wichtigsten charakteristi
schen Verhaltungsweisen näher kennen zu lernen.
In der Aufmerksamkeit vertritt das Kind in der
Regel den fluktuierenden Typ im Gegensatz zum
fixierenden Typ des Erwachsenen; d. h. die Auf
merksamkeit faßt nicht einen begrenzten Teil
des Beobachtungsgegenstandes fest ins Auge; sie
schweift vielmehr über einen größeren Teil hin,
hier und da ein Element festhaltend. Verhältnis
mäßig langsam nur nähert sich der kindliche Typ
dem des Erwachsenen, und zwar in dem Maße,

wie das objektive Interesse und der Wille er
starken. Die hierdurch verursachte Fehlerhaftig
keit der kindlichen Auffassung (und Aussage!)
wird noch vertieft durch die Subjektivität, womit
das Kind ähnliche oder auch fremde Elemente
aus seinem Vorstellungsschatze in die Wahrneh
mung hineinträgt. So kann man vielfach, be
sonders bei phantasiebegabten Kindern, feststellen,

daß sie ein Erlebnis nicht objektiv zu schildern
vermögen; daß sie vielmehr erdichtete oder auch
früher erlebte Elemente in ihre Schilderung hinein
tragen , ohne sich dessen bewußt zu sein. Auf
diese Weise entstehen die sogenannten Kinder
lügen. So sehen wir, wie bei jeder Auffassung
des Kindes die Vorbedingungen für eine Fälschung
des Tatbestandes gegeben sind.
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Eine weitere bedeutsame Ursache für die Ein
seitigkeit der kindlichen Beobachtung ist in der
Eigenart seines Interesses zu suchen. Dieses
kommt nämlich nicht dem Gegenstand an sich
entgegen, sondern ganz bestimmten Seiten des
selben. Auf diese Weise entstehen die Wahrneh
mung*- bzw. Appsrzeptionskategorien. Professor
W. Stern, der bekannte Experimentalpsycho-
loge, hat durch seine grundlegenden Anschauungs-
uhd Aussageversuche vier Stadien der Apperzep
tionsentwicklung testgestellt : das Substanzstadium,
in dem das Kind einzelne Dinge wahrnimmt, das
Aktionsstadiam (etwa mit dem achten Jahre be
ginnend), in dem es vorwiegend Vorgänge beob
achtet, das Relationsstadium (im neunten bis
zehnten Jahre), in dem sein Interesse für räum
liche, zeitliche und kausale Bedingungen vor
waltet, und endlich das Qualität sstadiam, in dem
die Dinge analysiert werden. So ergibt sich z. B.
bei der Beschreibung des Bildes „Eine Kaffee
gesellschaft spielt Blindekuh" folgende Entwick
lung'1): 1. im Substanzstadium: Da ist ein Tisch,
und da sind Tassen, und da ist ein Mann und
eine Frau, die hat ein Tuch um die Augen ge
bunden, usw. 2. Im Aktionsstadium: Die Frau
zieht am Tischtuch, und der Mann hält sie fest,
und die Frau hält das Tischtuch fest, und das
Mädchen hat Angst ... 3. Im Relationsstadium:
Die spielen Blindekuh. Die Frau hat die Augen
verbunden und muß suchen. Da greift sie nach
dem Tischtuch, da hält sie der Mann am Arm
fest, sonst reißt sie die Tassen runter. 4. Im
Qualitätsstadium: Auf dem Bild ist ein Zimmer.
Da sind Leute, die haben Kaffee getrunken. Jetzt
spielen sie Blindekuh. Die Frau ist die Blinde
kuh. Sie greift immer daneben, da freuen sich
die Leute, aber die andere Frau hat Angst, daß
sie die Tischdecke runterzieht.
Diese Feststellungen sind von einschneidender
Bedeutung für den Anschauungsunterricht ge
worden. Pestalozzi, der wie kein zweiter
Pädagoge die Wichtigkeit richtiger Anschauungen
für richtiges Denken erkannt hat, ging von der
Voraussetzung aus, daß das Interesse des Kindes
von der Natur des Gegenstandes abhängig sei,
daß es also im Unterrichte auf die richtige Aus
wahl der Objekte ankomme, die in allen ihren
Beziehungen zur Anschauung zu bringen seien.
Diese Ansicht hat sich nun, wie wir gesehen haben,
als- falsch erwiesen. Nicht der Gegenstand an sich,
sondern der jeweilige Standpunkt in der Apper
zeptionsentwicklung bestimmt das kindliche Inter
esse. Aufgabe des Anschauungsunterrichts ist es
mithin, die jeweilige Anschauungsweise des Kin
des an möglichst vielen Gegenständen zu ent
wickeln und zu vervollkommnen, nicht aber, ihm
die allseitige Anschauung dieses oder jenes Gegen
standes zu vermitteln. So wird man also einem
Kinde im Substanzstadium ein Anschauungsbild
,,Der Baueinhof" nicht nach allen Richtungen hin
erklären, sondern es nur dahin bringen, daß es
die einzelnen Dinge, die is sieht, aufmerksam an
sieht und möglichst vollzählig aufzählt, und daß
man diese Übung dann an möglichst vielen Bil-

') Nach dem entsprechenden „Bildversuch" bei Intelli

genzprüfungen.

dem wiederholt. Im Aktionsstadium wird man
nicht von ihm verlangen dürfen, daß es seine
Aufmerksamkeit auf Ursache und Wirkung der
Geschehnisse richtet, sondern auf die unmittel
baren Tatbestände selbst.
Wie also bei der Wahrnehmung objektiv eine
Auslese der wahrzunehmenden Elemente statt
findet, so auch subjektiv eine einseitige Tätigkeit
der Sinne. Allerdings handelt es sich hierbei nicht
nur um eine besondere Eigenart der Arbeitsweise
des Kindes, sondern des Menschen überhaupt.
Diese Tatsache veranschaulichen wir uns am
besten an einem einfachen, sinnfälligen Lernvor
gang, dem Auswendiglernen. Dabei verhalten
sich die Kinder, wie die aufmerksame Beobach
tung zeigt, durchaus abweichend voneinander.
Das eine sieht stillschweigend ins Buch: es prägt
sich die Gesichtsbilder der Worte ein; das zweite
liest sich laut vor: es memoriert die Wortklang
bilder; das dritte endlich bewegt unhörtar die
Lippen: es spricht innerlich und verläßt sich auf
die Nachwirkung der Sprechbewegungen. Wir
stehen hier den drei Anschauungstypen gegenüber:
dem visuellen, dem akustischen oder auditiven
und dem motorischen Typ. In dieser reinen und
scharfen Ausprägung kommen die Typen wohl nur
selten vor; gewöhnlich verbindet sich der eine mit
dem andern, meistens der akustische mit dem
motorischen. Da nun die Anschauungen in Vor
stellungen umgesetzt und durch die Erinnerung
wiedererzeugt werden, so sind die Anschauungs
typen zugleich Vorstellungs- und Reproduktions
typen. Als anschaulicher Denker (Sachdenker)
ist das Kind vornehmlich auf den visuellen Typ
angewiesen, der ihm besonders beim Kopfrechnen
und bei der Erlernung der Rechtschreibung zu
statten kommt; es arbeitet im Kopfe gleichsam
wie auf einer gedachten Tafel. Dem visuellen
Typ gegenüber sind darum die anders Veranlagten
in einem gewissen Nachteil, doch ist die Möglich
keit der Anpassung gegeben. So kann z. B. der
Auditive, wie wir oben an dem Beispiel des Aus
wendiglernens festgestellt haben, die visuellen
Wahrnehmungen der Schriftzeichen in akustische,
der Motoriker dieselben in motorische umsetzen.
Von grundsätzlicher Bedeutung sind die Anschau
ungstypen auch für den Rechtschreibunterricht.
Wenn die Methodiker bis in die neueste Zeit
hinein sich um den einzig lichtigen Weg dieses
Unterrichts gestritten haben, so lag das eben
daran, daß sie von den Anschauungstypen nichts
wußten und darum ihre persönliche Veranlagung
für eine allgemeine hielten. Jetzt wissen wir aber,
daß es drei richtige Wege für die Erlernung der
Rechtschreibung gibt: durch das Auge, das Ohr
und die Hand.
Eine der wichtigsten geistigen Fähigkeiten, die
durch den Untei rieht in Anspruch genommen
wird, ist das Gedächtnis. Es gab eine Zeit — sie
liegt noch j^ar nicht so weit zurück — , in der das
Gedächtnis als Grundlage und Hilfsmittel einer
äußerlichen, mechanischen Geistestätigkeit in Miß
achtung geraten war. Erst die neuere Psycho
logie hat die hohe Bedeutung des Gedächtnisses
für die Intelligenz erwiesen und damit seine Wiege
als eine wichtige Aufgabe für die Schule erkannt.
Keine geistige Tätigkeit ist übrigens bis in ihre
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letzten Grundlagen und in ihrem ganzen Verlauf
so weit erforscht wie das Gedächtnis. Auch hier
ist nun ein tiefgehender Unterschied zwischen'
Kind und Erwachsenem festzustellen. Es ist hier
bei aber wohl zu unterscheiden zwischen dem un
mittelbaren Behalten, d. h. der augenblicklichen
Merkfähigkeit, und dem dauernden Behalten, dem
eigentlichen Gedächtnis. Jenes ist beim Erwach
senen bedeutend besser; so war z. B. Meumann
der Ansicht, daß ein 51 jähriger Mann eine größere
Lernfähigkeit besitze als ein Schulkind 111 den
besten Jahren der Entwicklung. Umgekehrt ist
das Verhältnis in bezug auf das dauernde Be
halten. Die Sprunghaftigkeit der kindlichen Ent
wicklung zeigt sich übrigens auch hier. Die Zeit
vom zehnten bis zwölften Lebensjahre erscheint
als die günstigste, die vom vierzehnten bis fünf
zehnten als die ungünstigste; in den Volksschul
jahren kommt das unmittelbare Behalten über
haupt nicht zur vollen Entwicklung
Am wichtigsten für die praktische Pädagogik
ist jedoch die Frage nach den güns igslen Bedin
gungen für das gedächtnismäßige Lernen. Die
Antwort auf diese Frage gibt die Lehre von der
Ökonomie und Technik des Lernens, die beson
ders von Meumann ausgebaut worden ist. Als
wichtigste Voraussetzung ist die Willensanspan
nung, die sich in der Aufmerksamkeit äußert, zu
betrachten. Die eigentlichen Bedingungen be
stehen» in der zweckmäßigsten Vornahme der
Wiederholungen und in der Einteilung des Lern
stoffs. In erster Hinsicht empfiehlt sich die Ver
teilung der Wiederholungen auf verschiedene Zeit
punkte; für die zweite kommt der Lerntyp des
Schülers — Synthetischer oder analytischer — in
Betracht, d. h. ob der Schüler — z. B beim Er
lernen eines Gedichtes — gewohnt ist, Verszeile
für Verszeile zu lernen, oder gleich die ganze
Strophe so lange zu wiederholen, bis sie sitzt, und
etwa einzelne schwierigere Teile einzeln vorzu
nehmen. Im allgemeinen ist jedoch die Eintei
lung des Stoffes in möglichst große Abschnitte
anzustreben, weil mit der Größe des Abschnittes
der Arbeitswille automatisch wächst. So ist die
Methode, ein Gedicht Ver-zeile für Verszeile zu
lernen, zu bekämpfen, weil der Schüler dabei
keinerlei Aufmerksamkeit und Anstrengung auf-
zuwen len braucht; der dauernd*. Erfolg ist darum
auch gleich Null. Nimmt er dagegen gleich eine
Halb- oder Ganzstrophe in Angriff, dann zwingt
ihn schon die Größe der Arbeit, seine ganze Auf
merksamkeit darauf zu konzentrieren. Darum ist
es falsch, den Schüler beim Auswendiglernen sich
selbst zu überlassen. Er muß zum richtigen Ge
brauch seines Gedächtnisses ebenso angeleitet
werden, wie zu jeder anderen geistigen Arbeit.
Die bedeutsamste Begleiterscheinung jeder Tä
tigkeit und darum eines der wichtigsten Probleme
der Arbeitslehre ist die Ermüdung. Darum hat
man dieser Erscheinung die größte Aulmerksam-
keit gewidmet, und zwar mit größtem Erfolg.
Der Einfluß der Ermüdung auf die Leistungs
fähigkeit des Schülers tritt in der Atbeilskwve
der Unterrichtszeit und U ntemchtsstunde zutage.
Schon die Bezeichnung des Verlaufs als Kurve
deutet an, daß die Ermüdung nicht stetig zu
nimmt, sondern daß ihr durch entgegengesetzte

Einflüsse, wie Anpassung und Übung, entgegen
gewirkt wird. Wie sich die Arbeitskurve des
Schülers gestaltet, hängt von seinem quantitativen
Arbeitstyp ab, demzufolge die Höchstleistung am
Anfang, in der Mitte und am Ende der Arbeits
zeit liegen kann.
Die Erforschung des Ertnüdungsv erlauf s ist von
größter Tragweite für die Aufstellung des Stunden
plans. Maßgebend ist hierbei die Frage, ob die
einzelnen Fächer einen besonderen, unterschied
lichen Ermüdungswert haben. Auf diese Frage
einzugehen, würde zu weit führen. Nur die inter
essante Tatsache sei hier festgestellt, daß körper
liche Betätigung nicht zu einer Erholung von den
Anstrengungen der geistigen Arbeit führt; daß
darum Turnen und Singen nicht zwischen die
übrigen Fächer zu legen sind, sondern ans Ende
der Unterrichtszeit.
Über den Kreis der hier besprochenen Fragen
hinau hat die experimentelle Psychologie und
Unterrichtslehre auch das schwielige, viellach ver
schlungene Begabungsproblem angeschnitten, ohne
indessen bis jetzt zu wesentlich neuen oder prak
tisch verwertbaren Ergebnissen gelangt zu sein.
Die Ursache liegt wohl hauptsächlich in der Na
tur des Problems und demzufolge in den Grenzen,
die dem Experiment gezogen sind. L>ie auf bei
den Gebieten erfolgreich bearbeiteten Probleme
sind, wie es sieh auch hier erwiesen hat, aus
nahmslos geistig körperlicher oder einfacher gei
stiger Natur, die sich unterrichtlich vorwiegend
im elementaren und technischen Unterricht aus
wirken. Verwickclteren seelischen Vorgängen ver
mag das Experiment aber nur dann nahezukom
men, wenn es ihm zuvor gelungen ist, sie in ihre
Einzelfaktoren zu zerlegen. Die Seele ist aber
keine Maschine, die sich nach Beheben ausein
andernehmen und in ihren Einzeltätigkeiten be-
tra hten läßt. Daher sind auch ihre höheren,

verwickelten Leistungen nur schwer daraufhin
meßbar, in welchem Grade die einzelnen Fähig
keiten daran beteiligt sind. Die ForschuDgsmög-
lichkeiten der experimentellen Unterrichtslehre
darum auf diesem Gebiete bezweifeln, schließt,

nicht aus, ihre Verdienste auf jenem be-chränk-
ten rückhaltlos zu würdigen. Aber wo ihre Lei
stungsfähigkeit aufhört, da tritt doch wieder die
praktische Erfahrung in ihr Recht, dem Unter
richt seine Gesetze, zu geben. Aber diese Erfah
rung ist geläutert und gefestigt durch die Schu
lung, die der Praktiker der modernen Psychologie
utid Unterrichtslehre verdankt.

Ein neuer Baumwollenersatz?
Von Friedrich Lorenzen.

Die
Zeit der Kontinentalsperre, die Napo
leon durch sein Dekret vom 21. No

vember 1806 ins Leben rief, hatte in vielen
Beziehungen große Ähnlichkeit mit der Zeit,
in der wir jetzt leben. Auch damals war
uns, wenigstens in der ersten Zeit, ehe der
große, sich über das ganze Küstengebiet
erstreckende Schmuggelhandel organisiert
war, die Zufuhr der notwendigsten Pro-

1
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dukte so gut wie völlig abgeschnitten. Be
sonders schwer drückte die Bevölkerung der
Mangel an den unentbehrlichen Textilwaren,
an wollenen und baumwollenen Garnen und
Stoffen. Denn die kontinentale Textil
industrie befand sich damals noch in den
Kinderschuhen. Und wenn auch große An
strengungen gemacht wurden, um sie in
die Höhe zu bringen, so fehlte es doch
sehr an den nötigen Rohstoffen. An Wolle
mangelte es damals weniger. Im Anfang
des 19. Jahrhunderts gab es in Deutschland
und Frankreich noch weit mehr Schafe als
heute, wo die Konkurrenz Australiens die
deutsche Schafzucht fast völlig vernichtet
hat; auch konnten Rußland, Galizien und
Ungarn große Mengen Wolle liefern. Schwie
riger, ja fast unmöglich erschien es indessen,
die dringend notwendige Baumwolle herbei
zuschaffen. Die wuchs nirgends auf dem
Kontinent. Und deshalb versuchte man,
gerade so wie in der heutigen Zeit, aus
einheimischen Pflanzenfasern Fäden zu ge
winnen, die die Baumwolle zu ersetzen im
stande wären. Die Überlieferungen der da
maligen Zeit melden uns viel von Experi
menten und Versuchen, die indessen fast
alle scheiterten. Ich selbst kann aus per
sönlichen Erinnerungen einen Beitrag dazu
liefern.

In einem kleinen Dorfe Holsteins, in dem
ich einen Teil meiner Knabenjahre verlebte,
stand eine lange Allee hoher, prächtiger
Pappeln. Es waren fast ausschließlich weib
liche Bäume, die zur Zeit der Fruchtreife
die ganze Dorfstraße und alle Dächer mit
den aus den Fruchtstengeln hervorquellen
den weißen Samenhaaren überschütteten.
Es sah beinahe aus, als ob es arg geschneit
hätte, so dicht war überall die weiße Decke.
Diese Samenhaare sahen ebenso aus und
fühlten sich ebenso an wie Rohbaumwolle,
und deshalb kam, wie man mir erzählte,
zur Zeit der Kontinentalsperre auch ein
spekulativer Kopf auf den Gedanken, aus
ihnen Garn zu spinnen. Er richtete wirk
lich eine ganze Fabrik ein und versah sie
mit all den Apparaten und Geräten, die
sonst zur Verarbeitung der Wolle gebraucht
wurden. Ich selbst habe noch in einer
Rumpelkammer eine Anzahl Kratz- und
Kämmvorrichtungen gesehen. Viele fleißige
Hände wurden dann in Bewegung gesetzt,
um die Samenhaare von den Fruchtkernen
zu befreien, Korb auf Korb voll der wei
chen, köstlichen Pappelwolle wurde gesam
melt; schmunzelnd sah der glückliche Be
sitzer auf die sich hochauftürmende Fülle
seines schneeigen Schatzes. Als aber dann
die Spinnmaschinen zu schnurren anfingen,

da wurde dem schönen Traum von unend
lichem Gewinn ein schnelles, jähes Ende
bereitet. Denn, die Pappelsamenhaare ließen
sich nicht verspinnen. Alle Versuche, aus
ihnen ein Garn zu bereiten, scheiterten
kläglich. Es war ein Ding der Unmöglich
keit, sie zu längeren Fäden zusammenzu
fügen. Alle Mühe und Arbeit war ver
gebens gewesen, die Arbeiter mußten ent
lassen werden und die aufgespeicherte
Wolle wanderte in den Ofen. Ähnliche
Versuche sollen auch an anderen Orten
angestellt worden sein und den gleichen
Mißerfolg gehabt haben.
Dies ist nun schon über hundert Jahre
her. Vielleicht würde es sich aber doch
empfehlen, diese Versuche jetzt noch ein
mal zu wiederholen. Es wäre doch immer
hin möglich, daß es der vorgeschrittenen
Wissenschaft und der verfeinerten Technik
der heutigen Zeit gelänge, doch noch zum
Ziele zu kommen. Vielleicht könnten die
Pappelsamenhaare durch eine geeignete Be
handlung spinnfähig gemacht werden. Und
wenn dies wirklich auch jetzt noch nicht
gelingen sollte, am Ende könnte man diese
schönen weichen Fädchen, die die gütige
Natur in ungeheuren Mengen bei uns er
zeugt, zu Verbandmitteln, zu Polsterungen,
zu Explosivstoffen oder zu anderen tech
nischen Zwecken verwenden. Keineswegs
sollte man sie jedoch wie bisher nutzlos
verkommen lassen. Es würde sicherlich der
Mühe wert sein, sich einmal in unseren
chemischen und technischen Laboratorien
eingehend mit ihnen zu beschäftigen. Wer
weiß, ob sich nicht hier auch solche Ver
dienstmöglichkeiten eröffnen würden wie
bei so manchen anderen Stoffen, die man
früher achtlos fortschwemmen ließ, wie z. B.
die Abwässer bei der Koksfabrikation, aus
denen man aber heute Millionen über Mil
lionen herausschlägt. Sollten diese Experi
mente zu einem Erfolge führen, so würde
man unschwer die große Zahl der schon
vorhandenen Bäume bis zu jeder gewünsch
ten Höhe steigern können, denn die Pappel
ist leicht anzupflanzen, ist sehr genügsam,
stellt wenig Ansprüche an Pflege und Bo
den, auch wächst sie am schnellsten von
allen Bäumen, die wir überhaupt in Deutsch
land kennen.

Das Geruchsvermögen der

Kleiderlaus.
Von Dr. HANS WALTER FRICKHINGER.

D ie Frage nach dem Geruchsvermögender Kleiderlaus ist für die Praxis des
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halb von großer Wichtigkeit, weil die zahl
reichen chemischen Substanzen, welche bei
Beginn des gegenwärtigen Feldzuges als
Vorbeugungsmitttel gegen das Verlausen
empfohlen worden sind, nur dann imstande
sein können, die Parasiten wirklich vom
Zuwandern abzuhalten, wenn sie von den
Läusen geruchlich überhaupt wahrgenommen
werden. Infolge dieser grundlegenden Be
deutung des Problems erschien es wünschens
wert, durch eine Reihe eigens zu diesem
Zwecke angestellter Untersuchungen die
Klärung der Frage nach dem Geruchsver
mögen der Kleiderlaus anzubahnen. Ich
habe mich auf Veranlassung meines Chefs,
Herrn Universitätsprofessors Dr. K. Esche
rich, in den vergangenen Monaten dieser
Aufgabe gewidmet und will hier, einer Auf
forderung der „Umschau" Folge leistend,
von meinen Untersuchungen1) die wichtig
sten, allgemein interessanten Befunde zu
sammenfassen.

Zuerst habe ich chemische Substanzen,
welche vom menschlichen Geruchsorgan leb
haft wahrgenommen werden, in ihrer Ein
wirkung auf das Geruchsempfinden der
Kleiderlaus geprüft. Hierzu habe ich Läusen,
die ich auf einem mit Leinwand bespannten
Karton ausgesetzt hatte, mittels eines dünnen
Stäbchens Striche mit ätherischen Ölen und
wohl den meisten der in den Handel ge
kommenen Läusemitteln über den Weg ge
zogen: die Versuchstiere überquerten ohne
irgendeine merkliche Reaktion diese Sub
stanzstriche. Auch pulverisierte Stoffe, wie
Insektenpulver, Naphthalin oder Kresol-
puder, welche ich den Tieren in Form kleiner
Häufchen in die Bahn schüttete, hielten sie
nicht in ihrem Lauf auf, sie kletterten viel
mehr sehr behend über diese Hindernisse
hinweg. Dieselben Ergebnisse wurden mir
durch eine Reihe anderer Versuchsanord
nungen bestätigt, von denen ich hier nur
noch eine streifen möchte. Die Mehrzahl
der Läusemittel muß, um ihre Wirksamkeit
gegen die Läusegefahr zu erweisen, auf der
Haut des zu Behandelnden verrieben werden.
Dann ließen sich die Läuse, sagen die Ge
brauchsanweisungen, leicht vom Einstechen
und von der Blutabnahme abhalten. Ich
habe deshalb am Rücken von Meerschwein
chen kleine rasierte Stellen mit den ver
schiedensten Mitteln eingerieben und immer
wieder dasselbe Resultat erzielt: anfänglich
zögerten die Läuse wohl, ihren Rüssel (vgl.
Fig. r und 2) in die präparierte Hautpartie
einzuschlagen ; hatten sie aber durch längere
Nahrungsentziehung Hunger, so nützte auch

') Zeitschr. f. angew. Entomologie 1916, Bd. III, Heft 2.

diese Maßnahme nichts: einen unüberwind
lichen geruchlichen Abscheu gegen irgendein
ätherisches Öl, gegen ein Kresolseifen- oder
Schwefelkohlenstoffpräparat haben die Läuse
nie bewiesen. Als Schlußfolgerung dieser
Untersuchungen erscheint mir deshalb die
Annahme berechtigt, daß die bisher zur An
wendung empfohlenen chemischen Substanzen
bei der Kleiderlaus keine deutlich wahrnehm
bare Geruchsreaktion auslösen.

Dürfen wir uns aber durch diese Erkennt
nis der mangelnden Einwirkung der chemi
schen Substanzen auf das Geruchsempfinden
der Kleiderlaus dazu verleiten lassen, die
Wirksamkeit der Läusebekämpfungsmethode
mit Hilfe chemischer Substanzen ein für
allemal zu verneinen? Ich glaube nicht;
zwar wird die prophylaktische Wirkung der
chemischen Läusevertilgungsmittel in Zu
kunft nicht mehr aufrechterhalten werden
können, immerhin aber wird es bei aller
zugestandenen Überlegenheit von Heißluft
und Wasserdampf im Kampf gegen die Laus
unmöglich sein und bleiben, die Entlausung
einer verlausten Truppe, eines russischen
Gefangenenlagers oder einer polnischen Stadt
ohne die Zuhilfenahme eines schnell und
sicher auf die Läuse und deren Brut (Nisse)
einwirkenden chemischen Mittels, wie etwa
eines Kresolseifen- oder eines Schwefelkohlen
stoffpräparates, mit Aussicht auf dauernden
Erfolg durchzuführen.
Im Anschluß an die geschilderten Ver
suchsreihen habe ich mich dann bemüht,
eine Geruchsrcaktion der Kleiderlaus in ihrem
Verhalten verschiedenen Tieren, wie Pferden,
Meerschweinchen, Mäusen und Ratten, gegen
über zu erzielen. Auch hier hatte ich immer
negative Befunde. Das war besonders dem
Pferdegeruch gegenüber auffallend, da eine
Reihe von Forschern Nachrichten von Kriegs
teilnehmern veröffentlicht hatten, in denen
dem Pferdegeruch eine prophylaktische Be
deutung bei der Verlausung zugesprochen
worden war. So wurde behauptet, daß
Kanoniere, welche sich bei Nacht in Pferde
decken wickelten oder ihre Uniformröcke
den Pferden auf den Rücken banden, niemals
Läuse bezogen hätten. Und aus früheren
Jahren wurde überliefert, daß im Krimkriege
die französische Kavallerie vom Fleckfieber
verschont geblieben sei. Nun hatte ich zwar
keine Gelegenheit, an Pferden selbst meine
Versuche zu machen, ich konnte nur mit
ganz frischem Pferdestaub, der für das
menschliche Geruchsorgan noch intensivst
nach „Pferd" roch, experimentieren und
dabei niemals eine deutliche Geruchsreak
tion bei den Läusen beobachten. Mit der
Einschränkung der Feststellung dieser Tat-

''



Dr.Hans Walter Frickhinger, Das Geruchsvermögen der Kleiderlaus. 129

sache glaube ich mich deshalb wohl zu meinem
negativen Schlußurteil berechtigt. In diesem
Zusammenhang erscheint mir erwähnenswert,
mitzuteilen, was mir Professor Dr. Frei
herr Stromer von Reichenbach von
seinen Erfahrungen bei Kamelritten auf
seiner nubischen Reise berichtete. Auch dort

dem entblößten Unterarm aus ihrer Be
wegungsrichtung abzulenken. Diese Versuche
befriedigten mich insofern nicht, als die Er
gebnisse durchaus nicht einheitlicher Natur
waren: während die Läuse anfänglich ganz
willig dem dargebotenen Finger folgten, er
lahmten sie recht bald in ihrem Eifer und

Fig. 1. Kopfsegment einer Kleiderlaus, mehr als
100 fach vergrößert.

ließen sich die Kleiderläuse in keiner Weise
durch den intensiven und für den Menschen
sehr unangenehmen Kamelgeruch stören und
blieben nach wie vor die ungebetenen Gäste
des Forschers.
Der Hauptteil meiner Untersuchungen be
schäftigte sich mit der Frage nach dem Ver
halten der Läuse gegen
über der menschlichen
Haut, gegen Wärme
und Schweiß. Dabei
gelangte ich zu dem
Ergebnis, daß es wohl
nicht so sehr der mensch
liche Hautgeruch

schlechthin ist, welcher
die Läuse anlockt, son
dern vielmehr eine be
stimmte optimale Wärme
und der menschliche

Schweißgeruch.
Ich hatte mit dem
Versuch begonnen,
wandernde Läuse mit Fig. 3
meinem Finger oder Weibliche Laus.

Fig. 2. Sinnesborsten in der Mundgegend der
Kleiderlaus.

(Nach einem Originalpräparat des Verfassers.)

ließen sich durch meinen Finger in keiner
Weise mehr beeinflussen. Der Hautgeruch
allein konnte also ein Anlocken der Läuse
offenbar nicht bewirken; da lag in Rück
sicht auf die Lebensweise der Läuse die An
nahme nahe, daß die Läuse vielleicht auf
den Geruch der durch die Kleider geschützten

wärmeren Haut besser
reagierten. Ich habe
deshalb Versuche über
das Verhalten der
Kleiderläuse gegen
über verschiedenen
Wärmegraden ange
stellt. Meine Vermu
tung täuschte mich
nicht: es gelang mir,
mittels eines eigens
zu diesem Zwecke kon
struierten einfachen
Apparates gut nach
zuweisen , daß die

Kleiderlaus eine be
stimmte Wärme (etwa

Männliche Laus. 20— 250 C) bevorzugt;
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mitteilenswert ist an diesen Versuchsreihen
die Beobachtung, daß höhere Wärmegrade
insbesondere im Zusammenhang mit star
kem Schweißgeruch auf meine Versuchs
tiere unbedingt abschreckend wirkten. Diese
Wahrnehmung bedarf zwar noch der Nach
prüfung, ist aber vielleicht ein Fingerzeig
für die Erklärung der Tatsache, daß die
Läuse stark fiebrige Menschen verlassen,
um sich ein neues Opfer zu suchen. Und
gerade darin liegt ja die Hauptgefährlich
keit der Rolle, welche die Kleiderlaus bei
der Übertragung des Flecktyphus und des
Rückfallfiebers spielt.
Obwohl die bisherigen Beobachtungen
meinen Erwartungen in keiner Weise ent
sprachen, konnte ich mich doch nicht von
dem Gedanken freimachen, daß die Kleider
laus irgendwie geruchlich die menschliche
Nähe wahrzunehmen imstande sein müßte.
Und was lag näher, als eine solche Macht
der normalen Ausdünstung der menschlichen
Haut, dem menschlichen Schweiß, zuzu
schreiben? Meine Versuche nach dieser
Richtung hin konnten leider, deshalb, weil
mir nur wenig Versuchspersonen zur Ver
fügung standen, nicht zum Abschluß ge
langen. Immerhin aber lassen mich meine
Versuche vermuten, daß die Kleiderlaus
sich nicht ohne weiteres von jedem Schweiß
geruch wird anlocken lassen, im Gegenteil
bei eitier meiner drei Versuchspersonen übte
der Schweiß geradezu eine abschreckende
Wirkung aus. Meine Beobachtungen lassen
sich mit den Erfahrungen der Praxis inso
fern recht gut in Einklang bringen, als wir
ja aus dem Felde oftmals die Kunde ver
nommen haben, daß manche Menschen
wochenlang unter stark Verlausten zubringen
mußten, ohne selbst jemals eine Laus zu
beziehen, während andere wieder nur ein
paar Stunden mit Leuten, die von Läusen
heimgesucht waren, in Berührung gekommen
sind und gleich selbst stark von den Plage
geistern befallen wurden. Im Laboratorium
wird es nach meinen Erfahrungen kaum
möglich sein, die hier gewonnenen Ergeb
nisse in dieser Beziehung weiter auszubauen.
Deshalb empfahl ich,1) in einem unserer russi
schen Gefangenenlager, in denen die Läuse
bekanntlich nie aussterben, nach dieser Rich
tung eine eingehende Untersuchung anzu
stellen. Ich halte es für wahrscheinlich, daß
die späteren Untersucher meine Beobach
tungen bestätigt finden werden, daß näm
lich die Kleiderlaus mit ihrem Geruchsemp
finden wohl imstande ist, die Nähe bestimmter,
ihr besonders zusagender Menschen durch deren
Hautausdünstung wahrzunehmen.

*) Deutsche Medizinische Wochenschrift 1916, Nr. 41.

Wenn wir für die Kleiderlaus das Vor
handensein eines bestimmten — nach einer
ganz bestimmten Richtung hin entwickelten
— Geruchssinnes annehmen, muß die Frage
noch erörtert werden, an welches Organ der
Laus wir den Geruchssinn gebunden glauben.
Wir sind im allgemeinen gewohnt, bei den
Insekten das Geruchsempfinden hauptsäch
lich in den Fühlern zu suchen (Fig. i).
Ich habe deshalb versucht, durch Amputa
tion der Fühler eine Änderung im Verhalten
der Laus bei meinen Schweiß- und Wärme
versuchen zu erzielen. Daraus, daß mir
dies trotz oftmals wiederholter Experimente
nicht gelungen ist, darf mit Sicherheit ge
schlossen werden, daß die Sinneszellen, welche
das Geruchsempfinden der Kleiderlaus ver
mitteln, außer in den Fühlern auch in den
mikroskopisch kleinen Borsten enthalten
sind, welche das umstehende Bild (Fig. 2)
in so reicher Zahl erkennen läßt.

Die Frage nach den biologischen Verhält
nissen und den bestmöglichsten Bekämp
fungsmethoden der Kleiderlaus ist im Ver
laufe des Weltkrieges zu dem vordring
lichsten Problem der angewandten Ento
mologie geworden. Die einschneidende Be
deutung dieser Fragen, deren befriedigende
und schnelle Lösung für die Schlagfertig
keit unseres Feldheeres ebenso grundlegend
war wie für die Wohlfahrt des deutschen
Volkes in der Heimat, hat uns den besten
Beweis für die Wichtigkeit der angewandten
Entomologie für unsere Volkswirtschaft
geliefert.

Der Etappen-Kraftwagenpark.
Von Kriegsmaler ERNST VOLLBEHR.

Welchen
Weg man auch immer im

Etappen- oder Operationsgebiet be
tritt, auf allen Straßen eilen Kraftwagen
mit Offizieren, die wichtige Meldungen über
bringen, oder mit Führern, die zu den ver
schiedenen Stellen ihrer Truppen, zur per
sönlichen Inaugenscheinnahme der Stellun
gen eilen. Dann wieder ziehen Kolonnen
schwerer großer Lastwagen in unendlichen
Reihen vorbei, beladen mit Verpflegung für
die fechtenden Truppen, oder, wenn eine
Schlacht im Gange ist, mit Munition bis
aufs Gefechtsfeld.

Vorn stehen die Kraftwagen mit der
drahtlosen Telegraphie, deren Motoren arbei
ten, um ihre Arbeitsleistung in Form von
Nachrichten zu entfernten Stationen zu ent
senden.

An anderen Stellen sieht man geschickt
der Sicht entzogen die vielen Kraftwagen

',
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der Fliegerabteilungen. — Versteckt lauert
die Ballonabwehrkanone, die in einen Kraft
wagen eingebaut so beweglich ist, daß sie
einen schnellen Stellungswechsel vornehmen
kann, um plötzlich erscheinende feindliche
Flieger beschießen zu können.
Von der Front zurück eilen Personen
wagen, Autoomnibusse, frühere Geschäfts
autos, in denen jetzt Verwundete, angetan
mit dem ersten Verband sitzen oder liegen,
um in die weiter rückwärts befindlichen
Lazarette befördert zu werden. — Auch

ein unentbehrliches Kriegsmittel geworden.
Hunderte und aber Hunderte von diesen
Fahrzeugen befinden sich bei jeder Armee.
Man sieht sie bei allen höheren Stäben,
beim Armeeoberkommando, bei den Gene
ralkommandos, den Divisionsstäben und bei
den einzelnen Brigaden, den technischen
Truppen und bei den Sanitätsformationen.
Nur sie sind in der Lage, große Entfernun
gen zwischen Etappenhauptort und fech
tenden Truppen zu überwinden und den
Bedarf der Truppen an Munition und Ver-

Fig. 1. Telefunkenstation auf Kraftwagen. E. Vollbehr pinx.

►

auf den Kolonnenkraftwagen, die soeben
die mörderischen Granaten und Haubitzen
munition nach vorne gebracht haben, wer
den in gleicher Weise die Opfer der Schlach
ten zu sorgsamer Pflege der Obhut des
Arztes zugeführt. — Mit der fürs Etappen
gebiet mit der Eisenbahn eingetroffenen
Post durcheilen schwere Omnibusse und
leichte, schnelle Lastkraftwagen die Straßen,
um den kämpfenden Truppen die Briefe
der Lieben zu bringen. — Aus dem Hei
matsgebiet trafen dann und wann Kraft
wagenkolonnen ein mit den Spenden des
dankbaren Volkes in Form von Liebesgaben
für seine Kämpfer.
Bei der Wichtigkeit, die die Schnelligkeit
im modernen Verkehr insonderheit in der
Kriegsführung spielt, sind die Kraftwagen

pflegung heranzubringen. Das Ausschlag
gebende ist, daß sie am selben Tage noch
wieder zurückkehren können, das leisten
Pferde nicht. — Bei der kolossalen In
anspruchnahme und bei der ungeheuren
Anforderung, die an seine Leistungsfähig
keit gestellt werden, bei den schlechten
Wegen, die oft von Granaten zerwühlt
sind, bei den Fährnissen, denen sie beim
Passieren von Wegestrecken im feindlichen
Feuer ausgesetzt sind, ist naturgemäß der
Verbrauch von Kraftwagen erheblich, und
es bedarf daher einer hervorragenden Or
ganisation, um das Heer jederzeit mit ge
nügend Fahrzeugen zu versorgen. Auf
technischem Gebiet fällt diese Aufgabe für
jeden Armee bezirk dem Kommandeur der
Kraftfahrtruppen zu. Die eigentliche Or-
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Fig. 2. Kraftwagenkolonnen. E. Vollbehr pinx.

ganisation untersteht dem Oberquartier
meister oder der Etappeninspektion. Er
macht Vorschläge für den gesamten Kraft
fahrdienst in der Armee und sorgt für die
Ergänzung fehlender Wagen, für Ersatz
unbrauchbar gewordener, und muß in der
Lage sein, Neuanforderungen zu entspre
chen. — Für die Versorgung des Heeres
mit Verpflegung und Munition hat jede
Armee zahlreiche Etappen - Kraftwagen
kolonnen

Verdorbene Luft.
Von Dr. WIENER.

Darüber,
daß schlecht gelüftete Räume

gesundheitlich zu beanstanden sind,
herrscht seit langem Übereinstimmung.
Sieht man doch, daß Personen, die den
größten Teil ihres Lebens in derartigen
Räumen zubringen, im Gegensatz zu sol
chen, die sich viel in freier Luft bewegen,
im Nachteil sind. Bekannt ist die blasse
Gesichtsfarbe der Stubenmenschen, die
Schwächlichkeit und geringe Widerstands
kraft gegen Schwindsucht beim großstädti
schen Proletariat. Die Ursachen dieser Er
scheinungen sind zweifellos verschiedenartige.
Armut, Unsauberkeit, Trunksucht und ähn

liche Schädlichkeiten schwächen gerade die
Kreise, denen der Aufenthalt in Licht und
Luft unmöglich ist, schon von vornherein.
Immerhin spielt die Minderwertigkeit der
verdorbenen Luft eine nicht zu unterschät
zende Rolle. Muß man doch bedenken,
daß diese Schädigung an sich vielleicht ge
ring ist und Leuten in guten Verhältnissen
wenig anhaben kann, daß sie aber durch
ihre fortwährende Wirkung durch Jahre und
Jahrzehnte bei Personen, die an sich schon
weniger günstig gestellt sind, zum weiteren
Abnehmen der Widerstandskraft beiträgt.
Von direkten Giften, wie sie vor allem in
industriellen Betrieben vorkommen, wollen
wir absehen und hier lediglich die durch
den Aufenthalt vieler Menschen in schlecht
gelüfteten Räumen hervorgerufenen Schädi
gungen in Betracht ziehen.

Pettenkofer hat in seinen grundlegen
den Untersuchungen den Kohlensäuregehalt
als Maßstab für den Grad der Luftverderb
nis angegeben. Er hob ausdrücklich hervor,
daß es nicht die Kohlensäure ist, die schäd
lich wirkt, sondern andere unbekannte Stoffe.
In der Tat steigt der Kohlensäuregehalt
selbst in sehr schlecht gelüfteten Räumen,
während eine Einwirkung auf den mensch
lichen Körper sich erst bei zwei und mehr
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Prozent bemerkbar macht. Der französische
Physiologe Brown-Sequard glaubte einen
besonderen Giftstoff, das „Anthropotoxin"
(Menschengift) in derartig verdorbener Luft
gefunden zu haben, welches alkaloidähnliche
Wirkungen entfalten sollte. Daß so hoch
gradig giftige Stoffe nicht vorhanden sind,
kann wohl jetzt als sicher gelten, nachdem
zahlreiche Untersuchungen vor allem deut
scher Forscher zu anderen Ergebnissen ge
langt sind.
Mit Recht ist darauf hingewiesen worden,
daß mit dem Aufenthalt vieler Menschen
in einem Raum auch Temperatur und Luft
feuchtigkeit steigen. Hohe Temperatur und
Luftfeuchtigkeit rufen dasGefühl der Schwüle
hervor, wie sie besonders in Treibhäusern,
in den Tropengegenden und in manchen
Sommermonaten solästig empfunden werden
kann. Es sind also, wie man sieht, zunächst
physikalische Einflüsse, die in Betracht
kommen. Wir haben es uns nun zur Auf
gabe gemacht, festzustellen, ob es berech
tigt ist, chemische Einflüsse ganz abzu
leugnen. Daß keine stark wirkenden Gifte
aufgefunden werden können, wurde bereits
ausgeführt. Die Möglichkeit ist aber zuzu
geben, daß infolge ständiger Einwirkung
auch weniger wirksame Stoffe nicht gleich
gültig sind. Es ergab sich für uns zunächst
die Fragestellung, ob überhaupt mit den heu
tigen Mitteln in verbrauchter Luft irgend
welche Stoffe gefaßt werden können, von
denen eine Wirkung erwartet werden kann.
Bekannt waren in den letzten Jahren die
Befunde organischer Substanz in Wässern,
die sich aus verdorbener Luft niederge
schlagen haben. Der Rückstand solcher
Wässer verkohlt. Die Bestimmung der
Menge solcher organischer Stoffe wird durch
die Reduktion von Kaliumpermanganat-
lösung durchgeführt. Darauf beruht eine
Methode französischer Forscher zur Bestim
mung des Grades der Luft Verderbnis, die
sich allerdings nicht bewährt hat.

Wir dachten nun zunächst an eiweiß
artige Stoffe, die, in feinsten Wassertröpf-
chen gelöst, bei der Atmung und beim
Sprechen nach außen gerissen werden. Zur
Bestimmung derartiger Stoffe ist eine Me
thode von Van Slyke angegeben worden.
Diese besteht darin, daß man das Eiweiß
durch Erhitzen mit Schwefelsäure unter
Druck aufspaltet, den Stickstoff der frei
gewordenen Amino(NH2)gruppen durch Be
handlung mit Natriumnitrit in gasförmigen
Stickstoff überführt und diesen dann mißt.
Mit Hilfe eines geeigneten Apparates gelingt
es auf diese Weise, Hundertstel Milligramm
Eiweiß zu bestimmen.

Wir ließen x) nun Leute in einen Trichter
atmen oder sprechen und saugten die aus
geatmete Luft mit Hilfe einer Wasserstrahl
luftpumpe durch eine Waschflasche, die mit
destilliertem Wasser gefüllt und zur Ver
hütung der Verdunstung mit Eis gekühlt
war. Die Versuche dauerten zwischen
6 und 72 Stunden. Das Wasser wurde dann
nach obiger Methode untersucht. Es zeigte
sich nun tatsächlich, daß sich in dem Wasser
eiweißartige Körper nachweisen ließen, die
aus der Atemluft stammen mußten. Es er
gab sich für 24 Stunden ein durchschnitt
licher Wert von 0,05 mg als Aminostick-
stoff. Daraus kann man berechnen, daß
ein Mensch mit einem Atemzug ungefähr
0,000015 mg ausscheidet. Beim Sprechen
fanden sich höhere Werte. Diese Zahlen
erscheinen ja minimal. Und in der Tat ist
auch nie eine Verschlechterung der Luft in
gut ventilierten Räumen wahrzunehmen.
Stellt man sich aber eine enge, schlecht
gelüftete, überfüllte Proletarierwohnung oder
einen Versammlungssaal mit Hunderten von
Menschen vor, so kommt man schon zu
verhältnismäßig großen Zahlen. Nimmt man
an, daß 1000 Menschen vier Stunden einer
Versammlung beiwohnen, so scheiden sie
allein beim ruhigen Atmen 10 mg aus. Man
muß sich dabei vergegenwärtigen, daß beim
Sprechen dieser Wert bedeutend höher wird
und daß auch die wiederholte Aus- und Ein
atmung derselben Luft im gleichen Sinne
wirkt. Erinnert man sich nun daran, wie
geringe Spuren von Eiweiß z. B. beim Heu
fieber wirksam sind, so wird man die ge
fundenen Mengen schon für ganz erheblich
ansehen müssen. Es handelt sich dabei um
ein Gemenge von verschieden stark abge
bauten Abkömmlingen des Eiweißes, die
auf der Schleimhaut der Luftwege, des
Rachens und der Mundhöhle sich gebildet
haben und von dort mit dem LufUtrom
nach außen befördert worden sind. Daß
es sich dabei nicht um stark wirkende
Gifte oder besonders schädliche Gifte han
deln kann, wird von W. Weichard t2) be
sonders hervorgehoben. Derartige Stoffe
sind aber immerhin als Zersetzungsprodükte
anzusehen, und man kann sich wohl vor
stellen, daß solche Mengen, wenn sie lange
genug einwirken und sich stark anreichern,
auf Leute, die an sich schon durch ihre
ganze Lebensweise körperlich geschwächt
sind, schädigend einwirken können. Inter
essant ist es noch, daß es gelingt, mit ver-

') Weich ardt, W. und Wiener, K. Berliner klm.
Wochenschr. 1916, Nr. 49.
■)Weichardt, W. und Stötter, Arcli. f. Hygiene.
Bd. LXXV, S. 265.
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brauchter Luft kolloidale Substanzen zu
lähmen, so daß diese ihre Eigenschaft, als
Katalysatoren zu wirken, d. i. chemische
Prozesse zu beschleunigen, verlieren.

Man sieht also, daß mit feineren Reak
tionen sehr wohl differeht wirkende Stoffe
in verbrauchter Luft nachzuweisen sind.

Kalmus statt Ingwer.
Von HERMANN SCHELENZ.

Seit
Urzeiten wurde jedenfalls Ingwer in

seinem fernen Vaterlande Indien, zuerst
um den schwachen, leidenden Magen durch
starken Reiz zu kräftigem Tun zu reizen,
benutzt. Dioskorides, der den Grie
chen am Anfang unserer Zeitrechnung die
Wissenschaft verkündete, erzählt, Ingwer
wäre auch eingemacht (im damals üblichen
Süßstoff Honig jedenfalls) au-; dem troglo-
dytischen Arabien in Tongefäßen nach Ita
lien gebracht worden, wo er als Speisezutat
neben den damals üblichen Saucen ge
braucht wurde. Der Brillat-Savarin des
Altertums Apicius Caelius im dritten
nachchristlichen Jahrhundert berichtet über
seinen Gebrauch in der Küche, die Arznei -

kundigen über den in der Heilkunst, und
so geht es die Jahrhunderte fort. Wir hören
\on Pfeffer-Ingwerkuchen, von Ingwerbier
und eingemachtem Ingwer, den nach Shake
speare mit Vorliebe alte Frauen kauten,
und wir wissen, daß sein Vaterland von
dem Gewürz wie von so vielen anderen
Auslandsstoffen ungeheuere Mengen ein-
und wieder ausführte, zum Besten ihrer
Beutel, in denen, wieder nach ihrem großen
Dichter, auch ihre Herzen liegen. Weh
mutsvoll werden sie jetzt an die Zeiten
zurückdenken, als sie die Hunderttausende
von echt und nachgemacht chinesischen
„Original" -Ingwertöpfen auch nach dem
Barbarenlande deutscher Zunge sandten und
dafür barbarisches, aber nicht übelriechen
des Geld einheimsten. Mit Wehmut aller
dings auch sehnen unsere Ingwerliebhaber
sich nach der unerschwinglich teuren, wenn
überhaupt zu kaufenden Gaumenletzung
und Magenstärkung, an die man sich, feine
englische Sitte nachahmend, nachgerade
gewöhnt hatte, und die als Magenschluß
nicht wohl auf der Tafel fehlen durfte.
Und doch können wir sie sehr wohl ent
behren. Wir können an seine Stelle einen
gleichwertigen Fremdling, wohl auch aus
dem fernen Osten setzen, aber einen, der,
vor Jahrhunderten bei uns eingewandert,
in der Tat völlig heimatsberechtigt gewor
den ist: den Kalmus.

Die lateinische Küche, durch die woh
alle ausländischen Würzstoffe ihren Weg
auf den Herd genommen haben, fertigte
aus ihr einen vortrefflichen Magenbitteren
und ebensolches Zuckereingemachtes. —

Joh. Joach. Becher singt in seinem „Par-
nassus medicinalis" im Jahre 1663:
Wohlriechend Calmus ist gar scharpf und

erwärmet sehr
Die Nierenschmerzen, und der Mutter nutzet er.

Zu gleicher Zeit aber wird die zum Teil
wohl noch aus Indien eingeführte Wurzel
noch viel mehr wegen ihrer vortrefflichen
Wirkung gegen Magenverstimmung und
daraus sich ergebendem Mangel an Hunger
gefühl gepriesen. Sie wurde geschält zu
einem Aquavit „destilliert" und mit Zucker
ganz wie Ingwer eingemacht. Der Kalmus
bittere war jedenfalls im Osten vor nicht
allzulanger Zeit ein, natürlich nur aus Ge
sundheitsrücksichten, gern getrunkener Li
kör. Es gab in Breslau Leute, die selbst
verständlich nur, weil sie Dankbarkeit für
seine Hilfe bezeugen wollten, sich zu einer
,,Kalmüser"-Gilde scharten, ihre Sitzungen
mit einem, den Labetrank verherrlichenden
Gesang begannen und ihn andachtsvoll
tranken. Und es gab eben auch viele
Männlein und Weiblein, die überzuckerten
Kalmus eigner Darstellung oder aus Zucker-
bäckereien oder Apotheken kauten. Kaum
gibt man die trockene Wurzel noch zah
nenden Kindern zur Erleichterung des Zah
nens in den Mund, der ausländische, von
England aus angepriesene teuere Ingwer
schlug das bescheidene, deutsch gewordene
Sumpfg'ewächs aus dem Felde. Es wäre
gerade jetzt beste Zeit, den alten Kalmus
wieder ans Licht zu ziehen. Sein Gebrauch
machte uns immerhin auch in etwas von
England unabhängig.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Die Ethno-Chemic der Rassen. Unter diesem
Titel veröffentlicht in der Zeitschrift „Monde
Latin" Dr. Berillon einen Artikel, in dem er
nachzuweisen sucht, daß die Verschiedenheit des
Charakters bei den verschiedenen Rassen in Ab
weichungen der chemischen Zusammensetzung des
Organismus der einzelnen Individuen zu suchen
sei. Wenn schon die anatomische Persönlichkeit
sich mit beinahe regelmäßiger Beständigkeit über
trage, so könne in bezug auf die chemische Per
sönlichkeit von einer sozusagen absoluten Fort
pflanzung gesprochen werden. Bei einer Gegen
überstellung der Resultate französischer (Hayem)
und deutscher Forscher (Ehrlich) ergebe sich,
daß bei den Franzosen ein Kubikmillimeter Blut
5500000 Leukocyten enthalte, bei den Deutschen

'
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jedoch nur 4570000; das Blut der Franzosen
scheine also unter diesem Gesichtspunkte von

..edlerer Qualität" zu sein. Das Studium der
Rassenchemie sei deshalb zu empfehlen; dadurch
werde es möglich, die Ursachen des unüberwind
lichen Antagonismus feindlicher Rassen festzu
stellen, da geistige und soziale Gemeinschaft nur
da bestehen könne, wo chemische Ähnlichkeit
vorhanden sei.
Die Redaktion von „La Nature", der wir Vor
stehendes entnehmen, hat ihrer Besprechung ein
Vorwort vorausgeschickt, in welchem sie unter
anderem sagt:
,,Die Anthropologie, welcher wir so viele Irr
tümer und Lügen verdanken, welche vor dem
Kriege über die lateinische und die angelsäch
sische Rasse verbreitet wurden, macht sich gegen
wärtig durch Mißgriffe im gegenteiligen Sinne be
merkbar . . . Man will uns jetzt, an Hand einer
Pseudo Wissenschaft, beweisen, daß die Deutschen
einer niedrigeren Rasse angehören, welche mit den
andern nichts gemein hat, und daß selbst ihr
Blut ändere Eigenschaften habe als dasjenige der
Alliierten oder der Neutralen!
Man scheint die allgemeine Vermengung der
Rassen zu vergessen, welche es ausschließt, daß die
Menschen wie wilde Tiere gesondert werden . . .
Man scheint auch zu vergessen, daß es, nach

J ubain ville, in Frankreich mehr Germanen gebe,
als es in Deutschland gab."
Aus diesen Zeilen entnehmen wir zu unserer
Freude, daß es in Frankreich immerhin noch
einige Nicht-Psychopathen gibt.

[M. SCHNEIDER übers.]

Sterilisation lebender Miesmuscheln. Bei der
letzten Zusammenkunft der British Association
wurde auet der Frage der besseren Ausnutzung
der englischen Küstenfischerei besondere Aufmerk
samkeit geschenkt. Bei dieser Gelegenheit be
richtete A. T. Masterman über die Einrichtung,
welche der Board of Agriculture and Fisheries bei
Conway getroffen hat zur Reinigung der Mies
muscheln, bevor sie in den Handel kommen:
In einen hoch gelegenen Behälter wird Fluß
wasser gepumpt (etwa 4000 hl). Nachdem es sich
geklärt hat, wird dieses Wasser in einen tiefer
gelegenen Behälter geleitet, wobei eine genügende
Menge unterehlorigsaures Salz hinzugefügt wird,
um ein Verhältnis von 3 per Million zu er
zielen. Die Sterilisation des Wassers vollzieht sich
wahrend der Nacht. Nun werden die sorgfältig
ausgesuchten und gereinigten Muscheln zwei La
gen hoch auf Roste gelegt und in noch tiefer ge
legene, flache Behälter gebracht, in welche das
steiilisierte Wasser abgeleitet wird, indem zu
gleicher Zeit der Überschuß an unterchlorigsaurem
Salz durch Hinzufügen von Natriumthiosulfat ent
fernt wird. Die Muscheln werden wenigstens eine
Nacht in dem sterilen Wasser belassen und dann
tüchtig abgespült Nachdem sie noch eine wei
tere Nacht in dem sterilisierten Wasser verblieben
sind, sind sie fertig zum Verpacken.

[M. SCHNEIDER übers.]

Zivildienstpflicht und Organisation unserer Land
wirtschaft. Einer der Hauptgründe, die für die

Forderung einer Zivildienstpflicht maßgebend
waren, ist der Mangel an ländlichen Arbeitern
und die damit verbundene Gefährdung der Ernte

1917-
Die Rekrutierung der Zivildienstpflichtigen zu
landwirtschaftlichen Arbeiten ist also die nächste .
Arbeit für die Heimatfront.
Wie ich wiederholt betont habe, wäre es nun
absolut zwecklos, weit eher schädlich als nützlich,
wollte man nun ungeschulte Kräfte, Leute, die
bisher in der Großstadt ihre Existenz gefunden
haben, ohne weiteres zur Landarbeit komman
dieren, hinter den Pflug, an die Säemaschine
stellen. Man wird eben diese neuen Arbeits
soldaten zunächst eindrillen müssen, und das
muß sofort geschehen, theoretisch zunächst. Man
bringe sie auf die Winterschulen, die jetzt zum
größten Teil leer dastehen und eirre große Anzahl
Lernender fassen können, in denen sie für eine
nutzbringende Arbeit zugunsten der Allgemeinheit
vorbereitet werden können. Man zieht ja auch
flicht unansgebildet in den Schützengraben, eben
sowenig wird man von einem ungeschulten Heimats
krieger nutzbringende Arbeit erwarten können.

Ferner sollte man die zu landwirtschaftlichen
Arbeiten zu verwendenden Zivildienstpllichügen
dazu gebrauchen, die Form unserer Ernte endlich
einmal zu modernisieren, zu rationalisieren. Die
primitive Art, wie wir unsere Ernte einbringen,
vor allem trocknen, ist Jahrtausende alt; von
den vielen Verbesserungen, die unsere Landwirt
schaft im allgemeinen erfahren hat. ist auf diesem
Sondergebiete nichts zu spüren. Die Art, wie wir
unser Heu, unser Getreide trocknen, bald dem
Regen, bald dem Sonnenschein aussetzen, ist bei
uns noch genau so naiv wie bei den auf der
kindlichsten Form der Menschheit stehenden Völ
kern. Sie bedingt alljährlich einen riesenhaften
Verlust an hohen nationalen Werten.

Solche Verluste aber müssen unbedingt ver
mieden werden, besonders in einer Zeit, wo
wir auf jedes einzelne selbstgeerntete Körnchen

angewiesen sind, wo wir streng mit dem Vorhan
denen haushalten müssen, eine Vermehrung der
landwirtschaftlichen P'oduktion infolge des Man
gels an gewissen Düngestoffen, an wirklich sach
kundigen, selbstinteressierten Arbeitern kaum er
warten können. Mit dem Luftlrocknen , dem
Wenden des Heus und des Getreides nach Nässe
perioden, mit der Unmöglichkeit eines wirtschaft
lichen Einfahrens, weil dieses vom Wetter abhängig
ist, ist ebenfalls ein ungeheurer Zeit- und Arbeiis-
verlust verknüpft, den sich unsere Landwirtschaft
bei der notorischen Knappheit an ländlichen Ar
beitern eigentlich schon nicht zu Friedenszeiten
erlauben konnte, der aber jetzt im Kriege, wo
von der Arbeit jedes einzelnen Sieg und Frieden
abhängt, geradezu sträflich ist.

Künstliche Trocknung unserer Feldfrüchte ist
also eine Forderung der Kultur als auch der na
tionalen Wehrfähigkeit. Sie vorzubereiten, ist
eine wichtige Aufgabe der Dienstpflichtigen. Es
werden also schon jetzt Dörranstaltcn in jedem
ländlichen Bezirk zu schaffen sein, in denen in
diesem Jahre Heu und Getreide innerhalb einer
kurzen Frist getrocknet werden können. In erster
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Linie werden dazu Ziegeleien ausgebaut werden
können, die zum größten Teil seit Kriegsbeginn
stilliegen. Dann werden auch die im vorigen Jahre
in ziemlicher Menge entstandenen Gemüsedörr
anstalten zum Zwecke der Heu- und Getreide
trocknung umgestaltet werden können, die auf
diese Weise eine wirklich wirtschaftliche Aus
nutzung erfahren und schon im Juni dieses Jahres
in Betrieb gesetzt werden können, während die
eigentliche Gemüsedörrkampagne erst im Herbst
beginnt. Arbeitskräfte , derartige Trocknungs
anlagen zu schaffen, in Betrieb zu haltan, werden
auf Grund der Zivildienstpflicht genügend vor
handen sein. Die erforderlichen Kosten werden
auf Reichs- Rüstungsfonds übernommen werden
müssen. Dr. E. R. UDERSTÄDT.

Die heutigen Trockenelemente. Durch den Krieg
hat der Verbrauch an Trockenelementen lür
Taschenlampenbatterien, der schon vorher von

Jahr zu Jahr gestiegen war, einen riesigen Um
fang angenommen. Bei den „Trockenelementen"
wird der Elektrolyt, wie in den „Mittlgn. über
Gegenst. des Artillerie- u. Geniewesens" Heft 8,
1916, beschrieben wird, durch Zugabe von geeig
neten Mitteln, wie Gips, Gelatine oder Mehl, in
einen so steifen Brei verwandelt, daß man das
Element in jeder Lage tragen kann, ohne be
fürchten zu müssen , daß Flüssigkeit austropft.
Diese Trockenelemente sind, weil sie gar keine
Wartung verlangen, seit Jahren im Fernsprech
wesen als Mikrophonbatterien, zum elektrischen
Zünden bei Automobilbatterien und als Klingel
elemente sehr beliebt.
Zum Speisen der üblichen 3,5 Volt und 0,2 bis
0,3 Amp- re erfordernden Glühlämpchen dient eine
Batterie von drei zierlichen Elementen, welche
mit Säge-pänen umstopft, mit Pech umgössen
und in Pappe verpackt sind. Jedes der drei Ele
mente besteht aus einem Zinkbecher, der zugleich
als Gefäß und als positive Elektrode dient, dar
innen einem mit Graphit und Braunstein um
faßten Kohlestäbchen, das in ein Stoffbeutelchen
eingewickelt ist, und dem Elektrolyten, welcher
den schmalen Raum zwischen Becher und Beutel
elektrode ausfüllt. Durch einen angelöteten Draht
ist das Zink mit der Kohle des nächsten Ele
mentes verbunden; vom ersten Zink und der letz
ten Kohle der Batterie führen Blechstreifen den
Strom durch die Papphülle heraus.
Diese winzige, nur etwa % Pfund wiegende
Batterie soll eine verhältnismäßig bedeutende Lei
stung vollbringen, Dämlich einen Strom von 0,2 Am
pere alles in allem etwa sieben Stunden lang lie
fern, bis die Spannung von anfänglich über 4 Volt
allmählich auf 2 Volt gesunken ist. Wenn die
Spannung unter 2 Volt fällt, so brennt das Lämp-
chen so dunkel, daß die Batterie als völlig er
schöpft gelten und durch eine neue Batterie er
setzt werden muß. Bei ununterbrochener Strom
entnahme wird die Batterie schon in etwa fünf
Stunden verbraucht; ebenso ist ihre Lebensdauer
viel geringer, wenn sie einen stärkeren Strom
hergeben muß (weshalb die 0,3 Ampere bean-
pruchenden Lämpchen eigentlich gar nicht so
zweckmäßig sind) oder gar versehentlich kurz
geschlossen wird.

Über Bazillenträger berichtet Paul Ph. Müller,
Graz, in der „Münchener med. Wochenschrift"

(Heft 1, 1917). Danach wird der Prozentsatz der
Keimträger unter den Fleischern, Bäckern, Köchen
etwa 3V2inal so hoch befunden, wie bei anderen
Personen. Dies erklärt sich aus dem Anteil, den
der Paratyphus an den beiden Gruppen von
Keimträgern nimmt. Jene Personen, die viel mit
Fleisch oder Schlachtvieh hantieren, werden be
sonders häufig zu Paratyphuskeimträgern.

Erhöhung der Geburtenziffer durch Salze. Über
Chlorkalzium, Kochsalz, Chlorkalium und Chlor
magnesium bei Mäusen, Meerschweinchen und
Kaninchen berichten Prof. Dr. Emmerich und
Prof. Oskar Loew im „Archiv für Hygiene"
(Bd. 84, 6. und 7. Heft). Es liegen drei brauch
bare Versuche mit Mäusen vor und je ein Ver
such mit Meerschweinchen und Kaninchen. Wäh
rend anfänglich auf jedes Weibchen ein Männchen
kam, begnügten sich die Verff. später mit einem
einzigen Männchen. Die erhöhte Verfütteruog von
Chlorkalzium wirkte steigernd auf die Gesamtzahl
der Jungen und Würfe im Gegensatz zu Chlor
kalium und Chlormagnesium, die die Anzahl der
Jungen verringern. Der Gesamtdurchschnitt des
Jungenzuwachses durch Chlorkalzium beläuft sich
auf 83 %. Ähnliches gilt von der Zunahme der

Wurfzahl. Bei Mäusen beträgt sie durchschnitt
lich 56%', bei dem Kaninchen- und Meerschwein
chenversuch 61,5 %. Der Gesamtzuwachs ist dem
nach 59 %. Geringer ist der Geburtenzuwachs
bei Kochsalz, davon liegen aber nur zwei Ver
suche vor. Interessant ist auch die Einwirkung
der Salze auf das Gewicht der neugeborenen Tiere,
welches durch Kochsalz und durch Chlormagnesium
erhöht wird.
Es wurde, wie H. Thiem (im „Archiv für
Rassen- und Gesellschaftsbiologie" 1916/17, 1. Heft)
mitteilt, durch die Kontroll versuche folgendes fest
gelegt:
Chlorkalzium bewirkt sehr große Jungen- und
Wurfzunahme unter Verminderung des Einzelge
wichts der Neugeborenen.
Kochsah erhöht ebenfalls die Zahl der Jungen
und Würfe, wenn auch nicht so stark als bei Chlor
kalzium. Aber die Neugeborenen sind schwerer
als bei Chlorkalzium.
Chlormagnesium vermindert die Wurf- und Jun
genzahl, erhöht aber das Einzelgewicht des Neu
geborenen.
Chlorkalium vermindert sowohl die Wurf- und
Jungenzahl als auch das durchschnittliche Einzel
gewicht.
Die hier behandelten Probleme für die prak
tische Viehwirtschaft sind recht bedeutungsvoll.
In Analogie zur Kunstdüngung unserer Felder
wäre eine erhöhte Viehproduktion durch geeignete
Nährsalie oder Nähiböden denkbar.

Rumäniens Getreideproduktion. l) Bis in die
letzte Zeit hinein war es nicht allgemein bekannt,
daß unter den Weizen ausführenden Ländern Ru
mänien die dritte Stelle einnahm — nach den Vei -
einigten Staaten und Rußland. Seit einigen Jahren

') „Politicus" in der „Fortnightly Review".
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haben auch Argentinien und Kanada bedeutende
Getreidemengen ausgeführt, aber selbst neuerdings
exportierte Rumänien in manchen Jahren noch
größere Mengen als Kanada. Es verdient hervor
gehoben zu werden, daß in Rumänien beinahe
zweimal soviel Getreide erzeugt wird als in ganz
Österreich-Ungarn und etwa 60% mehr als in
Deutschland.

Der Konsularbericht, welcher die Zahlen für
das Jahr 1911 enthält, gibt folgende Statistik der
rumänischen Ausfuhr:

Weizen 1458029 t
Mais 1 555 332 t
Gerste 475 164 t
Hafer 233 296 t
Bohnen 72271 t
Mehl 64917 t
Roggen 130 755 t
Eier 8624 t
Hirse .' . . 35 490 t
Kleie 4M55 *
Holz 237 799 t
Benzin 124 414 t
Gereinfgtes Petroleum . . 318434 t
Petroleumrückstände. . . 200822 t
Raps 36837 t
Ochsen 22856 Stück

Die jährliche Getreideernte Rumäniens wird
auf durchschnittlich 10 000 000 t geschätzt. Ru
mänien besitzt auch einen großen Reichtum an
Vieh. Im Jahre 1900, dem letzten, für welches eine
diesbezügliche Statistik zur Verfügung steht, waren
vorhanden: 2588526 Stück Rindvieh, 5655444
Sahafe, 232515 Ziegen, 1709205 Schweine und

864324 Pferde.

Der englische Verfasser schreibt (im November) :
„Sollte es Deutschland gelingen, Rumänien zu be
siegen, so würde seine Ernährung gesichert sein,
da sich durch verbesserte Methoden der Ertrag
der Felder noch bedeutend erhöhen ließe; dazu
käme eine reichlichere Fleischversorgung und die
Versorgung mit Wolle, woran jetzt großer Mangel
herrscht."

Personalien.

Ernannt: Der Prof. a. d. Univ. München Geh. Hofrat
von Goebel z. ausländ, Mitgl. i. d. botan. Kl. d. schwed.
Ak.nl. d. Wissensch. — Zum Rektor d. Univ. Konstan
tinopel d. Prof. f. westeurop. Lit. Halid Zia, ein bek.
Dichter. — Zum Rektor d. Techn. Hochsch. in Dresden
f. d. kommende Studienj. d. o. Prof. d. Chemie u. ehem.
Technologie Geh. Hofrat Dr.-Ing. h. c. Fritz Foerster.
— Der Physiker Prof. Dr. Albert Einstein zum Mit
glied des Kuratoriums der Physikalisch -Technischen
Reichsanstalt.

Hernien: Der Ordin. f. deutsch. Recht an d. Univ«
Göttingen Prof. Conrad Beyerle i. d. polit. Abt. d. Kais.
Generalgouv. in Brüssel. — Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.
Heinrich Herkner, d. Nationalökonom u. Nachf. Schmollers
an d. Berliner Univ., z. Nachf. Lujo Brentanos an d.
Münchener Univ. — Frl. Dr. Agnes v. Harnack, die Tochter
Prof. Ad. v. Harnacks, vom Kriegsminist. in Berlin zur
Leitung u. Organis. d. weibl. Hilfsdienstpflicht. — Dir

Priv.-Doz. Dr. F. Pfeiffer in Halle z. a. o. Prof. f. Mathem.
in Heidelberg.

Habilitiert: An der Münchener theol. Fak. Dr. /.
Zellinger als Priv -Doz. f. Kirchengesch. — In Leipzig
Dr. phil. P. Stark als Priv.-Doz. f. Botanik. — In Frank
furt a. M. Dr. phil. Fr. L. Hahn als Priv.-Doz. t. Chemie
in d. naturwissensch. Fak. •

Ges'orben: In Hannov.-Münden Prof. d. Zoologie
Dr. phil. August Metzger, 85 J. alt. — In Zürich d. Doz.
f. Entomol. an d. Züricher Univ. Prof. Dr. M. Standfuß,
68 J. alt. — In Krakau d. Prof. f poln. Gesch. an d.
Jagellon. Universität Dr. Stanislaus Krtytanowski, 52jähr.
— Der bek. schwed. Dermat. Prof. Wclander in Stockholm,

7ojähr. — In Christiania d norweg. Histor. u. Pub.izist
Prof. Joh, Ernst Sors. 81jähr. — Der Südseeforscher Prof.

Otto Finsch in Braunschweig, 76jähr. — Der o. Prof. d.
sy-temat. Theol. an d. evang -theol. Fakultät in Breslau

Dr. theol. et phil. Friedrich Kropatscheck, 42jälir. — Prof.

Dr. Sigismund Friedmann, o. Prof. f. deutsche Lit. an d.
Mailänder Univ. — In Leipzig der bek. Schulmann u.
Sprachforscher Prof. Dr. Emil Gutjahr, 62jähr. — Fürs
Vaterland: Prof. Dr. med. Friedrich Fromme, Priv.-Doz.
an d Univ. Berlin, Stabsarzt, R. d. Eis. Kr., an einer

Infektion in einem Feldlazarett.

Verschiedenes: Der Literaturhist. Prof. Dr. Daniel
Jacoby feierte am 2 Febr. s. gold. Doktorjubil. — Der

Senior d. Philos. Fak. d. Univ. Freiburg i. B. emer. Prof.

d. klass. Philologie Geh. Rat Dr. Bernhard Schmidt, voll

endete am 30. Jan. s. 80. Lebensj. — Der Philos. Prof.
Dr. Wilhelm M. Wundt in Leipzig tritt am I. Okt. in d.
Ruhest. — Der im letzten Jahre verst. Münchener Univ.-

Prof. Karl Posselt hat s. Vermögen im Betrage v. etwa

300000 M. d. Stadt München f. wohltat. Zwecke vermacht.
— An d. Marburger Univ. errichtete Prof. Dr. Ernst Schmidt

aus Anlaß s. 70. Geburtst. e. Stiftung v. 10000 M. zur

Förderung wissenschaftl. Arbeiten a. d Gebiete d. Pharma

kologie. — Der verstorb. Prof. Geh. Reg.-Rat Dr. v. Urach

erhöhte d. letztwillige Verfügung s. bei d. Hilfskasse be

stehenden Stiftung um 12000 M. u. überwies ferner s.
Bücher, sowie d. Samml. v. Kupferstichen, Holzschnitten,

Photographien d. wissenschaftl. Instituten d. Univ. —

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Rxchart u. Gemahlin errichteten

eine Bernd- Richarz-Stiftung v. 10000 M. zur Förderung

d. Studiums d. Naturwissensch. — Der Techn. Hochschule

zu Karlsruhe stiftete Dr.-Ing. ehrenhalber K. Hartteig

10000 M. zur Unterstütz, v. Angehörigen d. Hochschule,

d. durch d. Krieg in Not geraten sind. Ferner vermachte

d. frühere o. Prof. Geh. Rat Hart d. Hochschule 50000 M.,

welche d. bestehend. Hartstiftung zuflössen. — Prof. Dr.
Haber, Dir. d. Kaiser Wilhelm-Instituts f. physikal. Che

mie u. Elektrochemie in Berlin-Dahlem, stiftete d. Hoch

schule 50000 M. zur Pflege d. physikal. Chemie.

Wissenschaftlicheundtechnische

Wochenschau.
Vom Papiergarn- und -gewebemarkt. Die 11er-
stellung von Ersatzstoffen während des Krieges
hat in Deutschland in einem solchen Umfange
stattgefunden, daß manche für uns wichtige Roh
stoffe teilweise ersetzt werden konnten. Derjenige
Ersatzstoff, der in letzter Zeit am meisten in den
Vordergrund gerückt ist und sich auch überall
glänzend bewährt, ist das Papiergarn. Schon vor
dem Kriege wurde die Fabrikation von Papier
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garnen und Papiergeweben von verschiedenen
Großfirmen betrieben, welche damit auch gute
Erfolge erzielten. Diese Fabrikation beschränkte
sich aber auf einzelne Firmen, da die aus Papier
garnen hergestellten Artikel nur zu besonderen
Zwecken dien teil, vor allem als Ersatz für Jute
erzeugnisse. Während des Krieges ist dies jedoch
ganz anders geworden, man ist dazu übergegangen,
alle möglichen Artikel herzustellen, so z. B. Bind
faden, Gardinenkordeln, Schnürriemen und son
stige Litzen, für die
bisher baumwollene
Garne gebraucht wur
den, ebenso auch für
Stoffe der verschie
densten Art. Während
in der ersten Zeit nur
diegröberen Nummern
gesponnen wurden,
ging man allmählich
zu den feineren Ge
spinsten über, die
Fabrikation vervoll
kommnete sich immer
mehr; so werden be
reits aus Papiergarnen
Artikel hergestellt, die
Nichtkennerkaum von
anderen Webwaren zu
unterscheiden vermö
gen. In Westfalen
machte die Industrie
bereits Ende des J ahres
19 14 den Anfang mit
der Verwendung von
Papiergarn, zunächst
fast nur als Schußgarn
zum Anfertigen von
Packleinen, Sand- und
Strohsackstoffen. Die

J utespinnereien sind
1916 fast alle dazu
übergegangen, ebenso
verwenden die

Webereien fast alle
Papiergarn. Im M.-
Gladbacher Bezirk
haben viel Spinnereien
teilweise die Herstel
lung von Papiergarnen
aufgenommen. Auch
andere Firmen in
den verschiedensten Textilzentren haben sich die
sem Industriezweige zugewandt, ebenso wurde in
den letzten Monaten eine ganze Reihe von Ge
sellschaften mit beschränkter Haftung gegründet,
die sich ausschließlich der Herstellung von Papier
garnen und -geweben widmen. Auch vie'e große
Kammgarnspinnereien haben teilweise die Papier
feingarn Spinnerei aufgenommen und damit guten
Erfolg gehabt. Vielfach wird jetzt auch die Frage
aufgeworfen, ob diese Industrie auch nach dem
Kriege von Dauer sein wird. Diese Frage wird
für eine ganze Reihe von Erzeugnissen der Papier
industrie zu bejahen sein. Besonders von der

Juteindustrie nimmt man an, daß ihre Umstel
lung auf Papier von Dauer sein wird, selbst wenn

Prof. Dr. OTTO FlNSCH
der bekannte Sildseeforscher, nach dem eine Anzahl Inseln
In der Südsee ihren Namen hat, starb in Braunschweig.
Seinen SUdseereisen verdanken wir eine erstaunlich reiche
Ausbeute an naturwissenschaftlich und ethnographisch inter
essanten Gegenständen, die im Berliner Vülkeruiuseuin ihre
Stätte gefunden hat. Sein Werk »SamoafahrteDcberichtet von

seinen Erfahrungen und Entdeckungen.

Jute später wieder reichlicher zur Verfügung steht.
Auch andere Erzeugnisse der Papierindustrie, die-
sich während des Krieges gut eingeführt haben,,
werden, wenn die Vervollkommnung dieser Ge
spinste und Gewebe weitere Fortschritte macht,
so rasch nicht von der Bildfläche verschwinden.
Außerdem muß damit gerechnet werden, daß eine
sehr lange Zeit vergehen wird, bis die unbe

schränkte Einfuhr aller Rohstoffe wieder in früherer
Weise vonstatten gehen wird. Es wird auch

vielfach auf vorhande
nen Textilmaschinen
gesponnen, wozu sich
am leichtesten die
Jutemaschinen, aber
auch Flachs- und
Baumwollmaschinen
eignen. Die Baumwoll
industrie ist mit gro
ßem Erfolg an die Um
stellung herange
gangen.

Förderung der Aus
landsstudien an preu
ßischen Universitäten.
Die preußische Untcr-
richtsverwaltung be

absichtigt, zur För
derung einer besseren
Kenntnis des Auslan
des Sachverständige
aus Theorie und Praxis
mit Lehraufträgen
über Wirtschaftsgeo
graphie und Landes
kunde, über auslän
disches Recht, Welt
wirtschaft, Zeitge
schichte, religiöse und
kulturelle Verhältnisse
fremder Länder zu
betrauen, um so der
gesamten Hörerschaft
der Universität eine
Einführung in diese
durch die Zeitverhält
nisse besonders nahe
gerückten Bildungs-
gebicte darzubieten.
Für diesen wichtigen
Zweck sollen 50 000 M.
bereitgestellt werden.

Im weiteren wird besonders auf die Förderung orien
talischer Studien Bedacht genommen. Es ist des
halb zur Unterstützung des orientalischen Unter
richts die Errichtung eines orientalischen Semi
nars an der Universität Münster und die Schaffung
einer Bücherei geplant. Ferner sollen für die Be
schaffung von Literatur der Balkanstaaten und
des türkischen Orients für die Universitätsbiblio
theken 30 000 M. aufgewendet werden. Besonders
kommt die Beschaffung von r eueren Werken über
die Türkei und die Balkanstaaten in Frage. Auch
die Königliche Bibliothek soll noch vollkommener
mit ostländischer Literatur ausgestattet werden.
An der Universität Münster kommt ein Extra'-
ordinariat in der katholisch- theologischen Fakultät
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Prof. Dr. WILHELM PASZKOWSKI
derLeiter der AkademischenAuskunftestelle an der Berliner
Universität und Direktor des Büttlnger- Studienhauses.
vfeierteam 6. Februar seinen 50.Geburtstag.

Dr. med. FRIEDR. WILHELM SCHALLMEYER
München, feiert am 10.Februar seinen 60 Geburtstag.
Schallmeyer gehört zu unseren ersten Rasaebyglenikerin
Sein Werk über Vererbung und Auslese in ihrer socialen
und politischen Bedeutung hat größtes Aufsehen erregt
und wurde seinerzeit von dem Preisgericht der Krupp
stiftung in Jena mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

für die Kunde des christ
lichen Orients, an der
Universität Berlin eine
außerordentliche Pro
fessur für orientalische
Hilfswissenschaften und
ein Lektor fürBulgarisch
in Frage. Der wissen
schaftlichen Erschlie
ßung der Balkanstaaten
und des Orients wird eine
festere, systematische
Grundlage gegeben.
Wie alt ist die Erde?
Die Geologen haben,
indem sie die verschie
denen Schichtungen
beim Aufbau unseres
Planeten in Betracht
zogen, für unsere Mutter
Erde ein Alter von 100
bis 400 Millionen Jahren
errechnet. Zu ganz an
deren Ergebnissen
kommt man, wenn man
die radioaktiven Erschei
nungen der Berechnung
zugrunde legt. Arthur
Holmes prüft diese in
dem „Scientific Ameri
can". Unter der Voraus
setzung, daß die radio
aktiven Konstanten des
Urans und dessen Toch-
terelemcnten sich mit
der Zeit nicht ändern,

Prof. Dr. Max Dessoir
der bekannte Philosoph an der Universität In Berlin,
feierte am 8. Februar seinen 50.Geburtstag. Dessoir hat
sich besonders durch seine Untersuchungen auf demGe
biete der Psychologie und Ästhetik einen Namen ge
macht. Auch Fragen des Mypnotismus sind eine Lieb

lingsbeschäftigung von ihm.

sind seit der Auskristal
lisation der ältesten
plutonischenFelsgebilde
aus dem frühen flüssigen
Erdball 1,5 Milliarden
Jahre verilossen. Da
aber durch die Geologie
nachgewiesen ist, daß
diese in schon beste
hende sedimentäre oder
vulkanische Gebildeein
gedrungen sind, so ist
das auf diesem Wege
berechnete Gesamtalter
der Erde weit höher.
Solange man nicht die
Abhängigkeit des Zer
falls des Urans in Ab
hängigkeit von Zeit,
Druck und Temperatur
genau festgelegt hat,
sind Schätzungen auf
Grund der radioaktiven
Erscheinungen nur von
bedingtem Wert.
Ein Universitätsge

bäude in Konstantinopel.
Das Unterrichtsministe
rium hat beschlossen,
ein eigenes Gebäude für
die dortige Universität
bauen zu lassen, deren
einzelne Fakultäten
gegenwärtig in verschie
denen weit voneinander
liegenden Häusern
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Außerdem wird ein beson-
eine allgemeine Bibliothek

untergebracht sind,
deres Gebäude für
gebaut werden. Demnächst soll hier auch ein
Kunstmuseum errichtet werden. Das diesbezüg
liche Reglement ist bereits im Unterrichtsmini
sterium ausgearbeitet worden.
Bei der Kaisergeburtstagsfeier der Universität
in Halle' a. S. teilte der Gynäkologe Prof. Johann
Veit mit, daß nach neuesten Feststellungen auf
Grund fünfjähriger Beobachtung die Hallte der
an Krebs Operierten als gesund betrachtet werden
könne. Der bekannte Forscher bezeichnete dies
Ergebnis als einen wesentlichen Fortschritt in der
medizinischen Wissenschaft.

Schluß des redaktionellen Teils.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau'*

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Das Anfertigen von Gartenzäunen. Um das
Faulen der hölzernen Gartenzäune am Fuße zu verhin
dern, ist es angebracht, Betonsockel zu verwenden, an
denen außerhalb des Erdreiches die Holzlatten angebracht
werden. Der -ockel muß ein bewährter Betonkörper sein
mit einer Rinne, in der die Latte mit zwei verzinkten

Eisenbändern, welche Latte und Sockel umschließen, fest

gehalten wird. Die Latte wird auf diese Art weder an

geschnitten noch angebohrt, was für ihre Erhaltung von

großer Bedeutung ist. Vom wirtschaftlichen Gesichts

punkte aus erscheint die Verwendung des Sockels äußerst
zweckmäßig.
Diese Erfindung wurde, wie die Siegwartbalkau-Gesell-
schaft mitteilt, für Telegraphenstangen unter dem Namen
,,Universal" in den Handel gebracht. Doch eignet sie
sich, wie aus unserer Abbildung zu ersehen ist, auch für

andere Zwecke.

Zaponlack aus alten Films. Zur Selbstherstelluag
von Zaponlack können alte Plan- oder Rollfilms benutzt
werden, wie solche bei den Photographen erbältlich sind.

Nur müssen die Films erst von der anhaftenden Negativ
schicht durch Einweichen in heißer Sodalauge gereinigt
werden. Dann sind sie mit warmem Wasser gut abzu

spülen und nachher an der Luft zu trocknen. Nach dem

Trocknen schneidet man die Films in kleine Schnitzel,
dann nimmt man auf 15 g je 400 g Amylazetat und Azeton,

die beide in einer weithalsigen, reinen trockenen Flasche
vermischt sind, und gibt die Schnitzel dazu. Die Flasche

ist gut zu verkorken. Nach längerem Stehen und öfterem

Schüfeln löst sich das Zelluloid. Nach dem Auflösen und
Abstehenlassen schüttet man die obenstehende klare Flüssig
keit langsam in eine andere Flasche, aus der das Lackieren
erfolgt. Statt der Films können auch glasklare, d.b unge
färbte Zelluloidal. fälle aus Zelluloidfabriken benutzt werden,
doch ist im allgemeinen darauf zu achten, daß der Zapon
lack, sowie die beiden I.ösungsmit'el vor offener Flamme
behütet werden, da sie feuerg»fährlich sind. Zaponlack ist
übrigens weder zum Überziehen von öl- oder Tempera
malereien, noch für Zinnober brauchbar, da die Farben
schmutzig bzw. geschwärzt erscheinen würden. Dagegen
eiunet er sich, um Zeichnungen, Abdrücke, Urkunden,
Dokumente usw., gegen Feuchtigkeit und Fleckenbildung,
sowie Zerstörung durch Schimmel usw. zu srhützen. Das
Lackieren ist bei Tageslicht vorzunehmen."

(lllustr. Nützl. Blätter, Wien.)

Ein neues Präzisionsverfahren zur Herstellung
genau dimensionierter Glasröhre. Glasröhren werden
bis jetzt bekanntlich durch Ziehen einer glühenden, hohlen
Glasmasse hergestellt und besitzen daher einen in der Länge
wechselnden Querschnitt: sie sind schwach konisch aus
gebildet. Es haben daher gleiche Längenabschnitte der
Röhren verschiedene Volumina, und darum müssen alle
aus Glasröhren hergestellten Meßgefäße einer besonderen,
verhältnismäßig kn-ispieligcu Eichung unterzogen und
Rohre, die, etwa damit sich ein Kolben dicht anschließend
in ihnen bewegen kann, streng zylindrisch sein müssen,
nachträglich mit großer Sorgfalt ausgeschliffen werden,
ebenfalls ein teurer Prozeß. Die „Naturwissenschaftliche
Wochenschrift" bringt folgendes Verfahren von Karl
Küppers: In das nach dem üblichen Verfahren her
gestellte rohe Glasrohr wird ein sorgfältig gearbeiteter
Formkern von dem gewünschten Querschnitt und den ge-
wütischten DimensLinen geschoben, das Rohr evakuiert,
an beiden Enden luftdicht verschlossen und nun in ge
eigneter Weise von außen her bis zum Erweichen erhitzt,
so daß das erweichte Glas von dem äußeren Luftdruck
auf den Formkern niedergepreßt wird und genau dessen
Form annimmt. Man kann so Rohre von beliebigem
runden, ovalen, dreieckigen, viereckigen Querschnitt von
genau zylindrischem oder beliebig konischem Verlauf her
stellen. Die so hergestellten Rohre sind, wie Versuche
ergeben haben, absolut genau dimensioniert, so daß sich
ihre nachträgliche Eichung oder sonstige Bearbeitung er
übrigt, ja es können sogar, indem die Formkerne mit
geeigneten Skalen versehen werden, die Rohre direkt fertig
skaliert erhalten werden. Das Verfahren dürfte eine sehr
große technische Bedeutung gewinnen.

Das Tüllen eines Sackes mit Hilfe von einem Fad.
Die Aufgabe, einen Sack zum Füll, n offen zu halten,
kann dadurch vereinfacht werden, daß man den Sack in

ein Faß hängt.
Man schlägt vier

**" *jK>- ->iL. gebogene Nägel
in g eicher Ent
fernung von
einander .in den
Rand de* Fasses
und häng" den
Sack daran auf.
Der gefüllt» Sack
kann dann leicht

herausgezogen werden. Auf diese Weise kann ein Mann

die Arbeit von zweien in kurzer Zeit tun, ohne daß eine
Auslage dadurch entsteht. (Pop. Science Monthly.)

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Die körperliche Erziehung als Lehre an den
deutschen Hochschulen« von Dr. Rießer. — »Der Spaten
krieg« von Hauptm. Oefele. — »Der italienische Fracht
dampfer Milazzo«. — »Amöbenzucht« von Dr. Oehler. —

»Deutsche, Österreicher und Ungarn in den Vereinigten
Staaten von Amerika« von Dr. H. Fehlinger.

Verlag von H. ISiihhold, Frankfurt, a. M.-Nlederrad. Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Roßhcrg'schcn Buchdruckerei, Leipzig.
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Die körperliche Erziehung als Lehre an den deutschen Hochschulen.
Von Privatdozent Dr. phil. et med. OTTO RIESSER.

Die
körperliche Erziehung, als ein wesent
licher Bestandteil der Gesamterziehung,

gehört zu den ältesten Merkmalen mensch
licher Kultur . In ihrer primitivsten Form ledig
lich der Verbesserung der Kampfestüchtigkeit
dienend, wird sie mit fortschreitender Kultur
entwicklung in den Händen wohl aller Völ
ker zum mächtigen Hilfsmittel der Rassen
pflege und politischer Machtentfaltung; in
ihrer höchsten Ausbildung und geistigen
Durchdringung, vor allem in den Händen
der Griechen, zum bewußt angewandten
Instrument auch der ethischen und geisti
gen Bildung der Jugend. In Umfang und
Maß ihrer Anwendung erkennen wir eine
innige Verflechtung der körperlichen Er
ziehung nicht allein mit den Kulturströ
mungen, sondern in ebenso hohem Maße
mit dem Wechsel politischer Zustände. Als
mächtiges Hilfsmittel einer vollkommenen
Ausbildung der Einzelpersönlichkeit zu höch
ster allgemeiner Leistungsfähigkeit ist sie
ein ängstlich behütetes Privilegium der herr
schenden Schichten überall da, wo eine
starke Minderheit eine schwächere Mehrheit
in Abhängigkeit zu halten sucht, und sie
wird umgekehrt zum Allgemeingut derMasse,
wo immer der einzelne Bürger, zu tätiger
Teilnahme am Geschick seines Staates be
rechtigt und verpflichtet, durch die Ver
vollkommnung der eigenen Leistungsfähig
keit dem Ganzen dient. Weder zufällig
noch vereinzelt ist jene ausgeprägte poli
tische Färbung, welche für die turneri
schen Bestrebungen in Deutschland in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts charakte
ristisch ist, ihr Gegensatz zur politischen
Reaktion, ihre enge Verknüpfung mit den
demokratisch- freiheitlichen Tendenzen der
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alten Burschenschaft. Ganz allgemein gibt
uns der Verlauf der Kurve, die den Ent
wicklungsgang der körperlichen Erziehung
in ihrem Auf und Ab darstellen könnte', ein
getreues Abbild der Schwankungen allge
meiner kultureller und politischer Strömun
gen in der Entwicklung der Völker.
Vergegenwärtigen wir uns die Stellung
der körperlichen Erziehung im gegenwärtigen
Deutschland, im Deutschland vor dem Kriege,
so erkennen wir, wie unmittelbar nach der
Wiedererrichtung des Deutschen Reiches,
wie auf dem Gesamtgebiet des innerpoliti
schen Lebens, so auch auf dem der körper
lichen Erziehung der Masse ein neues, der
älteren demokratischen Tendenz verwandtes
Element zur Geltung kommt, die soziale
Frage. Die soziale Hygiene, als einer ihrer
bedeutsamsten Teile, und ebenso die Rassen
hygiene finden in der körperlichen Er
ziehung eines ihrer wirksamsten, wenn nicht
das wirksamste Mittel im Kampfe gegen
das Heer der sozialen Schäden und die Ge
fahren der Rassenentartung. Indem der
Staat nunmehr selbst zum Träger der so
zialen Fürsorge wurde, erwächst ihm zu
gleich die Aufgabe, auch von diesem Ge
sichtspunkt aus der körperlichen Erziehung
eine erhöhte Fürsorge angedeihen zu lassen,
indem er sich so die sichersten Grundlagen
schafft zur Hebung der Wehrhaftigkeit
ebenso wie zur Erfüllung seiner sozialen
Aufgaben.
Es ist von nicht geringem Interesse, zu
sehen, wie noch vor den ersten energische
ren Maßnahmen des Staates die sportlicJie
Bewegung als eine Art sozialer Selbsthilfe
im deutschen Volke aufgekommen ist. Von
den Städten, und hier wieder von den un
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teren Schichten, nahm diese Bewegung
ihren Ausgang, zunächst nicht nur durch
die ungebundenere Form ihrer Methodik,
sondern zugleich wohl auch durch die we
niger scharfe Präzisierung der nationalen
Tendenz, der internationalen Natur aller
sozialen Bestrebungen entsprechend in
scharfen Gegensatz zu dem in teilweise
veraltetem und unzweckmäßigem Formalis
mus erstarrten deutschen Turnen tretend.
In dem Maße aber, als im Sport die natio
nale, ich möchte sagen imperialistische Strö
mung zur Geltung kam, wie sie sich, ganz
ähnlich dem englischen Vorbild, zugleich mit
der wachsenden Weltmachtstellung Deutsch
lands entwickeln mußte, und indem gleich
zeitig das Turnen, seines alten, wahren Gei
stes sich erinnernd, den neuen, freieren Be
strebungen freie Bahn gab, näherten sich
die beiden, im Kern ihres Wesens mitein
ander in Wahrheit so übereinstimmenden,

Quellen deutscher Jugenderziehung, um, wie
wir zuversichtlich hoffen, zu einem gemein
samen Strome sich zu vereinigen.
Das ist nun aber das Schöne an der
körperlichen Erziehung in all ihren Teilen,
daß sie, obwohl von so vielfacher und weit
tragender Wirkung nach mannigfachen Rich
tungen des geistigen und politischen Lebens,
an sich tendenzlos ist. Indem sie als ihr Ziel
einfach die Harmonie der körperlichen Ent
wicklung setzt, wird sie ganz von selbst zur
sichersten Grundlage eines in allen seinen
Äußerungen gesunden Volkslebens, bildet sie
das nie versagende Fundament aller Be
strebungen zur Veredelung der Rasse, zur
Hebung der Gesamtleistungsfähigkeit des
Volkes. In ihrem eigentlichen Streben und
Handeln allen Tagesströmungen entrückt,
wird sie eines der bedeutendsten Hilfsmittel
unserer Schulerziehung.
Als Teil derJugenderziehung in der Schule
wird die körperliche Erziehung nach diesem
Kriege eine Bedeutung gewinnen, die weit
über das hinausgeht, was sie bisher im
Lehrplan unserer Schulen dargestellt hat.
Wenn wir auch nicht imstande sind, die
Einzelheiten der späteren Entwicklung in
Deutschland vorauszusagen, so viel steht
doch wohl fest: Die Frage der Wehrhaftig-
keit wird, wie auch immer das Schicksal
der stehenden Heere sein möge, eine wenn
möglich noch gesteigerte Bedeutung ge
winnen. Die Gefahr sozialer Schäden wird
in dem Maße zunehmen, als die allgemeine
Verarmung die Lebensbedingungen ver
schlechtern muß. Die Sorge für die höchst
mögliche Leistungsfähigkeit unseres Volkes
auf allen Gebieten des tätigen Lebens wird
die sorgfältigsten Maßnahmen zur Hebung

der Rassengesundheit und Erzielung ge
sunder Nachkommenschaft erheischen. AU
diese Faktoren aber führen mit zwingender
Notwendigkeit zu der Forderung, daß die
sieberste und erste Grundlage der Gesund
erhaltung und Wiederaufrichtung unserer
Volkskraft, die körperliche Erziehung, in
breitester Anwendung allen Schichten der
Bevölkerung zugute kommen muß.
Wenn wir somit die Aufgabe, die uns
die Zukunft hinsichtlich der körperlichen
Erziehung stellt, in ihrer ganzen Bedeutung
zu erkennen glauben, so erwächst uns zu
gleich die Pflicht, für ihre Durchführbar
keit rechtzeitig Sorge zu tragen. Zweierlei
müssen wir als unerläßliche Voraussetzung
einer gründlichen und segensreichen Durch
führung der körperlichen Erziehung ver
langen: den Ausbau ihrer wissenschaftlichen
Grundlagen und die Ausgestaltung der Lehre.
Die Wissenschaft oder Theorie der körper
lichen Erziehung hat die Aufgabe, die Be
dingungen ihrer Anwendung und Wirkung
beim jugendlichen Organismus auf der
Grundlage und mit den Mitteln physiologi
scher Forschung festzustellen und zu er
forschen, desgleichen ihre Wechselbeziehun
gen zur sozialen Hygiene und der Päda
gogik. Manches ist auf diesem Gebiete
schon geleistet, nicht zum geringsten Teil
auf Grund der Arbeiten von Schulärzten,
deren segensreiche Tätigkeit auf alle Schulen
künftig auszudehnen ist. Mehr aber noch
bleibt zu tun, damit wir auf das genaueste
wissen, nicht nur was wir erzielen wollen,
sondern vor allem, wie wir es erzielen
können. Aus einer solchen Wissenschaft
der körperlichen Erziehung, wie sie in ihren
Anfängen uns in den schönen Werken von
Prof. Spitzy und Prof. F. A. Schmidt1)
heute schon vorliegt, wird sich von selbst
die Lehre entwickeln, als die Erfüllung der
Aufgabe, die Ergebnisse der Wissenschaft
denen zu vermitteln, denen die Erziehung
unserer Jugend anvertraut ist.
Denn es ist nicht angängig, ja es wäre
unverantwortlich, wenn auf diesem für
die gesunde Entwicklung unseres Volkes so
lebenswichtigen Gebiete auch fernerhin noch,
wie bisher, der Dilettantismus vorherrschen
sollte. Zwar wird niemand das Große ver
kennen, das auch früher schon von beson
ders begabten Pädagogen, besonders der
turnerischen Schule, auf dem Gebiete der
körperlichen Erziehung geleistet worden ist.

') F. A. Schmidt, Unser Körper. Ein Handbuch der
Anatomie, Physiologie und Hygiene der Leibesübungen.

Bei Grethlein <SCo. 1910. — Hans Spitzy, Die kör
perliche Erziehung des Kindes. Bei Urban & Schwarzen-

berg. 1914.
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Soll aber, wie wir es erhoffen, die körper
liche Erziehung allgemeines Rüstzeug aller
Pädagogen werden, so bedarf es einer grö
ßeren Sicherung ihrer Schulung auf diesem
Gebiet, die bisher so gut wie völlig fehlte.
Das gilt selbst für die Mehrzahl der bis
herigen Turnlehrer, deren Ausbildung, auch
in theoretischer Hinsicht, zwar in der letz
ten Zeit verbessert wurde, aber doch noch
bei weitem unzureichend geblieben ist, so
daß selbst von diesen berufenen Vertretern
der körperlichen Erziehung nur zu häufig
in einer Weise gepfuscht wurde, die ange
sichts der Bedeutung ihrer Aufgabe und
der nie wieder gutzumachenden Schädi
gungen verkehrter Maßnahmen aufs tiefste
zu bedauern ist. Man wird sich angesichts
dessen kaum verwundern, daß bei der
Mehrzahl der eigentlichen wissenschaftlichen
Lehrer eine Verständnislosigkeit gegenüber
den Zwecken und Methoden der körper
lichen Erziehung herrschte und vielfach
noch herrscht, die sich nur aus dem völli
gen Fehlen einer jeden Gelegenheit erklärt,
auch nur die Grundzüge dieses wesentlichen
Teiles der Pädagogik kennen zu lernen. *)
Obwohl tagtäglich vor die Aufgabe gestellt,
die Wechselwirkung zwischen körperlicher
Veranlagung und geistiger Leistung bei
ihren Schülern zu beurteilen, waren doch
nur die wenigsten Lehrer in der Lage, diese
Dinge auch nur richtig zu verstehen, ge
schweige denn sie in richtiger Weise zu be
einflussen.
So erwächst als erste Aufgabe zu einer
künftigen Besserung dieser Zustände die
Notwendigkeit, für eine gründliche Aus
bildung unserer angehenden Lehrer in den
Prinzipien der körperlichen Erziehung Sorge
zu tragen. Durch Einführung der Lehre
von der körperlichen Erziehung in das Lehr
programm sowohl der Seminarien als vor
allem unserer Hochschulen wäre der erste
Schritt getan: die Schaffung der Möglich
keit der Ausbildung auf diesem Gebiet.
Der zweite Schritt wäre, diesen Lehrgegen
stand für angehende Lehrer obligatorisch
zu machen.
Die Grundlagen für eine wissenschaftliche
Behandlung dieses Themas sind heute schon
in völlig ausreichendem Maße gegeben. Die
Physiologie, die in ihrem Wissensschatz die
hauptsächlichsten Grundlagen für die wissen
schaftliche Behandlung der Fragen körper
licher Erziehung liefert, ist in jüngster Zeit
dazu übergegangen, Einzelerscheinungen aus

*) Ich verweise auf die vielfachen schulärztlichen Be

mühungen, hier Wandel zu schaffen, wodurch schon man

ches gebessert wurde. Als vorbildlich ist das pädagogische
Seminar in Essen zu bezeichnen.

diesem Gebiete direkt zu bearbeiten. Die
Hygiene hat in immer steigendem Maße das
Kapitel der körperlichen Erziehung in eng
ster Gemeinschaft mit den Fragen der Schul
gesundheitspflege in den Kreis ihres Stu
diengebietes einbezogen. Anatomen und
Künstler schöpften Anregungen mannig
facher Art aus der Beobachtung sportlicher
und turnerischer Technik und gaben ihrer
seits wertvolle Anregungen für die prak
tische Bewertung bestimmter Körperbildun
gen und die Möglichkeit der Körperformung
durch erzieherische Maßnahmen. Ungeachtet
der vielen noch unbearbeiteten Fragen, die
einer weiteren wissenschaftlichen Behandlung
zugänglich und bedürftig sind, bietet die
Fülle des schon heute vorhandenen Mate
rials der Lehre von der körperlichen Erzie
hung ein überaus dankbares Feld. Indem
sie unter gemeinsamem Gesichtspunkt das
vielfach in den verschiedenartigsten Wissens
zweigen, in Anatomie, Physiologie, Hygiene
und Pädagogik, verstreute Material zum ein
heitlichen Bilde sammelt, vermag sie dem
angehenden Lehrer und darüber hinaus wohl
jedem Studierenden in höchst anregender
Weise die Kenntnis zu vermitteln, die zu
einer zweckmäßigen und segensreichen An
wendung der Methoden körperlicher Erzie
hung befähigen.
Schon vor dem Kriege ist an einigen
wenigen Hochschulen von vereinzelten Do
zenten Physiologie der Leibesübungen in
einstündiger Vorlesung hin und wieder an
gekündigt und gelesen worden. Aber solche
gelegentliche kleine Vorlesungen werden
der Bedeutung des Gegenstandes und der
erstrebten gründlichen Ausbildung der an
gehenden Lehrer nicht gerecht. Hierfür
wird eine mehrstündige Vorlesung erforder
lich sein, die weiterhin noch durch Besich
tigungen von Schulen, Turnhallen, Spiel
platzanlagen, sowie von Vorführungen der
verschiedenen zahlreichen Methoden der
körperlichen Erziehung zu ergänzen ist1).
Um einen Begriff von dem Inhalt solcher
Vorlesungen zu geben, seien hier einige der
Kapitel in Schlagworten wiedergegeben, wie
sie der Verfasser in eigenen Vorlesungen ge
bracht hat; im übrigen sei auf die zitierten
Werke von Schmidt und Spitzy verwiesen:
Über die Form des Körpers als Ausdruck
seiner Funktionen. Der Begriff der physio
logisch schönen bzw. normalen Körperform
und ihre künstlerische Darstellung. Die Hal-

') Vgl. hierzu das vorzügliche Kapitel über Lehreraus

bildung in dem zitierten Buche von Spitzy, dtr mit vollem

Recht die Schaffung von Seminarien für körperliche Er
ziehung und die volle Gleichstellung dieses Faches als

Haupllehrfacli mit den übrigen Lehrfächern fordert.
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tung als Ergebnis des Wachstums. Haltungs
und Wuchsfehler; ihre Entstehung, Verhü
tung und Bekämpfung. Schulhygiene. Phy
siologie und Anatomie des Muskelsystems
(Arbeitsleistung der Muskeln, Quellen der
Muskelkraft und allgemeiner Stoffwechsel.
Ermüdung, Erholung, Übung, Training).
Die Beeinflussung der Atmung und des
Kreislaufs durch körperliche Übungen. Kör
perliche Übung und Nerven funktion (Koordi
nation, Reaktionszeit, rhythmische Funk
tion). Beziehungen zwischen körperlicher
und geistiger Arbeit (Ergebnisse psycho
logischer Forschung). Die physiologische
Bewertung der hauptsächlichen Übungs-

formen. Die Physiologie der einzelnen
Übungsarten (Gehen, Laufen, Springen usw.)
und ihr gesundheitlicher Wert.

Derartige in erster Linie für angehende
Lehrer bestimmte und für diese obligato
risch zu machende Vorlesungen und Übun
gen wären darüber hinaus auch einem brei
teren akademischen Hörerkreise zugänglich
zu machen, da die Überzeugung von dem
Nutzen gründlicher Kenntnis dieses Gebiets
heute erfreulicherweise weit verbreitet ist.
Für den Lehrenden aber ergibt sich aus
der Vielgestaltigkeit des Stoffes die Mög
lichkeit, ihn nach jeder Richtung hin weiter
auszuarbeiten, sowie in Einzelvorlesungen
wichtigere Kapitel eingehender zu behan
deln. Eine ausgiebige praktische Erfahrung
wird aber für den Lehrenden unerläßlich
sein. Ein lebendiges Verständnis für die
Fragen körperlicher Erziehung wird nur der
vermitteln können, der auch die Praxis der
körperlichen Übungen in ihren Hauptteilen
beherrscht und eindringende Kenntnisse der
theoretisch - wissenschaftlichen

'
Grundlagen

mit praktischer Erfahrung vereinigt. Die
Lehre von der körperlichen Erziehung ist
und bleibt nun einmal eine Frage der Praxis
und ist ohne die lebendige Verknüpfung mit
ihr nicht existenzfähig.
Es darf wohl erwartet werden, daß die
nach dem Kriege in verstärktem Maße ein
setzende staatliche Fürsorge für eine allge
mein durchzuführende, auf sicherer wissen
schaftlicher Grundlage aufgebaute körper
liche Erziehung die Frage der Lehre dieses
Gebietes an den deutschen Hochschulen einer
befriedigenden Lösung entgegenführen wird.
Im Hinblick hierauf sei die Forderung ein
dringlichst wiederholt, daß diesem Lehrfach
von vornherein diejenige Stellung zugewiesen
werde, die seiner wissenschaftlichen und all

gemeinen Bedeutung entspricht. Mit hier
und da abzuhaltenden Kursen ist es nicht
getan. Wir brauchen eine ständige Vertretung
dieses Faches, mit regelmäßigen Vorlesungen

und Übungen, und mit Lehrern, die zugleich
der ebenso notwendigen als aussichtsreichen
wissenschaftlichen Bearbeitung der zahlrei
chen Fragen dieses Gebietes gewachsen sind.
Möge die Erfüllung dieser von vielen schon
lange x) erhobenen Forderungen eine der Er
rungenschaften sein, mit der wir in das er
sehnte Zeitalter des Friedens eintreten.

„Die Waffen nieder".
Selbst der Pazifismus, ob er nun
ehrlich gemeint war oder sich be
wußt von den Engländern vor
spannen ließ, ordnete sich willig
in die weitgehende Front der Ein
kreisung ein, ohne daß deutsche
Ideologie den wahren Zusammen
hang ahnte.

Prof. Dr. Hermann Oncken,
Heidelberg, in „Die Entstehung

des Weltkriegs".

Die
Frage, was man in Kriegszeiten lesen
soll, was man lesen kann, ist leichter

gestellt als beantwortet. Die einen be
schränken ihre Lektüre auf die Tagesbe
richte und die daran anknüpfenden Erörte
rungen über die Kriegslage; die anderen
wollen grundsätzlich nichts vom Krieg hören
und ziehen sich in die Gefilde unserer klas
sischen Literatur oder auf ihr Steckenpferd
zurück. Mir ist das eine so unmöglich wie
das andere.
Mehr dem Zufall als meinem Suchen danke
ich es, daß ich das Buch gefunden habe,
das als leichte und bekömmliche Kriegskost
geradezu einzig dastehen dürfte. Der statt
liche Band erfüllte bisher in meiner Bücherei
eine eigenartige Aufgabe. Erschließt mit einem
Personenregister, in dem etwa 500 Namen
aufgezählt sind, und zwar meist von Leu
ten, die um die Jahrhundertwende eine Rolle
gespielt haben. Als Auskunftei, aber nur
als solche, haben mir die Memoiren der Bertha
von Suttner auch schon in Friedenszeiten
manchen Dienst geleistet, doch mußte erst
der Weltkrieg ausbrechen, um das Buch
wirklich zeitgemäß werden zu lassen.
Die Friedensbertha ist — das steht für
mich fest — das größte Schwatztalent ihrer
Zeit. Sie schwätzt über alles und fast immer
unterhaltend; sie schwätzt sich ihren Lebens
unterhalt zusammen; sie schwätzt sich zu
einer vielgelesenen Schriftstellerin hinauf; sie
schwätzt, wenn auch nicht allein, so doch
tonangebend eine große Bewegung ins Leben ;
sie schwätzt so lange, daß diese Bewegung,

') Vgl. Küppers, Organisationsplan zur Gründung von
Turnanstalten und pädagogisch-turnerischen Seminarien an

den Universitäten. 1867.
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die Friedensbewegung, wirkliche Erfolge haben
müsse und haben werde, bis eine beträcht
liche Anzahl mehr oder minder ideal ver
anlagter Leute teils dieserhalb, teils außer
dem es ihr nachschwätzen. Und dabei ist
an der Ehrlichkeit dieses Geschwätzes, so
weit wenigstens die Friedensbertha in Frage
kommt, nicht zu zweifeln; was sie uns er
zählt, daran glaubt sie auch, ob es sich nun
um einen ihrer zahlreichen Bräutigame, um
die Eroberung, die sie nach einem abge
druckten und Wilhelm Rex unterzeichneten
Brief in Baden-Baden an dem zweiundsieb-
zigj ährigen Preußenkönig gemacht hat, oder
um die kurz bevorstehende Bildung der
europäischen Staatenunion handelt.
So ist es beispielsweise bemerkenswert
aufrichtig, wie Bertha von Suttner über
ihren Eintritt in die Friedensbewegung und
das Entstehen ihres berühmten Romans
„Die Waffen nieder" berichtet. „In einem
Gespräch, über Krieg und Frieden teilte
uns unser Freund, Dr. Wilhelm Löwen
thal, mit, daß in London eine International
Peace and Arbitration- Association bestehe."
Schnell benützt Frau von Suttner diese neu
erworbene Kenntnis und fügt ihrem Buch
„Das Maschinenzeitalter", das gerade in
Korrektur vorliegt, in dem Kapitel „Zu
kunftsausblicke" einen Bericht über den
Bestand der Londoner Liga bei. „Der Frie
densliga wollte ich einen Dienst leisten",
heißt es dann weiter, „wie konnte ich das
besser tun, als indem ich ein Buch zu schrei
ben versuchte, das ihre Ideen verbreiten
sollte? Und am wirksamsten, so dachte
ich, konnte ich das in Form einer Erzäh
lung tun. Dafür würde ich sicherlich ein
größeres Publikum finden als für eine Ab
handlung. Und so ging ich hin und ver
faßte ,Die Waffen nieder' ".
Der Erfolg dieses Buches ist allgemein
bekannt; weniger bekannt ist es, daß das
Manuskript von einer bedeutenden Wochen
schrift abgelehnt wurde, weil große Kreise
der Leser sich durch den Inhalt verletzt
fühlen würden, und daß auch der Verleger
Pierson lange mit der Herausgabe zögerte,
weil das Buch ihm gefährlich schien. Frau
von Suttner gibt in ihren Memoiren mit
sichtlicher Genugtuung eine ganze Anzahl
Anerkennungsschreiben über ihr Buch wieder.
A. Nobel, der Erfinder des Dynamits, bei
dem sie kurz vor ihrer Hochzeit auf eine
Anzeige „Ein sehr reicher, hochgebildeter,
älterer Herr, der in Paris lebt, sucht eine
sprachenkundige Dame, gleichfalls gesetzten
Alters, als Sekretärin und zur Oberaufsicht
des Haushalts" eine Stellung angenommen
und auch ein paar Tage bekleidet hatte,

schreibt: „Je viens d'achever la lecture de
votre admirable Chef-d'ceuvre. On dit qu'il
y a deux mille langues — ce serait 1999 de
trop — mais certes il n'y en a pas une dans
laquelle votre delicieux ouvrage ne devrait
etre traduit, lu et m£dite. Combien de temps
vous a-t-il pris de com poser cette merveille?
Vous me le direz lorsque j'aurai l'honneur et
le bonheur de vous serrer la main — cette
main d'amazone qui fait si vaillamment la
guerre a la guerre." In einem Brief von
Leon Tolstoy — auch Tolstoy spricht mit
Frau von Suttner auf französisch — heißt es:
„L'abolition de l'esclavage a ete preced^e
par le fameux livre d'une femme, de Mme.
Beecher- Stowe; Dieu donne que l'abolition
de la guerre le füt par le votre."
Daß Frau von Suttner nach diesem Er
folg an die Spitze aller Friedensbewegungen
trat und überall, wo Friedenskongresse tag
ten und Friedenskonferenzen abgehalten
wurden, mit dabei war, ist bei ihrer Ge
wandtheit eigentlich selbstverständlich. —

Jetzt in den Tagen des Weltkrieges hat es
einen eigenen Reiz, die Memoiren von hier
ab nachzulesen, die eine Lobeshymne auf
die erfolgreiche Friedensbewegung sind. Und
tatsächlich hatte die Bewegung auch einige
sehr reale Erfolge zu verzeichnen. Am
12. Dezember 1896 war Alfred Nobel ge
storben und hatte 35 Millionen für die
Nobelpreise ausgesetzt, von denen bekannt
lich einer an denjenigen oder diejenige ver
geben wird, welcher oder welche am besten
für die Verbrüderung der Menschheit, die
Herabminderung der Heere und die Förde
rung von Friedenskongi essen gewirkt hat.

1905 hat den Friedenspreis Bertha v. Sutt
ner, 1906 Präsident Roosevelt erhalten.
Interessant ist auch die Feststellung, daß
nach den Angaben in den Memoiren immer
die Vertreter unserer heutigen Feinde es
sind, die auf der Friedensschalmei die ein
schmeichelndsten Töne zu finden wissen,
und daß es immer Deutsche sind, die den
Gesang nicht für ganz aufrichtig und wahr
halten und dann natürlich, wenn' sie das
aussprechen, Spielverderber werden.
Das Jahr 1898 bringt das Friedensmani
fest des Zaren, wohl der lauteste Erfolg,
dessen sich die Friedensbewegung rühmen
kann. Damals wurde die Bewegung offiziös,
sogar offiziell, wie die erste Haager Frie
denskonferenz 1899 zeigt. Dabei drängt
sich die Frage aut: „Hat sie dem Frieden
genutzt?" Heute wird kaum einer sich
finden, der diese Frage zu bejahen wagt.
Wohl aber kann man zu einem gegenteili
gen Ergebnis kommen. Die Friedensbewe
gung hat sich zweifellos rein ideale Ziele
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gesetzt ; fragt sich nur, ob diese Ziele prak
tisch erreichbar sind. Daß sich viele finden,
die überzeugt für die Idee kämpfen, ist in
der menschlichen Natur begründet. Wer
einmal erkannt hat, daß etwas unrecht in
der Welt ist, der wird nach Besserungs
mitteln suchen und wird an die Möglich
keit einer Anwendung dieser Mittel glauben,
selbst wenn sie eine vollständige Änderung der
menschlichen Natur zur Voraussetzung haben
sollte. Professor Gumplowicz, Graz,
führte diese Gedanken in einem sehr hüb
schen und witzigen Brief an Frau von
Suttner aus, in dem er sie bat, sie solle die
schlechten Kerls von Professoren ganz bei
seite lassen. „Es ist mit ihnen nichts an
zufangen! Die verderben Ihnen nur den
Humor, stürmen Sie aus Ihren Träumen
auf und verderben Ihnen nur Ihren edel
sten Lebensgenuß, den Sie in der Propa
ganda der Friedensidee finden. Der Gegen
satz zwischen uns bösen Professoren und
Ihnen, Frau Baronin, ist der, daß wir Tat
sachen konstatieren, Sie aber der Welt pre
digen, wie sie sein soll. Ihren Predigten
lausche ich stets mit großem Vergnügen.
Nur fürchte ich, daß es nicht von der Welt
abhängt, sich zu häuten, und daß Ihre
Moralpredigt eigentlich ein Anklageakt ist
gegen den lieben Herrgott, der die Welt so
erschaffen hat. Ja, wenn Sie den rühren
könnten, daß er sein Werk in zweiter ver
besserter Auflage herausgäbe, das wäre frei
lich ein Erfolg! Verfolgen Sie, hochgeehrte
Frau Baronin, ruhig Ihren Weg und blei
ben Sie stets, was Sie sind: die Vorkämp
ferin einer schönen Idee! Um es aber blei
ben zu können, bewahren Sie sich stets die
Überzeugung, daß diese Idee die Wahrheit,
die eine und die einzige ist! Und diesen —

Glauben möge kein Professorengeschwätz
Ihnen je rauben."
Es gibt also Vorkämpfer der Friedensidee
und andere, die ihnen diesen — Glauben
nicht rauben wollen. Aber noch eine Sorte
von Kämpfern für die Friedensbewegung
läßt sich finden. Wenn von jenseits des
Kanals es im Brustton der Überzeugung
zu uns herüberschallt, das einzige Kriegs
ziel Englands sei die Herstellung friedlicher
Zustände in Europa, so muß jeder Ver
fechter der Friedensidee diesem Ziel bei
stimmen, und wenn dann harmlos hinzu
gefügt wird: „unter der Voraussetzung der
Vernichtung des preußischen Militarismus",
so heiligt in diesem Falle nach englischer
Auffassung nur das Mittel den Zweck.

Frau Baronin von Suttner behält mit
dem vertrauensvollen Schluß ihrer Memoiren
recht: „Der Völker friede ist auf dem Wege."

Heute wendet sich keiner mehr von der
Frage ab, gleichgültig, gähnend, achsel
zuckend, als handle es sich um etwas Un
wirkliches, Nebensächliches, Marottenhaftes,
heute sind wir uns alle bewußt, daß die
Friedensbewegung die größte Aufgabe der
fortschreitenden menschlichen Gesellschaft
umfaßt — mit einem Worte, daß sie „das
Wichtige" ist. So ist die Prophezeiung,
die am Schlüsse der Memoiren steht, in
Erfüllung gegangen, wenn auch in ganz
anderem Sinne, als es sich die Verfasserin
gedacht hat. F Hermann.

Deutsche, Österreicher und

Ungarn in den Vereinigten
Staaten von Amerika.
Von Dr. H. FEHLINGER.

In
den 95 Jahren von 1820 bis 1914, während
welcher eine amtliche Statistik der Einwan
derung von den amerikanischen Behörden geführt
wurde, sind insgesamt über 32 Millionen Einwan
derer nach den Vereinigten Staaten gekommen.
Relativ die meisten davon stammen aus Groß
britannien-Irland, nämlich 8100000; aus Deutsch
land kamen 5482000, aus Österreich-Ungarn

4043000 Einwanderer usw. Die Mehrzahl dieser
Einwanderer ist jedoch bereits gestorben oder
wieder zurückgewandert. Die Rückwanderung war
namentlich seit Beginn dieses Jahrhunderts sehr
umfangreich. Wie viele Zugewanderte im Lande
wohnhalt sind, wird bei den Volkszählungen er
mittelt, die alle zehn Jahre stattfinden ; außerdem
wird dabei die Zahl der in den Vereinigten btaaten
geborenen unmittelbaren Nachkommen (Söhne und
Töchter) von Einwanderern festgestellt. Aus dem
jüngst vollendeten Bericht über die 13. Volkszäh
lung geht hervor, daß im Jahre 1910 von den
91972000 Einwohnern des Hauptlandes der Ver
einigten Staaten 8 1 732 000 Weiße, 9828 000 Neger,
266 000 Indianer und der Rest Asiaten und Ozeanier
waren. Von den Weißen waren 1334S000 außer
halb der Vereinigten Staaten geboren und weitere

18348000 waren in Amerika geborene Söhne und
Töchter von Einwanderern ; beide Gruppen zu
sammen weiden als „weiße Bevölkerung fremden
Stammes" bezeichnet. Wie stark darunter die
Deutschen, Österreicher und Ungarn vertreten
waren, zeigt die folgende Übersicht:

Einwanderer und ihre

Einwanderer in Amerika geborenen

Söhne und Töchter

Deutsche . . . 2 501 181 . 8282618
Österreicher . . 1 174924 2001559
Ungarn .... 495 600 700 227

Von der Bevölkerung deutschen Stammes bil
deten die Einwanderer bloß 30,2 %, von der Be
völkerung österreichischen Stammes waren 58,7 %
und von der Bevölkerung ungarischen Stammes
sogar 70,8% Einwanderer. Der Unterschied kommt
daher, daß die deutsche Einwanderung vor einem
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Menschenalter noch umfangreich, in jüngster Zeit
aber nicht bedeutend war, wogegen die Einwan
derung aus Österreich und Ungarn erst gegen das
Ende des 19. Jahrhunderts rasch an Umfang ge
wann.
Nicht gezählt sind in der vorstehenden Tabelle
jene Söhne und Töchter von Einwanderern, die
nur einerseits (väterlicher- oder mütterlicherseits)
aus Deutschland, Österreich oder Ungarn, ander
seits aber aus einem sonstigen fremden Lande

(nicht den Vereinigten Staaten) stammen. Zählt
man diese mit — wobei es Doppelzählungen gibt — ,
so betrug die Gesamtzahl der Deutsch- Amerikaner
8 71 1997, der Austro-Amerikaner 2 118 271, der
Ungarisch- Amerikaner 727556.
Unter der Gesamtzahl der Deutsch-Amerikaner
befanden sich 2501 181 Einwanderer aus dem
Deutschen Reich, 3 91 1847 unmittelbare Nach
kommen von Einwanderern aus dem Deutschen
Reich , 1 869 590 Personen , die einerseits von
Reichsdeutschen und anderseits von gebürtigen
Amerikanern abstammten, 212524 Nachkommen
von deutschen Vätern und anderen ausländischen
Müttern, sowie 216855 Nachkommen von deut
schen Müttern und anderen ausländischen Vätern.
Von den Personen der beiden letztgenannten
Gruppen stammten aus Verbindungen zwischen
Deutschen und Schweizern 57 368, Deutschen und
Irländern 54383, Deutschen und Österreichern

53 620, Deutschen und Russen 53 364, Deutschen
und Franzosen 44 160 usw.
Unter den in Amerika geborenen Austro- Ameri
kanern waren 117 565 gemischt österreichischer
und amerikanischer Abkunft, 53 620 stammten
aus Verbindungen Deutscher mit Österreichern,

33 292 aus Verbindungen von Österreichern und
Russen usw. Die Muttersprache wurde gelegent
lich der Volkszählung von 1910 bei 1962 839 Per
sonen österreichischen Stammes festgestellt, und
es ergab sich, daß unter, diesen die Polen und
Tschechen weitaus am stärksten vertreten waren;
die Deutsch-Österreioher folgen in ziemlich weitem
Abstand an dritter Stelle. Im einzelnen gestaltete
sich die Verteilung der Bevölkerung österreichi
schen Stammes nach der Muttersprache wie folgt :

Zahl der
Muttersprache _ Prozent

Personen

Tschechisch . . . . 515 183 26,3

Polnisch 494629 25,2
Deutsch 275002 14,0

Jüdisch und Hebräisch 197 152 10,0

Slowenisch 174943 8,9

Slowakisch 110 829 5,6
Serbokroatisch . . . 99859 5,1
Ruthenisch 23793 1,2

Russisch 23622 1,2

Slawisch (ohne nähere
Bezeichnung) . . . 21 821 1,1

Italienisch 17 182 0.9
Rumänisch 3 706 0,2

Andere Sprachen . . . 508 0.3

Zusammen: 1962839 100,0

Die 275 002 Austro-Amerikaner mit deutscher
Muttersprache bildeten bloß 3,1% aller am

15. April 1910 in den Vereinigten Staaten an-,
wesend gewesenen Personen mit deutscher Mut

tersprache. Von der Bevölkerung mit polnischer
Muttersprache stammten aus Österreich 29%, von
der tschechisch sprechenden Bevölkerung 95,5%.
Von den insgesamt 8 817 271 Personen, die
Deutsch als ihre Muttersprache angaben, stammten
aus dem Deutschen Reich 7725598 oder 87,6%,
aus Österreich 275002 oder 3,1%, aus der Schweiz
263 079 oder 3 %, aus Rußland 245 155 oder 2,8%,
aus Ungarn 99412 oder 1,1% usw.
Diesen Deutsch -Ungarn stehen 318596 Mad
jaren, 168 636 ungarische Slowaken usw. gegen
über.
Die Personen mit deutscher Muttersprache ver
teilten sich auf die einzelnen geographischen Ge
biete wie folgt: Zentralstaaten 5 377 141, atlan
tische Staaten 2 835 406 , Weststaaten 604 724.
In vier Städten bildeten die Deutsch-Amerikaner
mehr als den vierten Teil aller Einwohner; diese
Städte sind :

Deutsch- Prozent der

Städte amerikanische weißen Gesamt-

Einwohner bevölkerung

Milwaukee . . . 167 108 44,8
Cincinnati . . . 126915 34,9
St. Louis .... 205 108 31,9
Buffalo .... in 044 26,3

Die deutschsprechenden Einwanderer verlieren
in Amerika ihre Nationalität sehr rasch, sie passen
sich gut an und schon von der ersten Nachkom
mengeneration sind viele nicht mehr imstande,
ihre Muttersprache zu sprechen. Die Slawen und
Madjaren hingegen haben die Neigung zur Bil
dung geschlossener Kolonien, wo sie ihre Eigen
arten länger bewahren können; doch gehen auch
sie schließlich im Amerikanertum auf.

Der Spatenkrieg.
Von Hauptmann a. D. OEFELE.

Fortschritte
im Waffenwesen bringen neue

Kampfformen. So zwingen die verheerenden
Wirkungen der neuzeitlichen Feuerwaffen nicht
allein zu einer geschickten Ausnützung des Ge
ländes, sondern auch zu einer weitgehenden künst
lichen Verstärkung desselben. Diese Feldbefesti
gungen sind nur durchzuführen bei ausgedehntem
Gebrauch des Spatens.
Der Spaten leistet sowohl in der Verteidigung
wie im Angriff höchst wichtige Dienste. Hier hat
die Spatenarbeit den Zweck, das Vorgehen gegen
den Feind zu erleichtern ; dort muß sie den An
griff des Gegners aufhalten und erschweren.
Freilich, bei den deutschen Truppen mußte,
trotz der eingehenden Ausbildung aller Waffen
im Feld pionierdienst, eine gewisse Scheu im
Spatengebrauch auch erst allmählich überwunden
werden. Der im Wesen des deutschen Soldaten
liegende, ausgesprochene Angriffsgeist verträgt
sich nicht so recht mit dem Eingraben. Unser
frisches Draufgehen brachte uns zu Beginn des
Krieges von Sieg zu Sieg bis in die Nähe von
Paris. Aber der Rückschlag lehrte auch den
deutschen Truppen die Feldbefestigungskunst, und
zwar in einer bisher nicht geahnten Vollendung.
Der deutsche Soldat hat sich rasch mit den ver-
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änderten Verbältnissen des modernen Kampfes
abgefunden und den Spaten von Tag zu Tag
mehr schätzen gelernt. Unsere jetzigen muster
gültigen Feldbestigungsanlagen liefern den Be
weis, daß die Deutschen auch in der Spatenarbeit
Meister sind.
Bei diesen Geländeverstärkungsarbeiten handelt
es sich in erster Linie um die Anlage von
Schützengräben , Deckungs- und Verbindungs
gräben, von Deckungen für Maschinengewehre
und Geschütze sowie um die Verwertung schon
vorhandener Deckungen. Dazu kommt dann noch
der Ausbau dieser Anlagen und die Herstellung
von Hindernissen.

Tief eingeschnittene Gräben und starke Deckun
gen bieten den besten Schutz. Bei Zeitmangel
muß man sich aber mit flacheren Anlagen be
gnügen. Anfänge leichterer Art lassen sich bei
längerer Arbeit zu immer stärkeren Verteidi
gungsanlagen ausbauen. Mit Hilfe der Technik
können solche Befestigungen, wie unsere Stellun
gen zeigen, zu ganz gewaltiger Widerstandsfähig
keit gebracht werden.

Bei einer Verteidigungsstellung werden die Ge
ländeverstärkungsarbeiten von Anfang an mit
größtmöglichster Stärke ausgeführt. Der Angreifer
muß mit einfachen Schanzarbeiten auszukommen
suchen. Beim Angriff auf befestigte Feldstellungen
aber ist der Spaten das einzige Mittel, die Truppe
trotz der gesteigerten Widerstandskraft des Ver
teidigers kampfkräftig an den Feind zu bringen
und ihn aus geschaffenen Deckungen zu bekäm
pfen. Im Stellungskampf liegen sich die beiden
Gegner in stark befestigten Stellungen gegenüber,
die bei Freund und Feind im allgemeinen gleich
angelegt und ausgebaut sind.

Bei der Anlage der Befestigungen gilt der
Grundsatz, daß sie soweit nur irgend möglich
dem Gelände geschickt angepaßt und durch un
auffällige Lage der Sicht des Gegners entzogen
sein müssen. Deshalb werden leicht erkennbare
Stellen im Gelände, die dem Gegner das Ein
schießen erleichtern, tunlichst vermieden. Die
Schützengräben sind in unregelmäßigen, gebroche
nen Linien ohne fortlaufenden Zusammenhang
angelegt, hier im Zickzack oder in Wellen, dort
gerade oder gebogen geführt. Durch ihre Lage
sollen sie nach Möglichkeit der Längsbestreichung
durch den Gegner entzogen sein. Durch ihre An
ordnung soll das eigene Flankenfeuer auf jeden
Teil der Stellung ermöglicht werden.
Beim Ausheben der Gräben kommt es vor allem
darauf an, ob diese Arbeit im feindlichen Feuer
ausgeführt werden muß oder ob die Ausführung
der Arbeiten durch den Feind nicht gefährdet ist.
Im letzteren Falle werden nach Möglichkeit gleich
tiefe Gräben ausgehoben. Muß das Gelände aber
im feindlichen Feuer verstärkt werden, so wer
den zuerst im Liegen 5c hülsen mulden (Fig. 1) her
gestellt. Der liegende Mann hebt vor oder
dicht neben sich eine Mulde aus, in die er
«ich hineinschmiegt, während der andere den
Feind unter Feuer nimmt. Je nach dem Ge
fechtszweck und der Dauer der Benutzung wer
ben diese Deckungen immer mehr vertieft, ver
breitert und zu Schützengräben verbunden. So

entsteht zunächst ein Schüttengraben für kniende
Schütten (Fig. 2a). Durch weitere Vertiefung er
hält man dann den Schützengraben für stehende
Schütten (Fig. 2b), dessen Herstellung, wenn irgend
möglich, immer angestrebt wird. Diese Gräben
werden bei genügender Zeit zu verstärkten Schütten-
graben (Fig. 3a) verbreitert, die gedeckten Ver
kehr hinter den Schützen gestatten. Durch aber
malige Vertiefung und Verbreiterung entsteht
endlich der erweiterte Schüttengraben (Fig. 3b), wie
wir ihn entsprechend tief eingeschnitten und aus
gebaut bei den befestigten Feldstellungen haben.
Die Brustwehr ist bei allen Schützengräben so nie
drig gehalten, wie es die Geländeform, die Be-
wachsung und die Bodenverhältnisse mit Rück
siebt auf gute Feuerwirkung nur irgend zulassen.
Scharfe Kanten sind vermieden; alle Schüttungen
der ausgeworfenen Erde gehen allmählich in das
umgebende Gelände über und sind durch Be
deckung mit Bodenerzeugnissen der Umgebung
angepaßt. Zum Schutz gegen Sprengstücke von
rückwärts werden aus überschüssigem Boden
Rückenwehren aufgeworfen. Gegen Schräg- und
Längsfeuer sowie gegen die seitliche Wirkung von
Artilleriegeschossen und Handgranaten schützen
die Schulterwehren. Es sind dies etwa 3 m breite
und ebenso tiefe Erdblöcke , die beim Ausheben
der Schützengräben alle 4—5 m stehengelassen
werden und um die der Graben durch einen Um
gang weitergeführt ist (Fig. 5c). Bei geringerer
Gefahr von Schräg- und Längsfeuer sind die
Schulterwehren schwächer und in größeren Ab
ständen angelegt.
Die Deckungsgräben, die nahe hinter den
Schützengräben für die Unterstützungen1 ausge
hoben werden, sind ebenfalls tief eingeschnitten,
mit Schulterwehren versehen und zur Verteidi
gung eingerichtet.
Die Verbindungsgräben und Annäherungswege ,
die zwischen den Schützengräben und Deckungs
gräben und zurück nach den natürlichen Deckun
gen des Geländes hergestellt werden, müssen min
destens so tief sein, daß sie bis zur vollen
Manneshöhe Schutz gewähren. Sie sind sorg
fältig den Linien des Geländes angepaßt und un
kenntlich gemacht. Auch sie werden teilweise
zur Feuerabgabe eingerichtet.
Die Deckungen für die Maschinengewehrt wer
den meist in die Schützengräben eingebaut. Das
Gewehr wird in die Schüttung der Brustwehr ein
geschnitten. Für die Schützen ist die Böschung
entsprechend ausgeschnitten. Einzeldeckungen
außerhalb des Schützengrabens werden zuerst als
Mulden für liegende Bedienung hergestellt, die
dann zum Anschlag im Knien und weiter zum
Schießen im Stehen vertieft werden. Bei weite
rem Ausbau werden die einzelnen Gewehrdeckun
gen zu einer Deckung verbunden.
Bei den Deckungen der Artillerie handelt es
sich um Schutz der Beobachtungsstellen, der
Munition, dann der Geschütze und Bedienung
durch Erdarbeiten. Auch hier werden einfache
Anfänge durch Spatenarbeit immer erweitert und
die so entstandenen Deckungen allmählich zu
Batteriestellungen ausgebaut, die mit den glei
chen Einrichtungen versehen sind wie die Schützen
gräben.
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Bei allen diesen Erdarbeiten werden steile Bö
schungen, Sitze und Stufen in losem Boden mit
Bekleidung versehen. Dazu eignen sich besonders
Rundhölzer, Strauchwerk hinter Pfählen (Fig. 4a),
Strauchbündel (Faschinen [Fig. 3 b]). Auch Knüp
pelpackung hinter Pfählen (Fig. 4b) verwendet
man zur Absteifung von Böschungen.
Bei der Verwertung vorhandener Deckungen
handelt es sich zunächst einmal darum. Gruben,
Gräben, Steüabfälle , schmale Dämme, je nach
ihrer Beschaffenheit durch Abstechen und Ver
tiefen zur Feuerabgabe einzurichten.
Dann werden aber auch Gehöfte und Ort
schaften in die Stellung mit einbezogen. Da
müssen alle Gebäude zur Verteidigung eingerichtet
werden. Die Fensteröffnungen werden zur Feuer
abgabe über die Fensterbänke hergerichtet. Türen
und Tore werden durch Vorlagen gegen Gewehr
feuer gesichert und mit Schießschlitzcn versehen
(Fig. 5a). Scharten werden durch die Wände
gebrochen und alle Öffnungen, die nicht zur
Feuerabgabe oder für den Verkehr gebraucht

Fig. 2. a Schützengraben für kniende Schützen,
b Schützengraben für stehende Schützen.

Fig. 3. Verstärkte und erweiterte Schützengräben.

werden, verrammelt. Mauern werden je nach
ihrer' Stärke und Höhe in verschiedener Weise
für den Waffengebrauch nutzbar gemacht. Dünne
Mauern können durch Erdanschüttungen ( Fig. 5 b)
oder angelehnte Torflügel verstärkt werden. Bei
niederen Mauern wird die Anschlaghöhe durch
Auswerfen eines Grabens erreicht (Fig. 5b). Bei
hohen Mauern werden Schützenauftritte angelegt
oder durch Gerüste zwei Feuerlinien übereinander
gelegt und für die untere Feuerstellung Scharten
durch die Mauer gestoßen (Fig. 5 c). Die Mauer
krone wird zur Abschwächung der Splittcrwir-

Fi:_ Schützenmulden.

kung und zur Ermöglichung einer besseren Ge
wehrauflage mit Rasenstücken oder Erde abge
deckt.
Endlich kommt hier in Betracht die Aus
nutzung von Sprengtrichtern und Granatlöchern
sowie der genommenen feindlichen Gräben. Letz
tere müssen sofort mit umgekehrter Front ein
gerichtet werden (Fig. 6). Ausreichende Deckung
gegen das zu erwartende Artilleriefeuer und Her
richten zur Verteidigung sind hierbei die wichtig
sten Arbeiten. Sprengtrichter und Granatlöcher
werden schnell besetzt und zur Feucrabgabe ein
gerichtet.
Der Ausbau der Deckungen befaßt sich in erster
Linie mit dem Einbau von Eindeckungen in die
Schützenstellungen und Deckungsgräben. Die
Deckung kann bei festem Boden schon durch Aus
höhlen einer Schützennische (Fig. 7a) verbessert
werden. Steht Baumaterial zur Verfügung, wer
den Unterschlupfe (Fig. 7b u. c) gebaut. Zur Ein
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Fig. 4. Schützenmulde.

schränkung der Wirkung von Volltreffern werden
diese kleinen Eindeckungen nur immer für je vier
Mann hergestellt. Für die Decke werden Balken,
Bohlen, Schwellen usw. verwendet; die Fugen
werden mit Rasen, Strauchwerk, Stroh usw. ab
gedichtet; dann bekommt die Decke eine starke
Erdbeschüttung. Zur Verminderung der Durch

schlagskraft der Granaten wird nahe der Ober
fläche eine zweite feste Schicht aus Beton, Schotter,
Rundhölzern, Balken, Wellblech u. dgl. eingebaut
(Fig. 7). Die Deckenhölzer müssen nach der auf
ihnen ruhenden Deckenlast entsprechend stark
sein; bei schwächeren Hölzern sind Mittelunter
stützungen nötig (Fig. 7b). Ist genügend Mate
rial und Zeit vorhanden, baut man möglichst

schußsichere Unterstände (Fig. 8a) ein. Bei ihnen
wird über die Deckenhölzer eine Schicht Dach
pappe gelegt, um dem Eindringen der Nässe vor
zubeugen. Die Decke selbst wird dann zur Er
höhung der Widerstandsfähigkeit aus mehreren
Schichten gebildet, wobei harte, weiche und
federnde Deckungsmittel abwechseln. Als Dek-
kungsmaterial kommen in Betracht: Beton, Erde,
Schotter; Baumstämme, Rundhölzer, Balken;
Strauchbündel (Faschinen), Moos, Stroh usw.
Größere Unterstände für Mannschaften, Stäbe, Ver
bandplätze, Fernsprechanlagen usw. erhalten oft
Deckenstärken bis zu 10 und 12 m. Bei sumpfigem
oder steinigem Gelände müssen die Stellungen mit
den Unterständen auf den Boden aufgesetzt werden
(Fig. 9a). Hier gewähren starke Betondecken
oder Schotterschichten auf federnder Unterlage
den erforderlichen Schutz. Alle Unterstände wer
den durch starke Klappblenden (Fig. 7c) abge
schlossen , an den Innenwänden mit Holz ver
schalt, entsprechend eingerichtet und mit Tischen,
Bänken, Öfen usw. versehen.
Zum Ausbau gehören ferner die Einrichtungen
für die gesicherte Beobachtung und Feuerabgabe.
Hierzu werden an wichtigen Punkten gedeckte
und offene Beobachtungsstände eingebaut, die mit

Fig. 5. Zur Verteidigung atisgenutzte Gebäude, a Durch die Wände gebrochene Schatten, b Schützen-

auftritte. c Mit Rasenstücken abgedeckte Mauerkrone zur Abschwächung der Splitterwirkung.



Hauptmann a. D. Oefele, Der Spatenkrieg. 151

Ste* JU ^4i^iL^U

Fig. 8. Schußsichere Unterstände, bei denen über die Deckenhöher Dachpappe gelegt ist gegen das Ein
dringen der Nässe.

Fernrohren oder Doppelspiegel ausgerüstet sind.
Schießscharten mit eigenen Kopfdeckungen (haupt
sächlich Stahlschutzschilde mit verschließbaren
Scharten, eingemauerte und ausbetonierte Holz
kästen usw.) ermöglichen gedecktes Schießen.

Der weitere Ausbau dient der Ordnung, Sauber
keit und Gesundheit, sowie zur Erhöhung der
Sicherheit. Zur Unterbringung von Munition, Ge
päck, Lebensmitteln, Ferngläsern, Scheinwerfern,
Laternen, Leuchtpistolen usw. werden eigene
Nischen hergestellt. In besonderen Deckungs
gräben sind die Latrinen angelegt, die reichlich
desinfiziert werden. Besondere Sorgfalt ist der Be
reitstellung von gutem Trinkwasser zugewendet.
Zur Entwässerung der Gräben sind Abzugskanäle
angelegt, die zu eigenen Sicker schachten führen.
Roste aus Holz oder anderem Material (Fig. 9a)
ermöglichen auch bei großer Nässe den Verkehr
trockenen Fußes. Zum Schutz gegen die Einsicht
aus Luftfahrzeugen werden die Gräben stellen
weise mit Zweigen, Zeltbahnen, Brettern u. dgl.
unter Anpassung an die Farbe der Umgebung
überdeckt. An heißumstrittenen Frontabschnitten
werden häufig ganze Gräben, namentlich Verbin
dungsgräben, eingedeckt (Fig. 10a), so daß ge
schütztes Vorkommen ermöglicht ist. Solche leicht
eingedeckte Annäherungswege können zu sog.
Tunnellaufgräben ausgebaut werden (Fig. 10 b).

Fig. 6. Ausnutzung von Sprengtrichtern und Granat
löchern genommener feindlicher Gräben.

Fig. 7. a Schützennische, b u. c Unterschlupfe.

Bei der Herstellung der Hindernisse vor der
Stellung zur Erhöhung ihrer Widerstandskraft und
zum Schutz gegen nächtliche Überraschungen
werden zunächst vorhandene natürliche Hinder
nisse entsprechend ausgenützt. Das Überwinden
von Mauern, Hecken, Gittern wird durch vor
gelegte Gräben erschwert; Hecken und Gestrüpp
durchzieht man unregelmäßig mit Drähten. Durch
Anstauung von Wasserhindernissen, Durchstechen
von Dämmen, Zerstören von Schleusenanlagen
können Überschwemmungen verursacht werden.

Wo natürliche Hindernisse fehlen, werden künst
liche Hindernisse angelegt,, die sorgsam bewacht
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Fig. g. a Roste aus Holz machen den Weg auch bei nassem Wetter trocken.
stehend oder liegend.

b u. c Astverhaue,

werden, damit sie vom Feinde nicht vorzeitig
zerstört werden können. Am wirksamsten sind
Drahthindernisse, die gedeckt, zum Teil in eigenen
Gräben, vor den Feuerstellungen hergestellt sind.
Sie bestehen aus verschieden hohen starken Pfählen,
an denen Drähte, meist Stacheldrähte, kreuz und
quer locker über den Boden gezogen sind. Je
breiter die Fläche, desto wirkungsvoller ist das
Hindernis. Bei geringer Entfernung vom Gegner
ist die Herstellung solcher fester Drahthindernisse
meist nicht möglich. Es werden dann tragbare
Drahthindernisse, sog. spanische Reiter, vor die
Gräben geworfen und verankert. Es sind das säge-
bockartige Holz- oder Eiscngestelle, die kunstvoll
und locker mit Draht umwickelt sind. Bei Draht
mangel werden Wolfsgruben (Fig. 8b) gebaut.
Große Wolfsgruben erfordern viel Zeit und Arbeit.
Es werden daher kleinere, nicht so tiefe bevor
zugt, dafür aber die Löcher in mehreren Reihen
hintereinander angelegt. Die Zwischenräume wer
den durch eng nebeneinandergestellte spitze Pfähle,
die durch Stacheldrähte verbunden sind (Fig. 8c),

Fig. io. Eingedeckte Annäherungswege, welche zu
Tunnellaufgräben ausgebaut werden können.

ungangbar gemacht. Auch Eggen und Bretter mit
herausstehenden Nägeln werden unter sich ver
bunden am Boden befestigt. Dann kommen noch
zur Anwendung Baumverhaue , die aus umge
schlagenen Bäumen bestehen, und Astverhaue,
die aus kleineren Bäumchen und Ästen stehend
(Fig. gb) oder liegend (Fig. gc) hergestellt wer
den. Durch Drahtverflechtung können diese Hin
dernisse noch verstärkt werden. Endlich werden
auch noch Minen als Hindernisse verwendet; aber
nur ausnahmsweise da, wo sie dem Artilleriefeuer
nicht ausgesetzt sind.
Der vorstehende allgemeine Überblick über die
im modernen Krieg unerläßlichen Feldbefesti
gungen gibt ein deutliches Bild von der Not
wendigkeit und Vielseitigkeit, aber auch von der
Schwierigkeit der Spatenarbeit. Er zeigt daher
auch, daß die Handhabung des Spatens heut
zutage für den Soldaten eine ebenso wichtige
Fertigkeit ist wie der Gebrauch seiner Schießwaffe.

Zuchtamöben.
Von Dr. med. RUDOLF OEHLER.

Impft
man Amöben auf Nährböden, wie

sie für die Bakterienzucht verwendet
werden, so wachsen sie nicht. Man muß
ihnen vielmehr Bakterien zur Nahrung
geben. Zu dem Zweck nimmt man Bak
teriennährböden (Agar mit Eiweiß oder

Fleischbrühezusatz) und auf diese werden
die Amöben samt den sie ernährenden Bak
terien aufgeimpft. Die Bakterien wuchern
und die Amöben wachsen, indem sie die
Bakterien verzehren. Man kann aber auch
die Bakterien auf einem gesonderten Nähr
boden wachsen lassen, sie da abschaben und
auf die erstarrte Agarplatte ausstreichen,
die man dann mit Amöben beimpft. Ver
wendet man dabei eine Reinkultur von
Bakterien, so gelangt man in geeigneten
Fällen zu einer Amöbenzucht, die sich nur
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von einer einzigen Bakteriensorte ernährt.
Man nennt solche Zucht eine gemischte oder
besser eine zweigliedrige Reinzucht.1) Ver
wendet man statt lebender Bakterien solche,
die durch Hitze abgetötet sind, so gelangt
man im günstigen Falle zu einer Steril
kultur von Amöben, d. h. einer Zucht, in
der die Amöben rein und abgetrennt von
allem Lebenden als alleinige Zöglinge von
Platte zu Platte weitergeführt werden können.
Wie es der Vorteil einer jeden Reinzucht
ist, daß sich durch dieselbe übersichtliche
Versuchsverhältnisse aufbauen lassen, welche
einen klareren Einblick in die Betriebe der
gezüchteten Lebewesen ermöglichen, so auch
hier. Mit der Sterilkultur der Amöben kann
man deren Ernährungsvorgang etwas näher
untersuchen. Man kann den Amöben Bak
terien verschiedener Art, lebende, tote, bei
niederer und bei höherer Temperatur abge
tötete vorsetzen und kann sehen, wie sie
dabei gedeihen, d. h. ob sie die vorgesetzte
Nahrung verdauen oder nicht. Da zeigt
sich denn, daß keineswegs alle Amöben alle
Bakterien verdauen. Bakteriensporen wer
den z. B. von den Amöben, welche ich unter
suchte, zwar aufgenommen, alsbald aber
wieder als unverdaulich ausgestoßen — ein
Vorgang, den man unter dem Mikroskop
verfolgen kann. Aber auch die unverhär-
teten, wachsenden Bakterien sind verschieden
verdaulich. Lange bekannt ist der Unter
schied, den die Leibesmasse der Bakterien
arten gegenüber einer besonderen Färbungs
art der „Gramschen Färbung" zeigt. Man
hat immer gesagt, daß diejenigen Bakterien,
welche die Gramfärbung halten, ein dich
teres Gefüge haben müssen als jene, welche
die Gramfarbe leicht wieder abgeben. Un-.
sere Ernährungsversuche zeigen nun, daß
es Amöbenarten gibt, welche die letzteren
leicht, manche der ersteren aber schwer
oder gar nicht verdauen. Sie bekräftigen
also die Ansicht von dem dichteren, zäheren
Gefüge der Leibesmasse der Bakterien, welche
die Gramsche Färbung festhalten.
Ferner zeigt sich, daß manche Amöben
einen Unterschied machen zwischen Bak
terien, die bei 56 ° abgetötet wurden, und
solchen, die eine Erhitzung auf 100 ° er
fahren haben. Die ersteren vermögen sie
zu verdauen, die letzteren nicht. Man sieht,
daß weitere Versuche der angegebenen Art
uns zu einer stufenweisen Abmessung der
Festigkeit und Löslichkeit der Eiweißmassen
in den Verdauungssäften führen müssen.
Des weiteren zeigen aber die Ernährungs
versuche der Amöben , daß dieselben nur

*)Vgl. Oc hier, Amöbenzucht auf reinem Boden. Archiv
für Protistenkunde 1916, Nr. 37, S. 175.

geballte, keinerlei gelöste Nahrung aufnehmen.
Weder Eiweiß — Peptone, Albumosen — noch
sonst irgendeine Nährlösung allein vermag
die Amöbe am Leben und Wachsen zu er
halten, sondern allein die Aufnahme geball
ter, körniger Eiweißmassen. Es kann nicht
an der Undurchlässigkeit der Amöbenhaut
liegen, denn Gifte und Farbstoffe durch
dringen dieselbe leicht : Peptone müßten also
auch eindringen. Offenbar sind dieselben
allein auf die besonderen Lösungen einge
stellt, welche die eigenen Verdauungssäfte
liefern. Fremde Eiweißlösungen liegen ihnen
nicht. Das sind also ganz andere Zustände
wie bei unserem Ernährungsbetriebe, in dem
die Eiweißkörper bis in Grund und Boden
hinein abgebaut und von da wieder aufge
baut werden.
Natürlich können auf die wenigen Amöben
versuche keine weitgehenden Lehren aufge
richtet werden. Weitere Untersuchungen bei
anderen bakterienzehrenden weichhäutigen
Tieren wie Flagellaten, Ciliaten und Wür
mern müssen gemacht werden. So viel aber
ersieht man aus den vorliegenden Amöben
versuchen, daß auch hier die gereinigte Zucht
den Weg zu reinerer Beobachtung erschließt.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

- Zur Physik des Ofenschirmes. Wenn man mit
wissenschaftlich geschultem Auge einen prüfenden
Blick auf unsere häuslichen Einrichtungen wirft,
so wird man in vieler Hinsicht nicht gerade er
baut sein über die Art und Weise, in der manche
technische Fragen ihre Lösung gefunden haben.
In der Verquickung althergebrachter Formen mit
den technischen Forderungen sind jene leider oft
mit Übergewicht hervorgetreten, und die Ge
schmacksrichtung aus den Zeiten, wo man noch
die Lokomotiven in Gotik oder Renaissance er
bauen zu müssen glaubte, ist auch heute noch
nicht ganz überwunden. Wie sollten auch klare
und bestimmte Formen in einem Gegenstand zum
Ausdruck kommen, dessen Sinn und Zweck dem
Schöpfer oft selbst nicht klar bewußt ist. Wenn
ein alter, gebrechlicher Ofen im besseren Zimmer
aus ästhetischen Gründen eine Verkleidung ver
langt und erhält, oder wenn Stickerei- und Mal
versuche irgendwo untergebracht werden müssen,
dann kann man freilich nicht erwarten, daß die
Schöpfung auf eine Zweckform hindrängt, welche
den Aufgaben eines Ofenschirmes in des Wortes
eigentlicher Bedeutung gerecht wird.
Der Zweck des Ofenschirmes ist die Abbiendung
der unangenehm wirkenden strahlenden Wärme.
Da die Wärmestrahlen sich wie die Wellen des
Lichtes geradlinig ausbreiten, hat man nur eine
für die Wärmestrahlen undurchdringliche Schicht
vor dem Ofen aufzustellen, um diesen Zweck zu
erfüllen. — Und doch ist diese Lösung des Pro
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blems keine vollständige ; denn was soll geschehen,
wenn der Schirm durch die Aufnahme der an
gestrahlten Wärme sich erhitzt und nun selbst
wie ein Ofen seine Hitze in den Raum hinein
strahlt? Das einfachste wäre es ja, wenn der
Schirm die Wärme gar nicht annähme, sondern
wie ein Spiegel wieder zurückwerfen würde. Es
ist geradezu auffallend, wie wenig bei den Ofen
schirmen der Versuch in dieser Richtung gemacht
ist Bekanntlich wird die strahlende Wärme, wie
das Licht, von hellen, blanken Flächen größten
teils zurückgeworfen,' von dunkeln, rauhen Kör
pern dagegen begierig aufgesaugt. Die Wirkung
dunkler und heller Kleidung im Sonnenbrand ist
das bekannteste Beispiel dafür. Umgekehrt strah
len die hellen und blanken Flächen, wenn sie
selbst auf hohe Temperatur gebracht sind, wenig
Wärme aus, während die dunkeln ihren Wärme
vorrat rasch durch Strahlung an die Umgebung
einbüßen. Jeder Hausfrau ist bekannt, daß Tee
in blanker Silberkanne trotz der vorzüglichen
Wärmeleitung des Silbers sich lange warm erhält.
Sollte man auf Grund dieses Strahlungsgesetzes
zur Frage der Kleiderfarbe Stellung nehmen, so
käme man nach Beduinenart dazu, sich bei Sonnen
hitze weiß zu kleiden, um nicht zuviel Wärme
aufzufangen, und in kalter Winternacht — eben
falls weiß, um nicht allzuviel durch Strahlung zu
verlieren. Und in der Heizungsfrage käme man
zu dem nicht weniger absonderlichen Rat, helle,
blankpolierte Öfen, die nur durch Wärmeleitung
ohne Strahlung die Luft erwärmen, mit hellen,
blanken Ofenschirmen zu umstellen. Man ver
gleiche damit die ,, rauhe, schwarze Wirklichkeit"
unserer metallenen Ofenschirme und eisernen Öfen,
denen man andererseits freilich den Vorzug etwas
größerer Heizkraft nicht absprechen kann.
Wenn bessere Ofenschirme gelegentlich durch
Verwendung schlechter Wärmeleiter ein Kühl
bleiben der äußeren Fläche zu erreichen suchen,
ist das immerhin schon ein nicht zu übersehender
Vorteil. Bei starker Strahlung tut man gut, den
Schirm aus zwei etwas voneinander abstehenden
Blechtafeln zu bilden, zwischen denen die Luft
von unten nach oben ungehindert zirkulieren
kann. Durch die Erwärmung tritt dann eine leb
hafte Ventilation des Zwischenraumes ein, welche
die Wärme nach oben abführt und die Außen
wand kühl hält. Wenn man nicht einfach das
Ganze zur Erzielung guter Luftzufuhr auf kleine
Füße stellen und die Luft durch den offengelas
senen oberen Spalt austreten lassen will, kann man
durch Anwendung gelochter Bleche, welche unser
Kunstgewerbe in schönster Auswahl liefert, auch
ästhetisch recht befriedigende Formen schaffen.
Mögen neben diesen Zwecklormen für ausge
sprochen brenzliche Verhältnisse aber auch die so
genannten Ofenschirme nicht völlig verschwinden,
unter denen man ja so viel Reizendes finden kann.
Denn daß sie oft deD oben angedeuteten mehr
ästhetischen als praktischen Zwecken dienstbar
sind, soll ihnen nicht zum Vorwurf gereichen. Nur
sollen sie nicht entarten und zu Widersprüchen
führen zwischen ihrem ursprünglichen Zweck und
ihrer künstlerischen Ausstattung. Wer die gläser
nen Eiszapfen aus seiner Christbaumschmuck
schachtel auskramt, um damit die auf den Ofen

schirm gemalte Eisbahn sinngemäß zu umrahmen,
hat jedenfalls wenig Empfindungen für die Ge
fühle seiner Freunde, die ihn aufsuchen, um am
molligen Ofen ein molliges Stündchen zu ver
plaudern. prof. AD, KELLER.

Die Zunahme der Wulframproduktion in Amerika.
Die Erzeugung von Wolfram, das zur Verbesse
rung des Stahls dient, hat in den ersten sechs
Monaten des vergangenen Jahres in Amerika einen
bisher noch nie erreichten Umfang angenommen,
wie aus einer Mitteilung der Zeitschrift „Science"
hervorgeht. Mit der Produktion hielt die Preis
steigerung gleichen Schritt — die herkömmlichen
Preise verzehnfachten sich. Die Förderung belief
sich auf etwa 3290 t (schort tons) Konzentrate mit
60% Wolfram im Werte von etwa 36V2 Millionen
Mark. Man kann rechnen, daß die Erzeugung für
die zwölf Monate von Juli 1915 bis Juni 1916 im
ganzen etwa 5000 t betrug. Der Aufschwung um
faßte alle Gebiete, in denen Wolfram zu finden
ist, und mehrere stillgelegte Minen wurden wieder
in Betrieb gesetzt, um den Anforderungen aus
den kriegführenden Ländern genügen zu können,
mit dem Resultate, daß die Erzeugung bald den
Bedarf überschritt, so daß die Preise bedeutend
heruntergingen, obgleich sie immer noch höher
sind als je zuvor. fM. Seh. übeis.]

Die Petroleumproduktiou im Jahre 1915. Die
letzte Zusammenstellung der Weltpetroleumerzeu
gung besitzen wir für das Jahr 1915, welches nach
der „Science" eine Ausnahmestellung einnahm.
Die Gesamtmenge an Rohpetroleum, 'die auf den
Weltmarkt kam, belief sich auf 426892673 Barrels

(zu 42 Gallonen ä 1,514 hl gerechnet) oder 28 194507
Barrels (7%) mehr als im vorhergehenden Jahre.
Die vergrößerte Zufuhr kam in der Hauptsache
aus den Vereinigten Staaten und aus Mexiko.

Jedoch steuerten auch Rußland, Argentinien und
Japan in bescheidenem Maße dazu bei. Die Pro
duktion verteilte sich wie folgt:

Prozent der Ge-
Land Barreis

samterzeugung

Vereinigte Staaten . 281 104 104 65,85

Rußland 68548062 16,06

Mexiko 32910508 7,71
Holländisch Ostindien 12386808 2,90

Rumänien .... 12 029 91 3 2,82

Indien 7400000 1,73
Galizien 4158899 0,98

Japan und Formosa . 3118464 0,73

Peru 2487151 0,58

Deutschland .... 995764 0,23

| Science, M. Seh.]

Sulfitspiritus als Motorbrennstoff. Sulfitspiritus
ist ein aus dem Abfallwasser der Holzzellstoff
erzeugung gewonnener Alkohol. Das Verfahren
wurde iu Deutschland erfunden, konnte aber früher
hier nicht Verwendung finden und wurde nach
Schweden gebracht. Bei dem großen Holzreich
tum Schwedens und der dortigen umfangreichen
Holzverarbeitungsindustrie gewann die Verwen
dung von Sulfitspiritus Bedeutung. Jetzt wird
dieser Brennstoff, nach der .Zeitung d. Vereins
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Deutscher Eisenbahnverwaltungen", in Schweden
verschiedentlich benutzt. So hat eine Privatbahn
in Dalekarlien einen Sulfitspiritusmotor von 150 PS
in Auftrag gegeben, der in eine Lokomotive ein
gebaut werden soll. Ferner lassen sich die Mo
toren der schwedischen Militärkraftwagen zum
überwiegenden Teil auch mit diesem Brennstoff
betreiben. Für Schweden ist die Weiterentwick
lung dieser Frage sehr bedeutsam, da das Land
seine Sulfitspirituserzeugung, die gegenwärtig 3 Mil
lionen Liter jährlich beträgt, leicht auf 27 Millionen
Liter steigern könnte, was mit Rücksicht auf die
mögliche Absperrung ausländischer Brennstoffzu
fuhr wichtig ist.
In Deutschland scheinen nun auch die früher
vorhandenen Schwierigkeiten beseitigt zu sein, so
daß die Holzzellstoffabriken Anlagen zur Verar
beitung ihrer Abwässer auf Sulfitspiritus errichtet
haben, was auch vom Gesichtspunkt unserer Was
serwirtschaft sehr zu begrüßen ist, da diese Ab
wässer unsere Flüsse stark verunreinigen und die
Fischzucht und die übrige Industrie schädigen.

Vom Altern der Pflanzen. Die im Laufe der
letzten Jahre von verschiedenen Forschern (En-
riquez, Popoff, Woodruff) ausgeführten Unter
suchungen an einzelligen Organismen haben er
geben, daß nach und nach nicht nur die Teilungs
geschwindigkeit derselben unter dem Einflüsse von
Stoffwechselprodukten abnimmt, sondern daß die
selben überhaupt einer Degeneration und schließ
lich dein Tode verfallen. Ebenso hat man bei
Versuchen an vielzelligen Organismen ( Schnecken,
Karpfen. Kaulquappen) feststellen können, daß
unter der Wirkung von Stoffwechselprodukten
allmählich die Wachstumsintensität nachläßt und
schließlich Stillstand eintritt.
Bei ähnlichen Versuchen an Pflanzen hat
Whitney gefunden (wie Alex Lipschütz in der
„Naturwissenschaftl. Wochenschrift" 1917 Nr. 1
berichtet), daß ein wäßriger Extrakt aus erschöpf
tem Boden einen hemmenden Einfluß auf das
Wachstum der Pflanze ausübt. Die Wachstums
hemmung war um so ausgesprochener, je kon
zentrierter das für den Versuch verwendete Ex
trakt war. Zu denselben Resultaten gelangte
Zlataroff1) bei seiner Behandlung von Keim
lingen der Kichererbse mit Lösungen von Harn
stoff, Guanidinkarbonat, Ammoniak und Wasser
glas, die als Stoffwechselprodukte in Betracht
kommen. Das Ergebnis war, daß in allen er
wähnten Lösungen das Wachstum der Keimlinge
eine Hemmung erfuhr. Wurden die geschädigten
' Keimlinge aus den Versuchsflüssigkeiten in eine
mit Pflanzenlecithin usw. kombinierte Flüssigkeit
gebracht, so erholten sie sich bald wieder.
Daß die im Laufe der Zeit bei den Organismen
«insetzende Wachstumshemmung auf einer läh
menden Wirkung von Stoffwechselprodukten bei
Tieren und Pflanzen beruht, ersieht man aus
den Versuchen mit Harnstoff — Guanidinkarbonat,
Ammoniak — , Lösungen, die als Abbauprodukte
von Eiweißstoffen bekannt sind.

') Zlataroff, Über das Altern der Pflanzen. Zeit
schrift f. allg. Physiologie 19r6, Bd 17.

Eine bayrische Graphitindustrie. Einige Jahre
vor Kriegsausbruch wurden in Bayern große
Graphitlager in der Gegend von Passau aufge
funden, die auch während des Krieges noch weiter
ausgebaut wurden. Wenn auch der bayrische
Graphit dem bekannten Zeylongraphit an Güte
nicht ganz gleichkommt, so war er doch imstande,
diesen während des Krieges namentlich in der
Gießerei vollständig zu ersetzen. Um die bay
rische Graphitindustrie weiter zu fördern, wurde
nach der „Zeitschr. d. Ver. deutscher Ingenieure"
19 17 Nr. 4 nun von der bayrischen Regierung
ein Graphit-Ausschuß ins Leben gerufen, der alle
Fragen behandeln soll, die sich auf das Vorkom
men, die Gewinnung, Weiterverarbeitung und Ver
wendung von Graphit beziehen. Sicher wird es
möglich sein, durch entsprechende Behandlung
den bayrischen Graphit für alle Verwendungs
möglichkeiten, die bisher dem englischen Graphit
vorbehalten blieben, geeignet zu machen. Da
durch könnte Deutschland wieder auf einem wich
tigen Gebiet von der fremdländischen Rohstoff
zufuhr unabhängig werden.

Kali In Österreich. Das für die Landwirtschaft
so wichtige Kali kommt außer in Deutschland,
das hierin beinahe ein Weltmonopol besitzt, in
anderen Ländern nur in geringem Umfange vor,
so in Indien, Persien, Nordamerika, Chile. Es
ist aber nicht allgemein bekannt, daß auch Öster
reich in Galizien recht bedeutende Kalisalzlager
besitzt. Im Salzbergwerk von Kalusz finden sich,
wie die ,,Zeitschr. f. d. landw. Versuchswesen in
Österreich" mitteilt, neben dem schon seit Jahr
hunderten gewonnenen Steinsalz zwei reiche Kainit-
lager von etwa 5 m Mächtigkeit, die im Durch
schnitt 60 v. H. Kainit enthalten. Die Lager
wurden in 75 und 128 m Tiefe angetroffen. Sylvin
tritt an drei Stellen 237 bis 250 m tief auf. Die
galizischen Kainite haben 9 bis n v. H. Kali
gehalt.
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Ostwald, Wilhelm, Die Farbenfibel. (Verlag

Unesma, Leipzig) M.

„Pax", Den Akademikern im Felde entboten von
der Abtei Maria Laach. (M. -Gladbach,

Volksvereinsverlag G. m. b. H.) M.

Peters, Prof. Dr. W., Einführung in die Päda

gogik. (Leipzig, Quelle & Meyer) M.

Placzek, Dr., Freundschaft und Sexualität.

(Bonn, A. Marcus & E. Webers Verlag) M.

Politische Flugschriften „Der Deutsche Krieg".

84. Heft: Bernhardt, Georg, Land oder

Geld. — 85. Heft: Solf, Dr. W. H. Die

Lehren des Weltkrieges. — 86. Heft:

Vaterländischer Hilfsdienst für unsere

Kolonialpolitik. (Stuttgart und Berlin,

Deutsche Verlagsanstalt Ernst Jäckh) je M.

Popper-Lynkeus, Jos., „Selbstbiographie". (Leip

zig, Verlag Unesma G. m. b. H.) M.

Reininger, Dr. Robert, Das psycho - physische

Problem. (Leipzig, Wilh. Braumüller) M.

Rieser, Heinrich, Jahrbuch der Technischen Zeit

schriftenliteratur Ausg. 1916. (Berlin- Wien,

Verlag für Fachliteratur) M.

Sammlung Göschen, Bd. 1: Legahn, Dr. A.,

Physiologische Chemie „Assimilation".
Bd. 2: van der Borght: Finanzwissenschaft

„Steuerlehre" 1. Hälfte: Direkte Steuern.

2. Hälfte: Indirekte und Rechtsverkehrs

steuern. (Berlin W, G. J. Göschen'sche
Verlagsbuchhandlung G. in. b. H.) je M.

Schäfer, Dietrich, Der Krieg 1914/16. (Leipzig,

Bibliographisches Institut) M.

Schilling, Prof. Herrn., Englands Werdegang.

(Leipzig, Walt. Möschke) M.

Schott, Claude, Die Ausgewiesenen. (Leipzig,

Schleppegrcll & Co.) M.

Schobert, H. (Baronin v. Bode), Treibholz.

(Leipzig, Paul List) M.

Schultze-Naumburg, Prof., Kulturarbeiten Bd. 7:
Die Gestaltung der Landschaft durch den

Menschen. I. Teil. (München, Georg D. W.
Callwey) M.

Sommer, Prof. Dr. Rob., Die körperliche Erzie

hung der deutschen Studentenschaft.

(Leipzig, Leopold Voß) M.

Stadtler, Dr. Eduard, Französisches Revolutions

ideal und neudeutsche Staatsideen. Das

deutsche Nationalbewußtsein und der

Krieg. (M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag) M.

Traz de, Robert, Im Dienst der Waffen. (Zürich,

Art. Institut Orell Füßli) M.

Vorträge und Ansprachen für Front und Etappe.

i.Heft. (M.-Gladbach, Volksvereins- Verl.) ä M.

Warburg, Prof. Dr. Otto, Pflanzenwelt. 2.Bd. (Leip

zig, Bibliog aphisches Institut) M.

Wertheim, Arthur S., Das falsche System und

die Jagd nach den Sündenböcken. (Berlin,

„Vita", Deutsches Verlagshaus) M.

28.40
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Weule, Prof., Der Krieg in den Tiefen der Mensch

heit. (Stuttgart, Franckh'sche Verlags

handlung) M. 2.—

Wiedenfeld, Prof. Dr. Kurt, Sibirien in Kultur
und Wirtschaft. (Bonn, A. Marcus & E.

Webers Verlag) M. 2 20

Wiedenfeld, Prof. Dr. Kurt, Ein Jahrhundert rhei
nischer Montanindustrie 1815—1915. (Bonn,

A. Marcus & E. Webers Verlag) geb. M. 6.—

Wronka, Jon., Kurland und Litauen. (Freiburg

i. B., Herdersche Verlagshandl.) M. 3- —

Zitzen, Dr. Emil, Die Lebensmittelversorgung der

Städte. (M.-Gladbach, Volksvereinsverlag

G. m. b. H.) M. 1.40

Personalien.

Ernannt: Zum a. o. Prof. d. griechischen Sprache u.
Lit. a. d. Univ. Basel Dr. P. v. d. Mühll, Priv.-Doz. a.
d. Univ. Zürich. — Die a. o. Prof. a. d. Wiener Univ.

Dr. Alexander Fraenkel (Chirurgie), Dr. Roland Graßberger

(Hygiene), Dr. Oskar Stoerk (Pathol. Anatomie) u. Dr. Ernst

Vick (Angew. medizin. Chemie) zu o. Prof., die Priv.-

Doz. Dr. M. Sachs (Augenheilkunde), Dr. 0. Marburg
(Neurologie) u. Dr. v. Wiesner (Pathol. Anat.) zu a. o.

Prof. das. — Der a. o. Prof. f. deutsche Sprache u. Lit.

an d. Techn. Hochschuie zu Dresden Dr. Karl Reuschel
z. Honorarprof. — Der Hygieniker Geh. Rat Prof. Dr.

August Gaertner i. Jena z. Ehrenmitglied d. schwed. Akad.

d Wissensch. — Zum Nacht, d. Prof. Mikulowski- Pomorski

als Leiter d. Landw. Hochschulkurse in Warschau Prof.

Stefan Biedrycky.

Berufen: Der o. Prof. f. Physik Dr. Johannes Stark
an d. Techn. Hochschule in Aachen nach Greifswald als

Nacbf. d. o. Prof. Gustav Mie. — Dr.-Ing. E. Leber als

Priv.-Doz. a. d. Bergakad. Freiberg (nicht als Prof.).

Habilitiert: Dr. phil. Otto v. Boentak (Greifswald) an
d. Univ. Jena üb. Privatwirtschaftslehre u. wissenschaftl.

Interessenvertretung. — Als Priv.-Doz an d. Züricher

medizin. Fak. Dr. H. Hoeßly f. Orthopädie, bish. Priv.-
Doz. i. Basel, u. Dr. E. Liebmann f. innere Medizin. —

Als Priv.-Doz. f. Immunitätslehre u. experiment. Therapie

a. d. Frankfurter Univ. Dr. med. Hans Ritz.

Gestorben: In Heidelberg d. Honorarprof. f. Geologie
Dr. Adolf Schmidt, 81jähr. — Der Priv.-Doz. f. Zahnheil

kunde Dr. R. Eichler i. Bonn, 61jähr. — Adolf Birch-

Hirschfeld, o. Prof. d. roman. Sprachen u. Literatur a. d.

Univ. Leipzig, 68jähr. — Prof. Dr. Bronislaw Pawlewski

v. d. Techn. Hochsch. Lemberg. — Der o. Prof. d. Chi

rurgie an d. Prager deutschen Univ. Hofrat Dr. Anton

Wölfler. — Der o. Prof. f. Erdkunde Dr. Friedrich Hahn

i. Königsberg, 65jähr. — Das Mitglied d. Georg Speyer-

Hauses, Priv.-Doz. Dr. Gonder i. Frankfurt a. M., 36jähr.,

an den Folgen einer Infektion an WeüTscher Krankheit.

Verschiedenes : Der o. Prof. Dr. H. v. Vöchting, Dir.
d. botan. Univ.-Inst. in Tübingen, vollendete am 8. ds.

d. 70. Lebensj. — Der Vertr. d. Geschichte d. neueren

Mission u. Missionskunde a. d. Univ. Leipzig Prof. Dr.

theol. Carl Paul vollendete a. 4. Februar d. 60. Lebensj.
— Hofrat Prof. Dr. Hugo Schuchardt, der frühere lang

jährige Vertreter d. roman. Philologie an d. Univ. Graz,

vollendete am 4. Februar s. 75. Lebensj. — Prof. Victor

v. Ebner, lange Jahre Ord. d. Histologie an d. Wiener
Univ., beging am 4. Februar s. 75. Geburtstag. — Dem

Hofrat Prof. Dr. Kraepelin i. München wurden 21/t Mill.

Mark übergeben, um d. psychiatr. Univ.-Klinik ein neues
Forschungsinstitut für Nerven- u. Geisteskrankheiten an

zugliedern. Wie wir hören, wird dies d. Kaiser-Wilhelm-

Gesellschaft angegliedert. — Zur Ehrung des Andenkens

des vor kurzem verst. schweizer. Prof. Dr. Erismann be

schloß d. Moskauer Semstwo d. Begründung e. Sanitäts
museums, das d. Namen d. Gelehrten tragen soll, der s.

um d. Begründung d. Sanitätsdienstes in Rußland große

Verdienste erwarb. Diese Meldung ist um so interessanter,

da Erismann im Jahre 1896 infolge fortgesetzter Intrigen

gezwungen wurde, den russ. Staatsdienst zu verlassen u.

s. Stellung an d. Univ. zu Moskau aufzugeben. — Der

o. Prof. der Germanistik in Bern Dr. Ferdinand Vetter

vollendete a. 3. Febr. s. 70. Lebensj. — In d. philosoph.
Fak. z. Innsbruck wurde e. Ordinariat f. semit. Sprachen

errichtet u. d. bisherigen a. o. Prof. daselbst Dr. August

Haffner übertragen. — Der frühere Staatssekretär d. Innern

Clemens v. Delbrück wird an d. Univ. Jena Vorlesungen

auf d. Gebiet d. öffentl. Rechts u. d. Politik halten.

Zeitschriftenschau.

Der Türmer. Ernst („Elsaß-Lothtingische Vaterlands
gedanken"). „Zahllose Fälle deutschfeindlicher Kund

gebungen aus allen Kreisen der Bevölkerung, eine uner

hört große Zahl für fahnenflüchtig erklärter Elsaß-Loth

ringer, nirgends ehrliches begeistertes Deutschtum." Mit

dieser charakteristischen Schilderung der jetzigen Stim

mung seiner Landsleute beginnt der Verfasser. Zu An

fang des Krieges sei die Stimmung allerdings „vorzüglich"

gewesen. Aber allmählich sei sie anders geworden, je

mehr die Angst vor einem Einfall der Franzosen gewichen

sei. Katholische Geistliche hätten es fertia gebracht,

anderthalb Jahre lang den Krieg auf der Kanzel mit

keinem Wort zu erwähnen. Bei einem bekannten

Schwesternorden habe es Gefängnisstrafen wegen deutsch

feindlicher Kundgebungen nur so geregnet. E. gibt zu,

daß die romanischen Elsaß-Lothringer ebensowenig Vater

landsliebe für Deutschland empfinden könnten, wie der

Balte für Rußland. Aber er meint, die Entfernung aller

Welschgesinnten aus Beamtenschaft, Geistlichkeit und

Lehrerschaft werde allmähliche Besserung bringen.

Bodenreform. Pohlmann („Zur russischen Agrar
reform"). Während mancher in der Umwandlung des

russischen Gemeindebesitzes („Mir") in Privatbesitz einen
Aufschwung Rußlands und somit eine Gefahr für Deutsch.

land erblickt, erscheint den Bodenreformern diese Um

wandlung ziemlich bedenklich. P. befürchtet eine Prole

tarisierung eines großen Teiles der Bauernschaft, weil

jetzt der russische Bauer sein Teil Land veräußern könne.

„Hoffentlich" werde die Wirkung dieser Reform sich

schon bald im Geburtenrückgang des russischen Volkes

zeigen. (Diese Ansicht der deutschen Bodenreformer er

gibt sich wohl aus ihrem Grundsatz: „Die Grundrente

ist soziales Eigentum.")

Deutscher Wille. Nagel („Gutsbesitzer und Bauern")
weist auf die „oft verschleierte" Gefahr hin, die dem

deutschen Volkstum aus dem ostelbischen Großgrund

besitz droht. Vier Millionen Morgen Bauernland seien

an die Gutsbetriebe verloren gegangen, die z. B. im Be
zirk Stralsund 74% der Bodenfläche ausmachten. Aber
nicht Deutsche, sondern Polen bestellten diese weiten

Flächen. Es gelte, diese Lande vor der unvermeidlichen

Verslawung zu retten, und das könne nur geschehen

durch eine gesunde Besitzverteilung und energische Be-

siedelung Ostelbiens. — Auch Corbach (1. Jan.-Heft)
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macht auf die Gefahr der Bildung von Latifundienwirt

schaft (im Westen) aufmerksam, die uns den Zuständen

in England nähere. Infolge der im Krieg noch gewach

senen Überflutung des Landes durch industrielles Kapital

sei diese Gefahr noch erhöht worden.

Hochland. Saitschick („Politische Sittlichkeit und
Realpolitik') untersucht im Januar- und Februar- Heft den

Zusammenhang zwischen Politik und Moral. Ein Wider

spruch beider ist für ihn natürlich ausgeschlossen. Wer

das Dauerhafte wolle,

müsse etwas anderes
wollen, als das Wider

spruchsvolle, die Lüge,
die Heuchelei: in der

Politik „Macchiavellis-
mus" genannt. Die
Lüge könne nicht schöp

ferisch sein. Selbster

haltung um jeden Preis

sei Beginn des Ver

falles. Wir müßten

uns fragen, was denn

die kurze Dauer des

Römerreiches, der

Reiche von Assur und

Babylon verschuldet

habe, und den Sinn für

das Unvergängliche

schärfen, hieße den Sinn

für das Leben schär

fen. (Über dasselbe

Thema siehe Umschau

1916, S. 498.)
Die Zukunft. Wit
tin g. („Der nationale
Gedanke") ist bei uns

seit den Freiheitskriegen

gegen Napoleon 1. ent

standen (aus dem Uni

versalismus des 18.Jahr
hunderts)., Noch zur

Zeit des Wiener Kon

gresses kannte man den

Begriff des „National
staates" nicht, d. h.

eines Staates mit na

tional einheitlichen oder

einsprachigen Bewoh

nern. Auch das Na

tionalbewußtsein habe

der Zeit vor dem

19. Jahrhundert gänzlich gefehlt. .Wie es überhaupt ent

steht, ist schwer zu sagen. Ranke z. B. hat nie „natio
nalistisch" im heutigen Sinne geschrieben, der Einzel

staat, der früher (im Mittelalter, zur Zeit des Universalis

mus) den Einzelnen nur wie ein loses Gewand umgeben

habe, sei jetzt jedem sozusagen zur Natur geworden.

Auch wirtschaftlich seien die modernen Einzclstaaten in

Wettbewerb getreten. Zum Schluß wirft W. die Frage

auf, wie lange der „nationale Gedanke" sich wohl noch

behaupten werde. Kein Ernster, meint er, könne ihm

wohl ewige Dauer zusprechen. Der Imperialismus könne

ihn nicht ablösen, denn er sei nur eine Wirtschaftsform,

keine Weltanschauung. „Der Staatsmann, der die in allen

Kulturnationen fühlbaren universalistischen Strömungen

in ein neues Bett zu leiten vermöchte, wäre ein F.rlöser."

THOMAS ALVA EDISON
der grotte Erlinder, feierte am II, Februar seinen

70. Geburtstag:.

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.

Erzeugung von Sprit aus Kalziumkarbtd. Die
eidgenössische Alkoholverwaltung beabsichtigt
dem Elektrizitätswerk Lonza die Konzession zur
Erzeugung von Sprit aus Kalziumkarbid zu er
teilen. Die dazu nötigen Fabrikanlagen weHen

in Visp (Kanton
Wallis) errichtet
und ihre Konten auf

9 Millionen Fran
ken, die Bauzeit
auf 1V2 Jahre be
rechnet.
Die Katastrophe
von Kamtschatka .Die
Erdbebenkata
strophe auf Kamt
schatka hat einen
ganz ungewöhnli
chen Umfang ange
nommen und be
deutet vielleicht eine
der größten in der
Geschichte bekann
ter geologischer Um
wälzungen. Infolge
der ungemein star
ken vulkanischen
Natur des Landes
sind die Erdbeben,
die ja auch Japan
immer wieder heim
suchen, auf Kamt
schatka eine alljähr
liche Erscheinung.
Ein neuer Stau
damm in der asiati
schen Türkei. In der
Brussa - Ebene im
Süssürlü - Tal beab
sichtigt die türkische
Regierung einen
Staudamm zu er
richten, um die
umliegenden frucht
baren, mit Kultur
bäumen bepflanzten
Ländereien vor Über

schwemmungen zu bewahren und um ihnen in der

trocknen Jahreszeit Wasser zuzuführen. Im An
schluß an das Staubecken wird ein 8 km langer

Kanal für das abfließende Wasser gebaut.

Sprechsaal.
Über phosphoreszierende Regenwürmer in den

Schützengräben.

Zu den interessanten Mitteilungen von Prof.

K. Linsbauer in Nr. 4 der „Um=chau" möchte ich
bemerken, daß unsere Feldgrauen in den fran

zösischen Schützengräben oft den selbstleuchten

den Würmern begegnet sind. So teilte mir Ende

Oktober 1914 Herr Oberleutnant Dr. Arno Müller

mit: „Beim Auswerfen von Schützengräben fan-
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den wir eine Unmenge kleinster Regenwürmer,
die im Dunkeln prächtig leuchteten" (vgl. ,,Grei-
zer Zeitung" 1914 Nr. 257), weiter, durch meine
Notiz veranlaßt, Ende November 1914 ein Greizer
Unteroffizier Hofmann: „Wir haben westlich von
Morsain in unserem Unterstand gleichfalls die Be
obachtung der Leuchtwürmer gemacht und fragten
uns erst alle, ob denn einer ein Schwefelhölzchen
angestrichen habe — so leuchtete es, und wun
derten wir uns sehr darüber. . Der Lichtschein
war immer ziemlich stark, wir dachten dann, es
handle sich um Schneckenschleim, da die Streifen
an der senkrechten Wand waren. Dann fanden
sich aber zerdrückte Würmer." Weiter teilte mir
Herr Stud. G. Resch mit, daß er vom 2. bis
15. November 1914 bei Mouvron südlich Chauny
fn den Schützengräben leuchtende Regenwürmer
beobachtet habe Am 12. Dezember 1914 schreibt
mir Dr. A. Müller aus Morsain: „Meine Bemühun
gen, einige Exemplare des Photodrilus für Sie zu
erlangen, waren leider erfolglos; es ist gerade, als
ob die Tiere jetzt total verschwunden wären,
während damals der Boden direkt von ihnen

Prof. Dr. HEINRICH HERKNER
derNachfolger Schmollers an derBerliner Universitär,
ist zum Nachfolger l.ujo Rremanos als Professor der
Nationalökonomie nach München berufen. Von seinen
Veröffentlichungen seien besonders erwähnt: »Die
soziale Reform ais Gebot der wirtschaftlichen Fort
schritten, »Die Arbeiterfrage«, »Die Bedeutung der
Arbeitsfreude in Theorie und Praxis der Volks

wirtschaft.«:

Geh. Hofrat Dr. KARL BÜCHER
o. Professor für Nationalökonomie an der Universität
Leipzig, feierte am 16.Februar seinen 70.Geburtstag. Im
Herbst iuiu hat er seine Vorlesungen eingestellt, umsich
der Leitung des Instituts für Zeitungskunde zu widmen.

leuchtete." Nach späteren mündlichen Mittei
lungen schien es mir sicher, daß es sich in all
diesen Fällen um den Photodrilus phosphoreus Giard
handelt, über den mir noch eine Abhandlung meines
wissenschaftlichen Korrespondenten Dr. Alfred
Giard aus dem Jahre 1887 vorliegt: Sur un nouveau
genre de Lombriciens phospho'escents etsur l'espece
type de ce genre Photodrilus phosphoreus. Compt.
rend. t. 105 No. 19 p. 872— 874. — Während dieser
Photodrilus phosphoreus typisch leuchtendes Sekret
ausscheidet, kommt auch bei anderen Regen
würmern , wie Lumbricus foetidus , L. letragonus
usw., gelegentlich in warmen Julinächten Phos
phoreszenz vor, wie von Vejdowsky u. a. fest
gestellt wurde. Daß unter den Oligochaeten die
Lumbriciden nicht die einzigen sind . die das
Leuchtvermögen haben, sondern auch Enchy-
traeiden phosphoreszieren, hat Allen Harker (nach
H. Gadeau de Kerville) beobachtet, der in einem
Torfmoor in der Grafschaft Northumberland in
großer Menge eine Enchytraeusaxt fand, die im
dunklen Zimmer bei mechanischer Reizung wie
Phosphor leuchtete. Gelegentliches Leuchten
zeigen auch andere Tiere. Ich verweise bezüglich
dieser auf meine Mitteilungen „Über die Phos
phoreszenz von Gryllotalpa vulgaris (Zentralbl.
f Bakt. u. Parasitenk. 1891 IX S. 561 ff.), über
leuchtende Tausendfüßler (Zentralbl. f. Bakt. II
1901), leuchtende Ameisen" (Leipziger Illustr. Zei
tung 1902 Nr. 3068).
Ureiz. Hofrat Prof. Dr. F. LUDWIG.

Schluß des redaktioneilen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Aufberrahrungsmappe für Lebensmittelkarten
von R. Noffke. Die in geschlossenem Zustand 22x15 cm
messende Tasche soll zur Aufbewahrung von Lebensmittel
karten im Haushalt dienen. Sie enthält acht stufenartig
übereinaidei liegende Taschen, die harmonikaartig mit
einander verbunden sind. Diese Anordnung der Taschen
gestattet ihren Inhalt mit einem Blick zu übersehen. Jede

Tasche trägt am oberen Rande die Bezeichnung der Karten
gattung. Die Karten sind untergebracht in einem gemein
samen Umschlag aus Pappe mit gerilltem Rücken und
überzogen mit Wachstuchpapier oder Kaliko. Die zu oberst
liegende Tasche trägt ein Griffband. Wird daran gezogen,
so öffnen sich infolge der barmonikaartigen Einrichtung
alle Taschen zugleich, und mit Leichtigkeit lassen sich
Karten aus den Taschen entnehmen oder in sie legen.
Die Ausstattung ist gediegen, so daß die Tasche die bei
der häufigen Benutzung erwünschte Dauerhaftigkeit besitzt.

Erleichterung zum Einnehmen von Rizinusöl.
In der „Münchener Med. Wochenschrift" gibt San.-Rat
Dr. O. Müller ein Rezept zum Einnehmen von Rizinusöl.
Ein Port- oder Rotweinglas wird gut mit einem halben
Teelöffel einer stark alkoholischen Flüssigkeit (Kognak,
Rum, Portwein) ausgeschwenkt, so daß die Gesamtinnen
fläche des Glases mit dieser Flüssigkeit benetzt ist. Auch
der Rand wird mit dem Finger befeuchtet. Der Über
schuß wird weggegossen. Nun gibt man langsam die Dosis
Rizinus in das Glas und läßt danach zwei Eßlöffel Wasser
von Stubentemperatur entlang dem Glase einfließen. Durch
ein paar drehende Bewegungen des Glases wird man das
Ol bald so weit haben, daß es als Kugel innerhalb des
Wassers wie der Dotter im Eiweiß schwimmt. Dann gibt
man auf die Oberfläche des Wassers noch ein paar Tropfen
Alkohol und läßt das Ganze wie eine Auster schlucken.
Es bleibt keine Spur des Rizinusöles im Munde haften,
das den Widerwillen gegen das Öl auslösen könnte.

Der Vera-Satz. Der Vera-Satz macht jede Kamera
zu einem Universalinstrument.
Er besteht aus dem Vorsatzlinsenhalter, der durch Zu
sammendrücken zweier Federn auf die Sonnenblende des
Objektivs gesetzt wird, und vier Vorsatzlinsen: a) Weit
winkellinse, b) Porträtlinse, c) Reproduktionslinse und

d) Telelinse. Die Weitwinkellinse ist mit einem Strich (/)
am Rande versehen und verkürzt die Objektivbrennweite
um ca. ein Drittel, das Brld wird kleiner, der Bildwinkel
bedeutend vergrößert, sowie die Tiefenschärfe erhöht.
Die Porträtlinse verkürzt die Brennweite des Objektivs
nach der jeweiligen Länge um 2—6 cm und ergibt bei
kurzem Kameraauszug große Köpfe, das Bild wird weicher

und plastischer und nach dem Rand zu gleichmäßig ab
getönt. Die Reproduktionslinse verkürzt die Brennweite
des Objektivs um etwas mehr als die Hälfte und gestattet,
naheliegende und kleinere Gegenstände in natürlicher
Größe, ev. sogar etwas größer aufzunehmen. Die Tele
linse verlängert je nach bestehender Objektivbrennweite
diese um 3—8 cm und macht es möglich, weitentfernte
Gegenstände größer aufzunehmen, als dies mit dem vor
handenen Objektiv möglich wäre, ferner bei Gruppen
aufnahmen mit dem Apparat von den Personen weiter
weggehen zu können. Die Vorsatzhalter und Linsen wer
den in drei Größen hergestellt. Die Größe I hat einen
Linsendurchmesser von 31 mm und kann für alle Hand
kameras verwendet werden. Die Größe II hat 40 mm
Durchmesser und ist für Kameras 13X 18 cm, sowie
für jene Kameras, die ein sehr großes Öffnungsverhältnis
(also große Objektivdurchmesser) haben. Die Größe III
hat 52 mm Durchmesser und ermöglicht es dem Fach
photographen, die Brennweiten der vorhandenen Objek
tive außerordentlich zu variieren.

Tintenradierlöscher. Man nehme einen gewöhnlichen
Bogen Löschpapier, tauche ihn des öfteren in eine Lösung
von Oxalsäure und lasse ihn dann trocknen. Solange der
Tintenklecks noch feucht ist, drücke man das Löschpapier
darauf und die Tinte wird vollständig verschwinden. Wenn
die Tinte schon eingetrocknet ist, muß das Löschpapier
angefeuchtet werden. Diese Methode ist nur für Gallus
tinte anzuwenden.

Die midisten Nummern bringen n. a. folgende
Beiträge: >Steinkohle als Machtmittel im Weltkriege«
von Prof. Dr. Frech. — »Der Elektromagnet in der

Kriegschirurgie« von Hanns Günther. — »Die Zeitlupe«
von Dr. H. Lehmann. — "Die neuere Wolkenforschung«
von A. Dreis. — »Das Wesen des Leuchtprozesses in den

Lebewesen« von Dr. H. Molisch.
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Steinkohle als Machtmittel im Weltkriege.
Von Universitätsprofessor Dr. FRECH.

Ob
Kohle und Eisen im Kriege oder im
Frieden wichtiger sind,* das ist eine

Frage, die vielleicht nie entschieden werden
wird. Sicher ist, daß beide in guten und
schlechten Zeiten nicht entbehrt werden
können. Nun hat uns das Geschick unserer
Feldherren und die Tapferkeit des deutschen
Heeres in den ersten Wochen und Monaten
des Krieges die gesamten belgischen und
den überwiegenden Teil der französischen
Kohlengruben gewonnen — das sind in
Friedenszeiten 50 Millionen Tonnen Jahres
förderung — , mehr als doppelt soviel als
die Kohlenerzeugung des russischen Welt
reiches !
Dazu kommen die französischen Eisenerz
lager in Lothringen mit beinahe 40 Millionen
Tonnen Ergebnis im Jahre 1913.
Ob wir diese Schätze ganz oder zum Teil
behalten, ob wir sie den bisherigen Besit
zern wiedergeben, das ist eine Frage, die
jetzt noch nicht entschieden zu werden
braucht, da der Krieg weitergeht. Aber
eines können und müssen wir feststellen:
welchen Wert haben diese Steinkohlen und
Erze für uns und für unsere Feinde in West
und Ost?,

Die belgischen und französischen Kohlen
und der Steinkohlenmangel in Frankreich.

Die Bedeutung der Kohlen für Frank
reichs Industrie und Beförderungsmittel
wird vor allem anschaulich, wenn wir den
jetzigen Zustand des um die Hälfte seiner
Kohlenförderung beraubten Landes be
trachten. Die Einstellung der Eisenbahn-
züge, das gänzliche Erlöschen der Pariser
Beleuchtung, das Eingehen ganzer Indu
strien, ja sogar die Verminderung der Mu-
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nitionserzeugung zeigt, was das Fehlen der
Kohle für Frankreich bedeutet. Ich habe
nun zwar selbst das nordfranzösische Kohlen
revier zwischen Lille und Valenciennes in.
Krieg und Frieden gesehen, ziehe es aber
vor, einem Franzosen das Wort zu erteilen,
soweit die jetzigen Zustände des kohlen
hungrigen Frankreichs in Betracht kommen.

Georges Prade schreibt im Pariser
„Journal" Anfang Dezember 1916 folgende
recht pessimistisch klingende Zeilen : „Sogar
in der Kammer wurde uns zu verschiedenen
Malen erklärt, daß die Kohlenkrisis durch
die starke Verbrauchssteigerung verursacht
wurde, und man fand Trost in dem Ge
danken, daß die Industrie jedenfalls über
genügende Vorräte verfüge und daß unsere
Munitionskisten Vorteil davon hatten. Ich
habe den Mut, festzustellen, daß das nicht
wahr ist, und ich nehme mir die Freiheit,
festzustellen (nach offiziellen Ziffern), daß
Frankreich, welches 1913 64 355 000 Tonnen
Kohlen verbrauchte, 1916 bestenfalls 40 Mil
lionen Tonnen verwenden konnte, einfach
deshalb, weil ihm nicht mehr zur Verfügung
stehen. Unsere industrielle Produktionsmög-
lichkeit nahm somit von 64 auf 40 ab, d. h.
sie sank um <371/2%- So sieht's in Wirk
lichkeit aus. 1913 importierte Frankreich
, 21 733 000 Tonnen, wovon mehr als die Hälfte
aus England kam (über 6 Millionen kamen
aus Deutschland und über 4 Millionen aus
Belgien). Die französische Kohlenerzeugung
betrug etwa 40 Millionen. Heute haben wir
sozusagen keine Vorräte mehr, ausgenommen
bei den Eisenbahnen. In den elf Monaten
Januar bis November 1916 führten wir
16430698 Tonnen ein: selbst wenn wir im
Dezember 1916 — was nicht möglich ist —-
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2600000 Tonnen einführen würden, hätten
wir nur 19 Millionen Tonnen bekommen
(während 24 Millionen Tonnen vertrags
mäßig ausbedungen waren). Also hat die
Einfuhr nicht um das Doppelte zugenommen:
im Gegenteil, sie nahm um 6 Millionen Ton
nen ab. Wir stehen vor ernsten Ereignissen,
da die englische Einfuhr bald völlig aufhören
wird. Und wenn wir nicht die sich auf
drängenden Maßnahmen ergreifen, wird un
sere Industrie bald gänzlich stilliegen. Die
französische Kohlenförderung für 1916 wird
auf 21400000 Tonnen geschätzt gegen
40992000 für 1913. Durch den deutschen
Einfall nahm also die Kohlenförderung um
annähernd 50% ab, obschon die Zechen,
welche uns verblieben, ihre Förderung leicht
steigern konnten. 1916 konnte Frankreich
nur über 6272% der Kohlenmengen von
1913 verfügen, während Deutschland seine
gewaltige Erzeugung noch verdoppelt."1)
Selbst wenn wir also einige Angaben des

/.Journal" einschränken, bleibt ein enormes
Kohlenbedürfnis des seiner nördlichen De
partements beraubten Frankreichs übrig,
das durch England auch in Friedenszeiten
nur unvollkommen oder gegen Wucherpreise
gedeckt werden wird. — Was sind also die
französischen Kohlenfelder wert?

Eine Grundlage für die Wertberechnung
liefert meine Studie über Deutschlands berg
wirtschaftlich-geographische Lage in Hett-
ners „Geographischer Zeitschrift" (Nov./Dez.
1916). In der Abhandlung, welche auch die
Erze und das Erdöl mit umfaßt, beanspru
chen für die vorliegende Frage dieWertbe-
technungen über die Kohlenvorräte Nord
frankreichs und Belgiens besondere Be
achtung: Es ist bekannt, daß mindestens
drei Viertel der gesamten Kohlenlager Frank
reichs auf besetztes Gebiet fallen. Diese
Angabe, die auf der Kohlenförderung be
gründet ist, muß sogar noch gesteigert
werden, denn französische Fachleute selbst
haben die Kohlenvorräte im besetzten Ge
biet sogar auf vier Fünftel des Ganzen ge
schätzt. Andererseits hat es freilich nicht
an Versuchen gefehlt, den Wert der Stein
kohlenlager herabzusetzen, wo das nämlich

') Die letztere Angabe ist zwar nicht wörtlich zu nehmen,

enthält aber insofern etwas Richtiges, als durch die Be

setzung der belgischen, nordfranzösischen und polnischen

Kohlenfelder die Steinkohlenförderung Deutschlands — nach

■demFriedensjahre igr3 — um rund 54 Millionen Tonnen
gestiegen ist. Die deutsche Braunkohlenförderung, in deren

Tagesbauten Kriegsgefangene verwendet werden, nimmt

■dagegenim Lande von selbst zu. England förderte vor

•dem Kriege (1. August 1913 bis 31. Juli 1914) rund 281
Millionen Tonnen Steinkohle; in derselben Periode 1914/15:
asq, 1915/16: 254 Millionen Tonnen.

als vorteilhaft erschien. Immerhin haben
sich die Franzosen selbst durch ihre An
gaben auf dem internationalen Geologen
kongreß im Jahre 191 3 darauf festgelegt,
daß die Kohlenschätze in Nordfrankreich
allein etwa 12 Milliarden Tonnen enthalten.
Diese Ziffer ist als ein Mindestbetrag an
zunehmen — werden doch die deutschen
Kohlenlager vorsichtig auf 424 Milliarden
geschätzt — , denn einmal haben die fran
zösischen Bergbaugesellschaften keine gründ
lichen Aufschlußarbeiten vorgenommen, und
außerdem haben die Sachverständigen der
größten Gesellschaft eine Rechnung aufge
stellt, die ein Mehr von wenigstens zwei Mil
liarden Tonnen ausmacht, also den Gesamt
betrag auf 14 Milliarden steigern würde.
Wenn ich für die Steinkohle einen Wert
von 8 M. für die Tonne annehme, so ist
das für Frankreich keinesfalls zuviel, denn
die Gestehungskosten betragen an manchen
nordfranzösischen Gruben fast das Doppelte,
während der Mindestpreis der französischen
Kohle im Jahre 1915 trotz künstlichen Drucks
etwa 23 M., der der englischen Kohle in
Nordfrankreich sogar über 40 M. betrug.
Bleibt man trotzdem bescheiden bei 8 M.,
so ergibt sich als Wert der nordfranzösi
schen Kohlenlager bei niedrigster Schätzung
der Vorräte die Summe von 96 Milliarden
Mark. Wählt man die von französischen
Sachverständigen selbst gewählte Schätzung,
so steigt die Summe auf 112 Milliarden Mark.

(Dabei sind die eigentlichen Kriegspreise
— 130 M. in Frankreich, 330 Lire für die
Tonne Steinkohle in Genua an der Jahres
wende 1916/17 ganz außer Betracht ge
blieben.)
Werden diese Kohlenlager bei Friedens
schluß nicht an Frankreich zurückgegeben,
so ist die französische Industrie ruiniert,
da sie mit den geringfügigen Kohlenberg
werken im übrigen Teil des Landes nicht
entfernt auskommen kann, zumal diese meist
Magerkohle enthalten und einer schnellen
Erschöpfung entgegengehen. Sollte das
nordfranzösische Kohlenrevier an Frank
reich zurückgegeben werden, so ist es klar,
daß es wenigstens mit den erwähnten 96
Milliarden Mark in Rechnung gestellt wer
den muß. Es ist besonders davor zu war
nen, den Wert dieser Kohlenlager etwa
nach dem Aktienkapital der Bergbaugesell
schaften zu berechnen, da sich daraus ein
durchaus unrichtiges Ergebnis herausstellen
würde, das sogar mit den eigenen offiziellen
Angaben in Widerspruch stände.
Außerdem haben wir die Kohlenlager Bel
giens in Besitz, die mit gleicher Vorsicht,
d. h. ebenfalls von den belgischen Staats
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geologen auf 11 Milliarden Tonnen veran
schlagt worden sind. Davon entfallen auf
das Kempenland (Campine), also Belgisch-
Limburg und Teile der Provinz Antwerpen,
allein 8 Milliarden Tonnen. Der Gesamt
wert würde sich demnach auf 88 Milliarden
Mark stellen. Soweit sich diese Kohlenlager
im Besitz feindlicher Kapitalisten oder eines
feindlichen Staates befinden, würde ihr Wert
auf 40 Milliarden Mark anzunehmen sein.
Es ist auch daian zu erinnern, daß bei der
deutschen Eroberung dieses Kohlengebietes
im Oktober 1914 die, dortigen Bergwerke
durch deutsche Bergwerke gerettet worden
sind, da die Schächte in der Gefahr des
Ersaufens waren und später nur durch einen
Aufwand von Millionen hätten wiederher
gestellt werden können.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Tat
sache, daß von den gesamten Kohlenschät
zen Belgiens nur 3 Milliarden Tonnen Stein
kohle auf die bekannten Becken von Lüt
tich, Namur und Mons entfallen, der ganze
Rest von 8 Milliarden Tonnen aber auf das
Hinterland von Antwerpen. Daraus ent
steht die Gefahr, daß dieser Hafen, wenn
er nicht aufs engste an Deutschland ange
gliedert und unter deutschen Einfluß ge
bracht wird, eine weitere Entwicklung er
fahren würde, die für den Wettbewerb der
norddeutschen Häfen Bremen und Hamburg
verhängnisvoll werden müßte.

Das alles zusammen ist den Franzosen
und Engländern wohlbekannt, und die Eng
länder haben ein besonderes Interesse daran,
weil sie mit ihren eigenen Kohlenvorräten
in höchstens 240 Jahren am Ende sein
werden. Deutschland aber, das bei Beginn
des Weltkrieges mit einer Jahresförderung
von 280 Millionen Tonnen die englische
schon fast erreicht hatte, würde mit den
eroberten Kohlenbecken in Polen, Belgien
und Nordfrankreich noch etwa 54 Millionen
jährliche Förderung hinzugewinnen und da
durch England überflügeln. Die Schlüsse,
die sich aus diesen Ziffern ergeben, liegen
so klar auf der Hand, daß sie gar nicht
ausgesprochen zu werden brauchen und
mehr als irgendeine andere Überlegung da
zu dienen können, die Zuversicht auf die
Entwicklung der deutschen Wirtschaft nach
dem Kriege zu fördern und zu stärken. Der
hier erörterte Zustand stellt jedenfalls kein
Kriegsziel dar, sondern ist der Ausdruck der
durch kriegerische Erfolge errungenen Macht
auf dem Gebiet der Industrie.

0 Q Q

Zuckerflagellaten.
Von Univ.-Prof. Dr. FRANZ DOFLEIN.

Die
grünen Organismen erzeugen organi-
nische Substanzen aus anorganischem

Material durch Vermittlung des Lichts (Photo
synthese). Der grüne Farbstoff, das Chloro
phyll, ist eine Voraussetzung für ihre Er
nährungsweise. Mit Hilfe des grünen Farb
stoffs wird in einer noch unbekannten Weise
die Energie des Lichtes dazu ausgenützt,
um die komplizierten Moleküle organischer
Substanzen aus den kleinen, einfachen Mole
külen des Wassers und der Kohlensäure
aufzubauen.
Die ersten organischen Substanzen, welche
normalerweise bei der sog. Photosynthese
entstehen, sind Kohlehydrate, Zuckerarten.
Unter ihnen spielt der Traubenzucker CgH^O,
eine Hauptrolle; er läßt sich in vielen grünen
Organismen nachweisen. Bei pflanzlichen
Oiganismen wird er meist in die Reserve
substanz der Stärke umgewandelt und als
solche abgelagert.
Die Geißelinfusorien (Mastigophoren oder
Flagellaten) gehören nun zu jenen Gruppen
des Organismenreichs, welche Formen von
pflanzlicher und tierischer Ernährung in sich
vereinigen. Wir haben wohl alle Ursache, an
zunehmen, daß die pflanzlichen Flagellaten
die ursprünglichen Formen sind und daß
die Arten mit tierischer Ernährung sich von
ihnen ableiten lassen.
Nun gibt es in den verschiedenen Gruppen
der Flagellaten Formen, welche farblos sind,
also kein Chlorophyll besitzen, und dennoch
sich nicht tierisch ernähren. Das Charakte
ristische tierischer Ernährung ist ja die Auf
nahme geformter Nahrung in den Körper,
wo die Spaltung der zur Nahrung unbedingt
notwendigen kompliziert zusammengesetzten
organischen Substanzen stattfindet.
Gerade unter den Flagellaten gibt es
mundlose Organismen, die farblos sind und
in deren Innern sich niemals aufgenommene
Nahrungskörper nachweisen lassen.
Sie müssen sich also von gelösten organi
schen Substanzen ernähren, welche durch
Osmose in ihren Körper eintreten. Unter
ihnen gibt es verschiedene Gruppen, welche
eine verschiedene Ernährung haben. So
ist schon länger bekannt, daß die farblos
gewordenen Euglenen auf stickstoffhaltige
organische Substanzen angewiesen sind.
Ganz anders verhält sich die Gruppe,
welche ich als die ,,Zuckerflagellaten" be
zeichnet habe. Zu ihr gehört wahrschein
lich eine Anzahl von Gattungen von verschie
dener systematischer Stellung. Ich ent
deckte ihren Stoffwechsel, als ich ein Mastigo
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phnr aus der Familie der Pnlyblephariden
untersmhte. Diese Art, Polytomella agilis,
gehört in die Verwandtschaft von Chlaniy-
domonas.
Obwohl der kleine Organismus farblos ist,
enthält er als Stoifwechselpmdukt Stärke.
Es wäre nun --ehr bemerkenswert gewesen,,
wenn er diese d irch Synthese aus anorga
nischem Material aufgebaut hätte. Das ist
aber nicht der Fall. Polvtomella verhungert
in anorganischen Nährlösungen. Setzt man
sie in Walser oder in eine der üblichen
Algen- Nährlösungen, so werden die Indi
viduen immer kleiner, verbrauchen ihre
Stärke und gehen schließlich zugrunde.
Sie brauchen also organische Verbindungen
zu ihrer Ernährung Aber auch in stickstoff
haltigen Lösungen, z. B. in den üblichen ei
weißhaltigen Flüssigkeiten, wie Pepton- und
Fleisi h>xtraktlösungen, gedeihen sie nicht.
Vielmehr verbrauchen sie auch in solchen
ihre Stärke und gehen schnell ein.
Setzt man sie jedoch in zuckerhaltige
Lösungen, so gedeihen sie vorzüglich und
speichern in ihrem Körper große Mengen
von Stärke auf Sie vermehren sich sehr
stark und die Kulturen werden sehr üppig.
Dabei können sie die verschiedensten Zucker
arten ausnützen, einfache, sowie kompli
zierte. Ich habe Kulturversuche mit Trau
benzucker, Rohrzui ker und vielen anderen
Zuckerarten angestellt, welche gut gelangen,
immerhin in ihren Unterschieden auf ge
wisse hier nicht näher zu erörternde Gesetz
mäßigkeiten hinwiesen.
Nun ist aber natürlich die Frage aufzu
werfen, wo denn diese Flagellaten in freier
Natur ihren Zucker herbekommen Die For
men, welche ich zu den Zuckerflagellaten
rechne, sind Tümpelbewohner. Sie bewoh
nen aber nicht beliebige Tümpel, sondern
nur solche, welche reich an abgestorbenen
Pflanzenteilen sind, in denen also z. B.
Blätter, Ästchen, Holzstücke liefen. Aus
diesen Pflanzen teilen laugt das Wasser Zucker
aus; solcher ist in Pflanzenteilen als Um
wandlungsprodukt der Stärke oder als
. direktes Assimilationsprodukt vielfach ent
halten.
Es gibt also in freier Natur Tümpel von
Zucker wasser, etwas, worauf man bisher wohl
kaum geachtet hatte. Die Zucker, die in
ihnen vorkommen, sind nicht die gewöhn
lichen Zuckerarten, sondern vor allem Te
trosen, so besonders Xylose. Das ist ein
Zucker, der sich in Holz und Stroh findet,
und durch Ausziehen mit Wasser aus diesen
Substanzen gewonnen werden kann. So ge
deihen denn die Zuckerflagellaten sehr gut
in Strohinfusionen. In einer solchen ent

deckte ich die bisher nur aus Brasilien be
kannte Polytomella agilis in Europa zum
erstenmal.

In den Infusionen und Naturtümpeln hal
ten sich die Zuckerflagellaten nie lange Zeit.
Denn der Zucker wird in diesen Gewässern
immer sehr schnell durch Bakterien und
Hefen zerstört, die üppig dort wachsen. Da
durch entstehen auch Stoffwechselprodukte,
welche den Zuckerflagellaten schädlich sind.
Diese sterben dann in Massen ab, soweit sie
sich nicht durch Zystenbildung zu retten
vermögen. Alle Zuckerflagellaten sind denn
auch Organismen, welche sehr
rasch Zysten zu bilden ver
mögen. Sie pflegen nach kur
zer Zeit freien Lebens sich
einzukapseln und damit in
Dauerzustand überzugehen.
Es ist kein Zweifel, daß die
Zuckerflagellaten von grünen
Vorfahren abstammen, welche
außer dem Verlust der Chro-
matophoren und des grünen
Farbstoffes keine großen Ver- _._..,
.. , '

r i t_ l Em Zucketflazellai
anderungen erfahren haben. (polyb>meuaag,iis)
Vielfach besitzen sie, wie ge- Dersrlbe besiut 4
rade Polytomella, noch rote Geißein, oben in
Stigmen. der Mitte eioen

Mit dem Chlorophyll haben *"■ UDd 4rechts, j- /- ji j davon einen Augen-
sie aber die Grundlage des flfCk Die 2ahlrei.
photosynthetischen Stoff
wechsels verloren. Sie können
nicht mehr den Zucker aus
anorganischem Material auf
bauen. Diese Basis allen pflanzlichen Stoff
wechsels haben sie eingebüßt. Aber vom
Zucker aufwärts sind offenbar die Synthese
vorgänge bei ihnen unverändert geblieben
und gleichen durchaus denen grüner Pflan
zen. Steht ihnen gelöster Zucker zur Ver
fügung, so bauen sie aus ihm Stärke auf,
wie ihre grünen Vorfahren oder die grünen
Pflanzen aus dem selbstgemachten photo
synthetischen Zucker. Und aus dem Zucker
oder der wieder gelösten und in Zucker ver
wandelten Stärke werden durch Vereinigung
mit stickstoffhaltigen Verbindungen die
Aminosäuren und ähnliche Bausteine des

Protoplasmas gebildet.

So geben uns denn die von mir neu ent
deckten Zuckerflagellaten,1) zu denen wohl
alle farblosen Phytomonadien gehören, einen
interessanten Einblick in die Wege des Stoff
aufbaues bei niederen Organismen.

eben Körner unter
diesen Organen
sind Stärkekörner.

') F. Doflein, Zuckerflagellaten. Untersuchungen über
den Stoffwechsel farbloser Mastigophoren. Biologische»

Centralblatt Bd. 36, S. 439-
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Kriegsbeschädigte
und Taylorsystem.
Von Ingenieur SCHULZ-MEHRIN.

Recht
schwierig ist es, für jed n Kriegsbeschä

digten eine geeignete Tätigkeit zu finden.
Das gilt besonders für dir in Industrie und Ge
werbe tätig gewesenen gelernten Arbeiter, wie
Schlosser, Mechaniker, Tischler usw. Diese kön
nen, wenn sie erheblich beschädigt worden sind,
ihren früheren Beruf nur schwer wieder aufneh
men. Es soll deshalb hier auf ein Tätigkeitsge
biet hingewiesen werden, das gerade für diese
Gruppe von Kriegsbeschädigten besonders geeig
net erscheint. Es ist die wissenschaftliche Be
triebsleitung nach dem Taylorsystem, bei dem
sich den kriegsbe-chädigten gelernten Arbeitern
zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten bieten.
Über das Taylorsystem wurde wiederholt in
der „Umschau" berichtet.1) Es sei hier deshalb
nur das Wichtigste den Umschaulesern in Erinne
rung gerufen.
Taylor will, daß ein Teil der Tätigkeit, die
bisher dem Arbeiter zugewiesen wurde, nämlich
herauszufinden, wie er am besten arbeiten soll,
von der Betriebsleitung üb rnommen werde. Der
Betriebsleitung fällt zu, all die überlieferten Kennt
nisse zusammenzutragen, die bisher Alleinbesitz
der einzelnen Arbeiter waren, sie zu klassifizieren
und in Tabellen zu bringen, aus diesen Kennt
nissen Regeln, Gesetze und Formeln zu bilden,
zur Hilfe und zum Bisten des Arbeiters bei seiner
täglichen Arbeit. Dann sollen die Betriebslei er
den Arbeiter anleiten und ihm helfen, in wissen
schaftlicher Weise, d. h. nach den gefundenen
wissenschaftlichen Grundsätzen, zu arbeiten.
Die hiernach der Betriebsleitung zufallenden
Aufgaben bei wissenschaftlicher Betrh bstührung
sollen in jedem Bei nebe von einem besonderen
Buieau, dem Arbeitsbureau, übernommen werden.
In diesem Bureau sind mehrere Personen, von
denen jede ihre bestimmte Spezialität oder Funk
tion hat. So beschäftigt sich der eine von ihnen
nur mit der Feststellung der ,,iichtigen" Ge
schwindigkeit und der Art der zu verwendenden
Schneidwerkzeuge. Als Hilfsmittel benutzt er be
sonders konstruierte Rechenschieber. Ein anderer
ermittelt, mit welchen Bewegungen der Arbeiter
das Arbeitsstück am besten und schnellsten auf
die Maschine spannen und wieder abnehmen kann.
Ein dritter stellt auf Grund der Aulzeichnungen
über die angestellten Zeitstudien eine Tabelle zu
sammen, welche die für jedes Aibeitselemi-nt er
laubte Zeit angibt. Die Vorschriften all dieser
Leute weiden dann auf einem einzigen Instruk
tionszettel vereinigt, den der Arbeiter erhält.
Diese äußerst wichtigen Personen verbringen
die meiste Zeit in dem Arbeitsverteilungsbureau,

') Vgl. „Umschau" 1914 Nr. 50 und 1915 Nr. 37 so

wie das von dem Urheber des Systems, Fred. W i n s 1.
Taylor, selbst verfaßte Buch „Tbe Principles of Scn müic
Management", deutsch unter dem Titel „Die Grundsätze

wissenschaftlicher Betriebsiührung" von Dr. jur. R o e s 1e r ,

Dipl. -lag. ; Verlag von R. Oldenbourg, München.

weil sie immer die Statistiken und Aufzeichnungen
zur Hand haben müssen, die sie fortwählend für
ihre Arbeit brauchen. Aber wie die menschliche
Natur einmal ist : viele Arbeiter würden, sich
selbst überlassen, den Keschriebenen Anweisungen
nur wenig Aufmerksamkeit schenken. Deshalb
sind Lehrer nötig (Spe/ial oder Funktionsmcister),
die darauf zu achten haben, daß die Arbeitet dl©
Instruktionszettel verstehen und befolgen.
Bei einer solchen „funktionalen ' Leitung treten
an Stelle des alten Meisters acht verschiedene
Meister, von denen jeder seine speziellen Auf
gaben hat. Diese Leute, die als Vei treter de»
Arbeitsbureaus handeln, sind alle erfahrene Leh
rer, die ihre ganze Zeit in den Werkstätten zu
bringen und den Arbeitern jederzeit helleu und
sie in jeder Weise anleiten. Da jeder von ihnen
auf Grund seines Wissens und sein r persönlichen
Geschicklichkeit in seinem Fach auserwahlt wurde,
kann er nicht nur dem Arbeiter sagen, was er zu
tun hat, sondern im Not'all ihm die Arbeit auch
selbst zeigen.
Einer von diesen Lehrern (Inspektor genannt)
hat darauf zu sehen, daß der Arbeiter die Zeich
nungen und den Inhalt der lusiruktionsUarten
versteht. Er zeigt ihm, wie er die gewünschte
Beschaffenheit erzielen kann, wie ein biück glatt
und genau passt-nd zu machen sei. wodnse Eigen
schaften verlangt werden und wie die Werkzeuge
gehandbabt weiden müssen. Der zweite Lehrer
(, .Gangboss ', Rottentührer) zei^t ihm, wie das
Arbeitsstück auf der Maschine zu belestigen ist,
und lehrt ihn, wie er alle s. ine Bewegungen am
schnellsten und besten ausführt. Aulgabe des
dritten (,

.

Speedboss", Geschwiudigkeitsiiieister) ist
es, dafür zu sorgeu, daß die Maschine das Pro
dukt in möglichst kurzer Zeit fertigstellen kann.
Abgesehen von der Hilfeleistung durch diese
Lehrer erhält der Aibciler Anweisungen und Un
terstützung von dem Reparaturmeister bezüglich
der Einstellung, Rei haltung und allgemeinen
Wartung seiner Maschine, de- Riemenbetriebes
usw ; von dem Zeitbeamten (Timeclerk) bezüglich
seiner Löhnung und der richtigen Ausfüllung der
Zeitkarte; dem ArbensverterLr (Routecleik) be
züglich der Auieinandeitolge der Arbeilen und
des Transportes der Arbeitsstücke aus einer Ab
teilung der Fabrik in eine andere; und wenn ein
Arbeiter mit einem seiner verschiedenen Meister
in Widerspruch gerat, so läßt ihn der Aulsichts-
beamte („üisciplinanan ') zu ein* r Untcriedung
kommen.
Ohne daß wir Taylors Ausführungen, die natür
lich ohne jede Rücksicht auf unser Thema ge
schrieben worden sind, hierfui irgendwie zurecht
gemacht haben, wird jeder Leser leicht erkennen,
daß es sich hier um neue Berufe oder Betätigungs
möglichkeiten handelt, die wie Geschäften ersehei
nen lür unsere kriegsbi schad igten geleinten Ar
beiter. Denn bei keiner der geschilferten Arbeiten,

weder im Aibeitsbureau, wo es sich um rune
Bureautätigkeit handelt noch im Betiieb, wo eine
Art Lehr- und Aufsichtstätmkeit geiordert wird,
ist schwere körperliche Arbeit zu leistin. Die
meisten dii sjr Arbeiten ei fordern nicht den Be
sitz aller Cht er. Arme und Beine. Mancher
Kriegsbeschädigte, der nicht mehr als Schlosser,
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Mechaniker, Dreher, Schmied od. dgl. tätig sein
kann, sei es, weil- er Gliedmaßen verloren hat,
sei es. weil er zu schwerer Arbeit nicht mehr
kräftig genug ist, wird durchaus imstande sein,
die geschilderte Bureau-, Hilfs- oder Aufsichts
tätigkeit zu leisten.
Weiter würden diese gelernten Arbeiter sich
recht gut eignen als Hilfskräfte bei der Ermitte
lung der Grundlagen für die Vereinfachung und
zweckmäßige Gestaltung der Arbeit. Bei der ge
nauen Beobachtung und experimentellen Erfor
schung der Arbeitsvorgänge, wie sie beim Taylor
system notwendig ist. Taylor schildert z. B". fol
gende Untersuchungen.
(Nachstehendes Beispiel möchten wir auch des
wegen anführen, weil es gut geeignet ist, gewisse
Vorurteile gegen das Taylorsystem zu widerlegen.)
Für einen Arbeiter, der irgendein Material,
z. B. Kohlen, auf einen Wagen schaufelt gibt es
eine bestimmte Gewichtslast, die er jedesmal mit
der Schaufel heben muß, um die größte Tages
leistung zu vollbringen. Welches ist nun diese
Schaufellast? Wird ein Arbeiter pro Tag mehr
leisten können, wenn er jedesmal zwei, drei, fünf,
zehn, fünfzehn oder zwanzig Kilo auf seine Schaufel
nimmt? Das ist eine Frage, die sich nur durch
sorgfältig angestellte Versuche beantworten läßt.
Deshalb, schreibt Taylor, suchten wir erst zwei
oder drei erstklassige Schaufler aus, denen wir
einen Extralohn zahlten, damit sie zuverlässig
und ehrlich arbeiteten Nach und nach wurden
die Schaufellasten verändert und alle Nebenum
stände, die mit der Arbeit irgendwie zusammen
hingen, sorgfältig mehrere Wochen lang von Leu
ten, die ans Experimentieren gewöhnt waren, be-
obachet. So fanden wir, daß ein erstklassiger
Arbeiter seine größte Tagesleistung mit einer
Schaufellast von ungefähr 9V2 Kilo vollbrachte,
d. h. er leistete mit einer Schaufellast von g'/a Kilo
mehr als mit einer solchen von 11 Kilo oder
8l/a Kilo. Selbstverständlich kann kein Schaufler
jedesmal genau g'/a Kilo auf seine Schaufel neh
men; aber 1 bis 2 Kilo darunter oder darüber
machen keinen großen Unterschied, wenn nur der
Durchschnitt 9l/2 Kilo beträgt.
In Ansehung des oben gefundenen Gesetzes
dunten nun die Schaufler nicht mehr ihre eigenen
Schaufeln aussuchen oder selbst Schaufeln besit
zen, sondern man mußte etwa acht bis zehn ver
schiedene Schaufeln für die verschiedenen Mate
rialien besorgen Es wurde nun ein großes Schaufel
lager gebaut in dem nicht nur Schaufeln, sondern
auch sorglältigst entworfene normalisierte Arbeits
geräte aller Art, Picken, Brecheisen, Hebebäume
usw Aufbewahrung fanden. So war es möglich,
jedem Arbeiter eine Schaufel auszuhändigen, die
von dem Material, das er gerade zu schaufeln
hatte, qV2 Kilo faßte, z B. eine kleine Schaulel
für Erze und eine große für Erbskohle. Um kurz
einige von den anderen Elementen zu illustrieren,
die alle zusammen die Wissenschaft des Schaufeins
ausmachen, so sei erwähnt, daß Tausende genauer
Messungen mit einer Stoppuhr vorgenommen wur
den, wie schnell der Arbeiter der mit der metho
disch ..richtigen" Schaufel ausgestattet ist, diese
in den Materralhaufen hineinschieben und dann
„richtig" gefüllt herausziehen kann. Zuerst mußte

er die Schaufel mitten in den Haufen hineinstoßen,

dann auf dem Erdboden am Rand des Haufens
schaufeln, dann auf Holzboden und schließlich
auf Blechboden. Über all das wurden genaue Be
obachtungen angestellt. Auf gleiche Weise stellte
man die Zeit fest, die erforderlich ist, um die
Schaufel zurückzuschwingen und die Last soundso
weit oder hoch zu werfen. Diese Messungen
wurden iür die verschiedensten Kombinationen
von Entfernung und Höhe vorgenommen. Mit
cner solchen Statistik vor sich und unter Be
rücksichtigung der Ausdauer ist die leitende Per
son imstande, den Schauflern erst einmal die ge
naue Methode beizubringen, durch welche sie ihre
Kraft am besten ausnützen, und zweitens ihnen
ein tägliches Pensum anzuweisen, welches sich so
einwandfrei und gerecht bestimmen läßt, daß der
Arbeiter es unschwer leisten und somit die darauf
gesetzte erhebliche Prämie verdienen kann.

Auch hier ist ohne weiteres ersichtlich, daß
viele der geschilderten mehr zeitraubenden als
schwierigen Beobachtungen, Feststellungen, Mes
sungen, Aufzeichungen usw. sehr gut von inva
liden Arbeitern vorgenommen werden könnten,
wie diese auch als Verwalter und Verteiler der
erwähnten zahlreichen Werkzeuge und Hilfsmittel
tätig sein könnten.

Notwendig wäre allerdings, daß die kriegsbe-
schädigten Arbeiter für die genannten Tätigkeiten
vorbereitet würden, daß sie in den erforderlichen
allgemeinen, elementar-theoretischen Kenntnissen
und, soweit wie möglich, auch in den besonderen
Lehren sowie in der Handhabung des Taylor
systems unterwiesen würden.

Zu diesem Zweck könnten die an technischen
und gewerblichen Schulen bereits vielfach für die
Um- und Weiterbildung der Kriegsbeschädigten
eingerichteten Kurse auch auf das Taylorsvstem
ausgedehnt oder im Anschluß daran besondere
Kurse hierfür eingerichtet werden. Große Werke
könnten die Ausbildung ihrer früheren, durch den
Krieg invalide gewordenen Arbeiter selbst in die
Hand nehmen, könnten entsprechende Kurse viel
leicht an ihren Lehrlingsschulen einrichten.

Die hier gezeigte Möglichkeit, unsere kriegs-
beschädigten gewerblichen und industriellen Ar
beiter nutzbringend zu beschäftigen, hat übrigens
nicht bloß für diese selbst und die Allgemeinheit,
sondern ganz besonders auch für unsere Industrie
Interesse. Dieser muß viel daran liegen, sich die
wertvollen praktischen Erfahrungen ihrer kriegs-
beschädigten Arbeiter auch weiterhin zu erhaien.
Denn nach den großen Verlusten in diesem langen
und mörderischen Kriege einerseits und der Er
schöpfung aller Warenlager andererseits wird bald
nach dem Friedensschluß Mangel an Arbeitskräften
eintreten, und die früheren gelernten Arbeiter
werden, wie jetzt im Krieg, noch eine Zeitlang,
vielleicht mehrere Jahre, durch ungelernte Arbeiter
und Frauen ersetzt werden müssen Es bedarf
keines besonderen Beweises — die Erfahrung hat
es schon jetzt zur Genüge gezeigt — , daß dadurch
die Güte der deutschen industriellen Erzeugnisse
gegen früher leiden wird, wenn nicht die un
genügende Schulung und Erfahrung der Ersatz
kräfte durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen
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wird. Dazu aber erscheint das Taylorsystem sehr
gut geeignet.
Wie wir gezeigt haben, ist es das Wesen des
Taylorsystems, daß die Einzelerfahrung und zum
Teil auch die Einzelgeschicklichkeit durch eine
Art Wissenschaft von der Arbeit ersetzt wird.
Die Art und Weise der Ausführung einer Arbeit
wird nicht länger der mehr oder weniger großen
Kunst des Arbeiters überlassen, sondern die beste
Art und Weise, eine Arbeit auszuführen, wird von
Betriebsbeamten wissenschaftlich ermittelt, in
Aufzeichnungen festgelegt und jedem Arbeiter in
allem, auch den kleinsten Einzelheiten, vorge
schrieben und von besonderen Lehrbeamten ge
lehrt. Ferner werden die Werkzeuge und Hilfs
mittel für jede Arbeit ebenfalls von der Betriebs
leitung ausprobiert und vollkommen fertig den
Arbeitern zur Verfügung gestellt. Der Arbeiter
hat nun nicht viel mehr zu tun, als genau fest
gelegte, vorgeschriebene und vorgemachte Hand
griffe und Bewegungen auszuführen und die voll
kommen arbeitsfertigen, z. B. geschliffenen, Werk
zeuge und Hilfsmittel anzuwenden. Es leuchtet
ohne weiteres ein, daß bei einem solchen System
eher mit ungelernten Arbeitern auszukommen ist als
bei den früheren und bisherigen Arbeitssystemen.
Weiter gehört es zum Wesen des Taylorsystems,
jede Arbeit möglichst in ihre Einzeltätigkeiten auf
zulösen, diese Einzeltätigkeiten möglichst zu ver
einfachen und dann, wo es immer geht, von
Maschinen ausführen zu lassen, also die mensch
liche Arbeit durch Maschinenarbeit zu ersetzen.
Auch das bedeutet ein Gegengewicht gegen den
Mangel an menschlicher Arbeitskraft und gleich
zeitig eine Verbesserung der Arbeit. Denn soweit
mechanische Arbeit überhaupt durch Maschinen
ausgeführt werden kann, wird sie in der Regel
von ihnen nicht bloß billiger, sondern auch besser,
genauer und gleichmäßiger ausgeführt. Anderer
seits erfordern diese Maschinen wieder intelligentes
Bedienungs- und Aufsichtspersonal und dafür wie
der eignen sich im allgemeinen kriegsbeschädigte
gelernte Arbeiter recht gut. Jedenfalls kann ein
Kriegsbeschädigter eher die Maschine für eine
bestimmte mechanische Arbeit bedienen oder
mindestens beaufsichtigen als diese Arbeit selbst
ausführen. Wenn die Ausführung einer bestimmten
Arbeit vollkommen gesunde und kräftige Menschen
erfordert, so kann die Bedienung einer Maschine
für diese Arbeit oft auch von Menschen mit einem
verstümmelten oder schwachen Körper geschehen,
besonders wenn daneben einige ungelernte Arbeiter
für die schweren körperlichen Tätigkeiten vor
handen sind, wie es ja in Fabriken auch bisher
schon meist der Fall war.
Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Das
Taylorsystem ermöglicht, indem es die Arbeit ge
nau erforscht, zerlegt, vereinfacht und in leicht
erlernbare Regeln bringt, zum Teil auch mecha
nisiert, die Beschäftigung ungelernter Arbeiter
und die vermehrte Anwendung von Maschinen
und bedingt andererseits die vermehrte Beschäf
tigung von •technischen Hilfskräften, Aufsichts
beamten, Maschinenwärtern, wozu diejenigen
Kriegsbeschädigten, die gelernte Arbeiter sind,
bestens geeignet erscheinen. Infolge dieses Um-
Standes ermöglicht das Taylorsystem ferner mit

verhältnismäßig viel ungelernten Arbeitern und
Frauen gleich gute Arbeit zu leisten wie vor dem.
Krieg mit verhältnismäßig mehr gelernten Ar
beitern. Das Taylorsystem bietet demnach unter:
den gegenwärtigen und künftigen Verhältnissen
bedeutende Vorteile.
Wir haben im vorstehenden der Kürze halber
den gebräuchlichen Ausdruck „Taylorsystem"
ebenfalls angewendet, man wird aber bemerkt
haben, daß 'es sich eigentlich gar nicht um das,
was man wenigstens in Deutschland unter einem
System versteht, handelt, ja nicht einmal um
etwas völlig Neues. Denn was dieses „System"
will, das wurde, wenigtens in etwas, von jeder
tüchtigen Betriebsleitung, die es mit ihrer Auf
gabe ernst nimmt, auch bisher schon in deutschen
Betrieben ausgeführt. Auch bisher schon suchte
man hier Arbeitsvorgänge möglichst zu verein
fachen, durch Hilfsmittel und Vorrichtungen
schneller und besser ausführbar zu machen, die
Arbeiter, auch nachdem sie ausgelernt hatten,
zu unterweisen usw. Das allerdings muß man
Taylor lassen, er ist in der wissenschaftlichen Er
forschung der Arbeitsvorgänge und in der prak
tischen Anwendung der Ergebnisse mit Hilfe einer
erheblich vermehrten Zahl von Betriebsbeamten
weiter gegangen als irgend ein anderer, unserer
Ansicht nach sogar vielfach zu weit, über das
praktisch Mögliche und sozial Zulässige hinaus.
Die amerikanische Gepflogenheit, jede kleine
Neuerung als neues System zu bezeichnen, und
eine etwas andere Auffassung von dem, was wir
Wissenschaft nennen, sowie etwas Reklame, ohne
die es „drüben" nun einmalnicht geht, und nicht
zuletzt die bereits eingangs gerügte Oberflächlich
keit und Unkenntnis haben es bewirkt, daß man
Taylors fortschrittüche Anregungen vielfach für
etwas unerhört Neues, Umwälzendes gehalten hat.
In Wahrheit handelt es sich für uns nur darum,
die in Deutschland auch bisher schon geübten
Betriebsmethoden konsequent weiter zu ent
wickeln, die wissenschaftliche Erforschung der
Arbeitsvorgänge noch gründlicher zu betreiben
und die Ergebnisse der Forschung durch eine er
heblich vermehrte Zahl von Betriebshilfsbeamten
nutzbar zu machen. Das liegt, wie wir gezeigt
haben, sowohl im Interesse unserer Industrie als
auch unserer kriegsbeschädigten gelernten Arbeiter
und schließlich unserer gesamten Volkwirtschaft.

Der italienische Frachtdampfer
„Milazzo".

Die
Italiener sind in manchen Zweigen
der Technik ihre eigenen Wege ge

gangen. Namentlich ist das im Schiffbau
der Fall gewesen, und das neu erbaute Fracht
schiff ,,Milazzo" ist ein weiterer Beweis
hierfür, in dem es in der Anordnimg seiner
Laderäume und der Vorrichtung zum Ent
laden von allen bisherigen Konstruktionen
abweicht. Nach der , .Scientific American'*
besitzt das Schiff acht wasserdichte Schot
ten der gewöhnlichen Bauart. Die am wei
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testen vorn und am weitesten hinten ge
legene Abteilung dient als Wasserballast
tank, um die Längsstabiltät des Schiffes
zu sichern; die mittlere enthält die Ma
schinenanlage. Die übrigen sechs Abteilun
gen nehmen die Fracht auf. Der Lade-
Taum ist in ihnen bis zum Hauptdeck frei
"vron jedem Hindernis.
Das Neue der Bauart liegt nun darin,
•daß die Laderäume nicht bis zum Boden
•des Schiffes durchgeführt sind, sondern daß
sich zwischen dem Schiffsboden und den
Ladenräumen ein freier Raum befindet, der
«in mehrfach V- förmig gebrochenes Dach
besitzt, das den Boden der Laderäume bil
det; in diesem sind nun Öffnungen mit
Schurren so angebracht , daß sich die
Laderäume nach Art der Verladetasche an
Land selbsttätig entleeren können. Die
Ladung fällt aus den Schurren in Wagen,
die auf einem längs jeder Schiffseite ver
legten Geleise laufen. In regelmäßigen
Zwischenräumen führen von dem Geleise
aus Schächte bis zum Hauptdeck; an diese
Schächte schließen sich Verladetürme mit
Ladebühnen. Das Entladen geht so vor
sich, daß die an den Schurren gefüllten
Wagen zum nächsten Schacht gefahren
werden; hier ergreift der Haken eines Auf-
zug^seils den Wagenkasten, hebt ihn vom
Untergestell ab und zieht ihn durch den
Schacht und weiter bis zur Ladebühne des
Verladeturmes aufwärts, wo sein Inhalt in
«inen großen Trichter gestürzt wird, aus
dem er durch Rutschen in Eisenbahnwagen
oder Leichter gelangt.
Den Anlaß zum Bau des Schiffes hat die
Schwierigkeit der Kohlenversorgung gegeben,
der Italien, seit es sich im Kriege befindet,
gegenübersteht, denn die Bauart des Damp
fers ermöglicht nur das Entladen rolligen
Materials, wie von Kohlen und Erzen. Für
Getreide wird sie gegenüber der Entladung
durch Elevatoren keine Vorteile bieten. Der
Dampfer „Milazzo" ist ein reiner Spezial-
dampfer, der Kohlen von England nach
Italien bringen soll, bei besserer Ausnutzung
des Schiffsraums durch Verkürzung der Ent-
ladezeit, indem man die jetzt teure und
schwer beschaffbare Handarbeit fast ganz
ausschaltete. Im Frieden werden derartige
Schiffe nur auf solchen Fahrten verwandt
werden können, wo sie für Hin- und Rück
fahrt eine ihrer Bauart angepaßte Ladung
finden. Ein Vorteil der neuen Bauart zur
Kriegszeit besteht vielleicht auch in größe
rem Schutz gegen Torpedierung und Minen
gefahr.
Der Dampfer „Milazzo" hat bei 24000 t
Wasserverdrängung eine Nutzlast von

14000 1. In 48 Stunden kann er seine ganze
Ladung löschen. Als Brennmaterial dient
Öl, das man wohl wegen der schwächeren
Rauchentwicklung und daher geringeren
Sichtbarkeit im Vergleich zur Kohle ge
wählt hat. Die Geschwindigkeit des Schiffes
beträgt elf Seemeilen. zö.

Der Elektromagnet
in der Kriegschirurgie.
Von HANNS GÜNTHER.

Über
die Verwendung von Elektromagne
ten zu kriegschirurgischen Zwecken ist

in der „Umschau" schon einmal berichtet
worden,1) und zwar in durchaus absprechen
dem Sinne. Bei dieser Veröffentlichung
handelte es sich um ein Referat über eine
Arbeit Dr. v. Hofmeisters, der vorzugs
weise auf Grund theoretischer Überlegungen
zu einer Verwerfung der Magnetbehandlung
gekommen war. Die Praxis hat v. Hof
meisters Ansichten inzwischen als irrig
erwiesen. Es erscheint daher angebracht,
nochmals auf das Thema einzugehen.
Am zweckmäßigsten würde dies durch Auf
zählung der vielen, in der Fachpresse ver
öffentlichten Fälle geschehen, in denen der
Elektromagnet mit größtem Erfolg zur
Splitterentfernung nutzbar gemacht worden
ist. Zu einer solchen Beweisführung reicht
der verfügbare Raum indessen nicht aus.
Wir müssen uns daher mit einem Be
richt über eine Arbeit begnügen, die Prof.
G. Sultan, der Leiter des Metzer Festungs
lazaretts Lehrerseminar, kürzlich unter dem
Titel: „Meine bisherigen Erfahrungen über
die Verwendung vo'n Riesenmagneten be
hufs Extraktion von Geschoßsplittern" in
der „Deutschen medizinischen Wochen

schrift"2) veröffentlicht hat.
Sultan stellt zunächst fest, daß v. Hof
meisters Einwände nicht zu Recht be
stehen. Die größte Gefahr der Magnetbe
handlung sieht. v. Hofmeister darin, daß
scharfe Metallsplitter, wenn sie durch die
gewaltige Kraft eines Riesenmagneten durch
die Wunde hindurchgerissen werden, Gefäße
oder Nerven verletzen können. Demgegen
über weist Sultan darauf hin, daß kein
Chirurg in so kritikloser Weise an die Ma
gnetextraktion herantreten werde, wie es
v. Hofmeister schildert; es sei selbstver
ständlich, daß man gewisse Vorsichtsmaß
regeln innehalten müsse, um die Verletzung
wichtiger unversehrter Gewebeteile zu ver-

l •) Vgl. Jahrg. 1915, Heft 28.
•) Jahrg. 1916, Heft 24..,
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meiden. Insbesondere sei es für das Ar
beiten mit dem Magneten unerläßlich, sich
vorher an einwandfreien Röntgenaufnahmen
unter Benutzung aller in Betracht kommen
den Hilfsmittel (Röntgenstereoskopie usw.)
über die Lage des zu entfernenden Split
ters zu unterrichten. „Ist das geschehen,"
schreibt Sultan, „so läßt sich mit Leichtig
keit feststel
len, ob die
Entfernung
des Splitters
überhaupt
ohne Verlet
zung wich
tiger Teile
möglich ist
und in wel
cher Rich
tung sie er
folgen muß.
Dann aber
stellt die Ex
traktion mit
dem Magne
ten sich als
die scho
nendste Art
der Splitter
entfernung]]
dar, denn die
Eigenart des
magneti
schen Zuges
bringt es mit
sich, daß der
Splitter sich
sofort inj*
Längsrich
tung vonj
selbst .ein
stellt und
daß deshalb
die nicht zu
vermeidende
Läsion . . .
auf das mindest mögliche Maß beschränkt
wird, jedenfalls sehr viel ,weniger Gewebe
zerstört wird, als wenn man mit der Pinzette
oder dem^Finger eingeht."

Eine zweite Gefahr der Magnetbehand
lung liegt nach v. Hofmeisters Ansicht
darin, daß durch die sozusagen selbsttätige
Wirkung des Magneten, die dem Operateur
die Mühe des Suchens scheinbar abnimmt,
der Anreiz entsteht, Splitter auch da zu
entfernen, wo es strenggenommen nicht
nötig wäre. Demgegenüber weist Sultan
darauf hin, daß die Grundsätze für die
Entfernung von Fremdkörpern, wie sie die
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Arbeiten v. Bergmanns und anderer fest
gelegt haben, :Gemeingut aller Chirurgen
geworden seien, und daß sich an ihrer
Handhabung weder durch die leichte Nach
weisbarkeit des Fremdkörpers im Röntgen
bild, noch durch die mit dem Magnetver
fahren verknüpfte Erleichterung der Ent
fernung etwas geändert habe. Vereinzelt

möge ja ge
gen diese
Grundsätze
von jünge
ren Ärzten
gefehlt wer
den ; zu einer
Verallgemei
nerung sol
cher Erfah
rungen be
stehe in
dessen nicht
der geringste
Grund. In
Betracht zu
ziehen sei
außerdem,
daß der Chi
rurg, je län
ger der Krieg
dauere.desto
öfter in die
Lage kom
me, asep
tisch in die
Muskulatur
eingeheilte
Fremdkör
per noch
nachträglich
zu entfer
nen, weil die
betreffenden
Personen bei

bestimmten
Bewegun
gen an der

Stelle des Fremdkörpers Schmerzen empfin
den, die nach der Entfernung verschwinden.
Ein dritter Einwand v. Hofmeisters
richtet sich gegen die Leistungsfähigkeit
des Magnet Verfahrens, dessen Anwendung
er auf Grund eigener Erfahrungen mit klei
nen Magneten für auf in Höhlen oder
Schußkanälen lose liegende Splitter be
schränkt hält; bei einer Verankerung des
Splitters hinter einem festeren Gewebe
strang versage die Methode. Bei diesem
Einwand hat v. Hofmeister ein sehr
wichtiges Gebiet, die Entfernung von Split
tern aus dem Gehirn, ganz aus dem Auge
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gelassen. Aber auch in anderen Fällen ist
die Leistungsfähigkeit der Magnetextraktion
viel größer als v. Hofmeister annimmt.
Unerläßlich ist allerdings, daß man einen
Magneten benutzt, der den besonderen, von
ihm zu lösenden Aufgaben angepaßt ist.
Ein solcher Magnet muß im Gegensatz
zu den in der Technik gebrauchten, meist
auf möglichst hohe Tragkraft berechneten
Typen, eine möglichst große Zugkraft und
eine bedeutende Fern- und Tiefenwirkung
besitzen. Sultan hat bei seinen Arbeiten
einen von Dipl.-Ing. Schumann (Düssel
dorf) mit besonderer Berücksichtigung der
chirurgischen Anforderungen entworfenen
Elektromagneten benutzt, der imstande ist,
eine Stahlkugel von 4 mm Durchmesser aus
einer Tiefe von 113 mm hochzuheben. Das
ist eine ganz erstaunliche Leistung, denn
mit den bisher gebauten chirurgischen Ma
gneten wurden bei 4 mm-Kugeln im gün
stigsten Fall „Sprunghöhen" von 85—86 mm
erzielt. Belastet man die Stahlkugel mit
einem Bleistück, das 50 mal so schwer ist
als die Kugel selbst, so wird sie von dem
Magneten noch aus 26 mm Tiefe angezogen.
Eine derartige Zugkraft reicht nach Sultans
Ansicht für alle chirurgischen Zwecke aus.

Fig. 1 stellt die neueste Form des in Rede
stehenden Schumannschen Elektromagneten
dar.
Seine vortrefflich durchdachte Konstruk
tion macht es möglich, die Magnetspitze in
kürzester Frist auf jeden beliebigen Punkt des
Raumes einzustellen, wobei es vollkommen
gleichgültig ist, ob der Patient liegt oder sitzt.
Die Einschaltung des Erregerstroms geschieht
durch Niederdrücken des rechts unten am
Sockel sichtbaren Fußkontakts. Diese An
ordnung im Verein mit der einfachen, über
sichtlichen Bauart des mechanischen Teiles
gestattet dem Arzt, den Magneten nötigen
falls allein zu bedienen.
Zur Beleuchtung des Operationsfeldes ist
eine anschraubbare elektrische Lampe 9 vor
gesehen, die einen scharfen Lichtkreis von
etwa 15 mm Durchmesser liefert. Fig. 2
zeigt die Anwendung der Lampe bei einer
Splitterentfernung aus dem Auge.
Alle mit der Wunde in Berührung kom
menden Teile des Magneten sind sterilisier
bar. Um bei tiefliegenden Splittern in die
Wunde eingehen zu können, hat Sultan
eine Reihe von Ansätzen anfertigen lassen,
die den verschiedenen vorkommenden Wun
den angepaßt sind. Vor dem Gebrauch
wird über den ganzen Magneten ein nur
die Polspitze freilassendes sterilisiertes Lein
tuch gespannt, so daß er vom Operateur
angefaßt und gelenkt werden kann. Auf

diese Weise lassen sich auch lange Ansätze
tief in die Wunde 'einführen, ohne die
Asepsis zulstören. *

VonTden zahlreichen Operationen, die
Sultan mit dem Schumannschen Elektro
magneten erfolgreich durchgeführt hat, er
wähnen wir hier nur drei, von denen jede
in ihrer Art typisch ist. Zunächst ein Fall,
der deutlich beweist, wie schnell und scho
nend das Magnetverfahren arbeitet. Es han
delte sich um die Beseitigung eines Granat
splitters von Stecknadelkopfgröße, der frei
im Kniegelenk zwischen den Gelenkflächen
lag. Zur Entfernung war lediglich ein klei
ner Schnitt neben der Kniescheibe, Eröff
nung des Gelenks und Einführung eines
dünnen Magnetansatzes auf 2 cm Gelenk
tiefe nötig. Beim Einschalten des Stromes
sprang der Splitter, der 0,09 g wog, sogleich
heran. In der Folge glatte Heilung bei
voller Beweglichkeit des Gelenks. Jedes an
dere Entfernungsverfahren hätte eine höchst
zeitraubende, schwierige Operation bedingt.
Bei dem zweiten Fall, den wir besprechen
wollen, war ein Granatsplitter zu entfernen,
der drei Finger unterhalb des Kniegelenks
in 3,3 cm Tiefe am seitlichen Rande der
Schienbeinkante lag. Operationsverlauf: „In-
zision (= Einschnitt) und stumpfe Ausein-
anderdrängung des Muskels bis zur ange
gebenen Tiefe. Ohne weiter zu suchen, wird
der Magnet in die Wunde eingeführt; so
fort hebt sich an einer Stelle das Muskel
gewebe hoch und der Splitter (Gewicht 1,46 g)
wird ohne jede Nachhilfe durch den Muskel
hindurch an den Magneten herangezogen."
Dieser Fall beweist einmal die von v. Hof
meister bestrittene Möglichkeit, auch hinter
Gewebesträngen verankerte Splitter heraus
zuholen. Zum andern zeigt er, daß der
Elektromagnet nicht nur in therapeutischer,
sondern auch in diagnostischer Hinsicht eine
höchst schätzbare Hilfe für den Chirurgen be
deutet, da das Gewebe, in dem der Fremd
körper haftet, beim Einschalten des Erreger
stroms zunächst zu einer hohen Falte an
gehoben wird, die die Lage des Splitters
kenntlich macht. Dieser Umstand ist vor
allem bei der Behandlung veralteter Fälle
von Wert, bei denen der Splitter bereits
so stark eingewachsen ist, daß er vom Ma
gneten nicht ohne weiteres herausgeholt
werden kann. Man braucht dann nur auf
der durch die Falte genau bezeichneten
Stelle in der Sachlage entsprechender Weise
mit dem Messer einzuschneiden, um ein
sofortiges Heraustreten des Splitters zu er
reichen.
Zum Schluß noch als Beispiel für die
vortreffliche Eignung des Magnetverfahrens
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für Gehirnoperationen die Krankengeschichte
eines höchst schwierigen Falles, dessen ope
rative Behandlung vor der Operation selbst
durch Anwendung des Elektromagneten fast
völlig aussichtslos erschien, der aber trotz
dem zu einem glücklichen Ende geführt
werden konnte, da die Extraktion des Split
ters nach einem ersten Mißerfolg in über
raschend schöner Weise gelang. Der Patient
war am 26. 6. 15 durch einen Granatsplitter
steckschuß an der linken Stirnseite ver

wundet worden. Am 4. 7. trat ein starker
epileptischer Anfall ein, dem später wieder
holtes Erbrechen und starke Kopfschmerzen
folgten. Durch Röntgenaufnahme wurde im
linken Stirnhirn ein schmaler, stark 2 cm
langer Granatsplitter festgestellt. Die neuro
logische Untersuchung ergab außer doppel
seitiger Sehnervenentzündung einen durch
aus negativen Befund. Am 28. 10. 15 wurde
der Schädel, da der Patient dauernd über
Schmerzen in der linken Kopfseite klagte,

Fig. 1. Neueste Form des Sehumannschen Elektromagneten, der eine 4 mm-Stahlkugel ca. 113 mm hochhebt

Der Magnet ruht auf drehbarer Gabel 10; die Standfestigkeit des Apparates ist durch das Gegengewicht 4 gesichert.
Der die Hagnetnadel und das Gegengewicht tragende Ausleger 3, ein Rohr, ruht mit seinem Lagerkopf 5 im Gabel
iager 6. Durch den Hebel 7 kann der Magnet festgestellt werden, durch den Hebel 8 das System in bezug auf die
Achse. Nach Einschieben des Kupplungsringes 1 wird eine Drehung der Magnetgabel hervorgerufen durch das eine

Feineinstellung gestattende Handrad 2, "dessen Gebrauch besonders bei Gehirnoperationen vorteilhaft ist.
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geöffnet, wobei sich ein von der Schuß
verletzung herrührender starker zackiger
Knochenvorsprung und im weiteren Verlauf
der Untersuchung im linken Stirnhirn eine
Eiteransammlung (Abszeß) fand. Nach Ent-

Fig. 2. Anwendung des Magnets bei einer Splitter
entfernung aus dem Auge.

leerung des Eiters wurde der Magnet an

gesetzt. Die Entfernung des Splitters ge
lang jedoch nicht. Am 10. n. 15 erneute
Untersuchung des Patienten, die die Er
klärung für den Mißerfolg brachte. Stereo
skopische Röntgenaufnahmen zeigten näm
lich, daß der Splitter zwar bis an die Ober
fläche herangezogen worden war, sich aber
unter dem oben erwähnten Knochenvor

sprung festgesetzt hatte. Darauf neue Ope
ration, bei der der Magnetansatz neben dem

Rand des Knochenvorsprungs ein wenig in
die Hirnmasse eingedrückt wurde. Sogleich
sprang der Splitter (Gewicht 1,19 g) an den

Magneten heran, ohne daß ein Hilfsschnitt

nötig war und ohne daß ein Tröpfchen Blut

Fig. 3. Anwendung des Handmagnets mit Arm-
stütze nach Dr. Asmus.

sich entleerte. Der weitere Verlauf des Falles
führte zu voller Heilung.
Zusammenfassend stellt Sultan fest, daß
zweckentsprechend gebaute und genügend
starke Elektromagnete ein ganz hervor
ragendes Hilfsmittel für die Kriegschirurgie
bilden, und daß die Entfernung von Eisen
splittern auf magnetischem Wege bei Inne
haltung gewisser Vorsichtsmaßregeln sich so
schonend und verhältnismäßig leicht bewerk
stelligen läßt, wie es auf keine andere Weise
möglich ist. Nach den hier auszugsweise
wiedergegebenen Erfahrungen, die durch
zahlreiche andere Veröffentlichungen und
mir brieflich zugegangene Mitteilungen be
stätigt werden, wird man sich diesem Ur
teil anschließen müssen.

Neue Verwendungsarten von
Futterrüben.

Von J. R. de la ESPRIELLA.

Die
kurze Zeit des Irrtums im Herbste 1914
und Frühjahr 1915, wo selbst von be

rufener Seite eine Agitation zur Einschrän
kung besonders de» Zuckerrübenbaues zu
gunsten des Brotgetreides eintrat, ist über
wunden. Man hat beute allseitig einge
sehen, daß beim Hackfruchtbau, im beson
deren vom Rübenbau, die größten Nähr
werte erzielt werden, und daß wir durch
diesen direkt oder indirekt am besten un
sere Vorräte strecken können.
Die großen Mengen von Rübenzucker,,
die zu Friedenszeiten nach dem Auslande
exportiert wurden und auf Grund deren
man zu Anfang des Krieges mit glaubte,
den Zuckerrübenbau einschränken zu müssen,
haben in der Verfütterung an die landwirt
schaftlichen Nutzungstiere zur Erzeugung
von Kraft und Produktion es uns zum
großen Teil mit ermöglicht, die einheimische
Landwirtschaft aufrechtzuerhalten.
Wer hätte zu Friedenszeiten daran ge
dacht, daß der Rübenzucker eines unserer
hauptsächlichsten Kraftfuttermittel werden
würde. Die vielfältigste Verwendung hat
heute der deutsche Rübenbau gefunden. —
Wir erwähnten schon die Zuckerfütterung,
stellen weiterhin fest, daß man durch das
Abfallprodukt der Zuckerrübenindustrie
oder des Zuckers selbst, durch die Um
wandlung in Hefe ein hochprozentiges Ei
weißfuttermittel gewinnen kann.
Ein neues Futtermittel steht uns ferner
in den getrockneten Zuckerrüben zur Ver
fügung, das in feingemahlenem Zustande,
falls Zuckerfabriken nicht alle Zuckerrüben
auf Zucker verarbeiten wollen, ein wert
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volles, kohlehydratreiches Mastfutter für
Schweine ergibt, während sonst Rüben und
Rübenerzeugnisse von Schweinen weniger
gut verdaut werden. Neuerdings schnitzelt
und trocknet man auch ganze Futterrüben
ernten und gewinnt ein 65% iges kohlehydrat-
und 9 %iges eiweißreiches haltbares Futter
mittel; man wandelt also so die Futterrübe
ganz in wertvollste Dauerware um.
Letzthin ist sogar angeregt worden, die
Futterrüben auf Grund von besonderen
Kochrezepten direkt zur menschlichen Er
nährung zu verwenden.
Eine weitere neue Verwendungsart, die
uns sehr zur Streckung eines der wichtig
sten menschlichen Nahrungsmittel, der Kar
toffel, dient, ist die Verarbeitung von Rüben
zur Gewinnung von Spiritus, mit der wir uns
etwas näher befassen wollen.
Der Alkohol wird vorwiegend aus stärke
reichen, vereinzelt auch aus zuckerhaltigen
Substanzen gewonnen, im ersteren Falle
werden diese durch ein Ferment, die Dia-
stase, die sich im Grünmalz (ein ge
wisses Keimungsstadium der Gerste) befin
det, in Dextrin, dann in Malzzucker um
gewandelt und weiterhin durch Hefegärung
und Destillation gewonnen.
Im gewöhnlichen Leben versteht man
unter Alkohol eine bestimmte Flüssigkeit,
die man in Verdünnung mit Wasser
als Spiritus und Weingeist bezeichnet.

Zu Friedenszeiten wurden Zuckerrüben
zur Gewinnung von Spiritus in Deutsch
land nur ganz vereinzelt herangezogen. —

Als fast ausschließlicher Rohstoff diente
dagegen die Kartoffel. — Die Gründe hier
für sind in der Hauptsache folgende:
ü Die Spiritusfabrikation ist meist ein
landwirtschaftliches Gewerbe zur besseren
finanziellen Ausbeute der sandigen Land
strecken Deutschlands, wo Rübenbau nicht
allgemein möglich ist und der Kartoffelbau
„mehr der Not gehorchend, nicht dem
eigenen Triebe" erfolgen muß. — Auch war
die Verarbeitung der Rüben auf Zucker
eine rentablere.

Durch die hohen Kriegspreise der Kar
toffeln waren die Brennereibetriebe in der
Lage, ihre Kartoffeln rentabel auch durch
den Versand zu verkaufen. Vielfach als
Ersatz für Brennereizwecke diente ihnen
die Zuckerrübe.

Die Verarbeitung von Zuckerrüben zur
Erzeugung von Spiritus hat, wie auch der
Kartoffeln selbst, durch den Bundesrat in
zwischen starke Einschränkungen erfahren.
Nachfolgende Verordnung ist letzthin für
die Zuckerrüben ergangen:

,.Die Genehmigung ist in der Regel zu
versagen, wenn die zu Brennereizwecken
bestimmten Zuckerrüben in landwirtschaft
lichen Betrieben angebaut sind, die in einem
der Jahre 1912, 1913, 1914 Zuckerrüben an
Zuckerfabriken geliefert haben, oder wenn
anzunehmen ist, daß die Verwertung der
Zuckerrüben in Zuckerfabriken wirtschaft
lich möglich ist." '

Dagegen ist die Genehmigung zur Verar
beitung von Futterrüben in Brennereien im
Betriebsjahr 1916/17 sichergestellt worden.
Die Verwendung von Futterrüben für un
sere Brennereibetriebe darf man wohl als
den Erfolg einer ganz neuen Kriegsanpassung
und Ausnutzung bezeichnen, sie wird sicher
ein wichtiges Kapitel bei der Spiritusge
winnung bedeuten.
Fassen wir den Wert der Verarbeitung:
von Futterrüben in unseren Brennereien
nach den bisherigen praktischen Erfahrungen
und Folgerungen kurz zusammen, so läßt
sich feststellen:
Die Kartoffeln werden auch in diesem
Jahre insbesondere durch die Trocknung
und Umwandlung in Dauerware zur unmittel
baren Ernährung der Bevölkerung heran
gezogen werden. — Mit der Verarbeitung
der Zuckerrüben für Brennereizwecke ist
auch fast gar nicht wegen der Beschlag
nahme zu rechnen. — So bleibt uns da
gegen in der Futterrübe eine der haupt
sächlichsten und wichtigsten Maßnahmen
zur Aufrechterhaltung unserer Alkohol
erzeugung.
Die Gewinnung von Alkohol ist zwar auf
die gleiche Gewichtseinheit ,der Kartoffeln
berechnet nur die Hälfte, und zwar ge
winnt man aus 1 Zentner Futterrüben
2 Liter Alkohol, dagegen beträgt das Futter
abfallprodukt, die Schlempe, die doppelte
Menge.
Gerade durch diesen Punkt, der heute
so enorm wichtig ist, denn durch ihn er
höhen wir unsere Fleisch- und Milchproduk
tion, an der es uns in erster Linie mangelt,
hat die Verarbeitung der Futterrüben, ab
gesehen davon, daß sie uns zur Streckung,
und Durchhaltung unserer Alkoholerzeug
nisse dient, ein wichtiges nationales Inter
esse.
Aber auch abgesehen von der Kriegszeit'
handelt es sich bei der Futterrübe in un
seren Brennereibetrieben um eine weiter
sehr beachtenswerte neue Ausnutzungs- und
Anpassungsmaßnahme, die der Krieg uns
vielleicht für den Frieden schenkte.
Wir können nämlich bei der Verbrennung
der Futterrübe den Alkohol ohne die Zu
gabe des Malzes gewinnen. Die Erzeugung.
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von 2 Liter Alkohol von i Zentner Futter
rüben beruht auf keinerlei Malzzugaben.
— Dieser Punkt ist sehr beachtenswert,
denn er bedeutet ein Fortfallen der Gerste
und abgesehen von der Einschränkung der
Arbeit eine Produktionsverbilligung.
Betrachtet man aber die Angelegenheit
vom Bodenertrag der Flächeneinheit, so er
zielen wir von unseren hochgezüchteten
Futterrüben, insbesondere denjenigen, die
auf höchste Zuckererträge per Fläche ge
züchtet sind, ca. die doppelte Menge, wo
mit die Alkoholausbeute, die gleiche wie
bei der Kartoffel, das Futterabfallprodukt
die Schlempe, dagegen 4 mal so hoch wird.
Diesem der Futterrübe neue Bahnen er
öffnenden Punkt stehen nur größere Pro
duktionskosten gegenüber, die rechnerisch
den erhöhten Produktionswert nicht auf
wiegen können.
Selbstverständlich lassen sich nun Futter
rüben nicht überall mit guten Ernteergeb
nissen in den Gegenden anbauen, wo Bren
nereibetriebe zu finden sind, doch gibt es
immerhin noch recht viele Gegenden, wo
die Kartoffel für Brennereizwecke ange
baut wird, die mit den besten Ernteaus
sichten auch mit Futterrüben bei der Vor
aussetzung einer richtigen und reichlichen
Düngung bestellt werden könnten.
So möchten wir zum Schlüsse nur noch
mals sagen, der Wert des Anbaues von
Futterrüben für Brennereizwecke dürfte
nicht nur eine Kriegsmaßnähme, sondern
auch in der kommenden Friedenszeit eine
Frage sein, die es verdient, allgemein aufs
lebhafteste beachtet zu werden.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Die Vergrößerung der Handelsflotten im Jahre
1916. Auch im Jahre 1916 stand England an
dei Spitze der schiftbauenden Länder. Nach
Lloyds List sind auf den englischen Schiffswerften
ohne Kriegsschiffe und ohne die zahlreichen von
der englischen und den anderen Entente-Regie
rungen in Auftrag gegebenen Schiffe 412 Han
delsschiffe in Dienst gestellt worden. Es trat aber
gegen die Vorjahre eine merkliche Minderung,
die im letzten Jahre schon eingesetzt hatte, ein.
Eine kleine Tabelle belehrt über das Verhältnis
zu der Bautätigkeit in den Vorjahren:

Zahl Maschinen-
Jahr der Schiffe Tonnenzahl sUrke

1916 412 582305 t 410281 PS
1915 517 649336 1 540594 PS
1914 1294 1722154 t 1366834 PS
1913 1424 1977 573* 1556560 PS
Der äußerst starke Bedarf an Laderaum im
englischen Seeverkehr kann bei einer so geringen

Stärkung, wie sie es von nur rund 600000 t ist,
nur zum Teil gedeckt werden. Aus diesen Zahlen
ist begreiflich, welchen Einfluß der unbeschränkte
Tauchbootkrieg für England hat.
Insgesamt wurden außerdem auf nichtenglischen
Werften 1481 Handelsschiffe mit 1955 127 t und
1 598 661 PS gebaut von denen noch 98 Fahrzeuge
mit 37031 t und 16000 PS auf die englischen
Kolonien entfallen. Die Vergleichszahlen von 1915
sind: 1665 Schiffe mit 1 671 610 t und 1529676 PS.
Wenn auch die Zahl der erbauten Handels
schiffe im letzten Jahre um 184 Fahrzeuge ge
ringer wurde, so ist für das Endergebnis die
größere Tonnage das Ausschlaggebende.
. Von den in den obigen Zahlen enthaltenen
Ländern ist besonders bemerkenswert, daß Ja
pan seine Schiffsbauten gegen das Vorjahr ver
doppelt hat (250 Schiffe gegen 127 im Jahre 1915),
während in Holland eine Verminderung eintrat
und für Deutschland wegen der strengen Ge
heimhaltung aller Werfttätigkeit nur die Zahl von
20 Schiffen mit rund 80000 t angegeben werden
kann.
Schweden verdoppelte ungefähr (40090 t
gegen 25927 t in 1915), Italien gar verdrei
fachte (60472 t gegen 20230 t in 1915) den Ton
nengehalt seiner Handelsflotte. Die übrigen Staa
ten blieben mit kleinen Schwankungen auf der
vorjährigen Höhe. Nur Rußland ging im Han
delsschiffbau gänzlich leer aus. K. M.

Die Verwendung von Kohlenpulver zum Heizen
der Öfen in metallurgischen und anderen Be
trieben war, wie die englische Zeitschrift ,,Na-
ture" mitteilt, der Gegenstand eines Vortrags,
welchen C. J. Gadd, Chefingenieur der Ameri
can Iron and Stal Manufacturing Compagnie vor
einiger Zeit im Franklin Institute hielt. Er führte
aus, daß bei Feuerung mit Steinkohlengrus, der
zuvor getrocknet und so weit zerkleinert wurde,
daß 83 % durch ein Sieb mit 200 Löchern auf
je 21/« Zentimeter passieren, ebenso hohe Hitze
grade erzielt werden können als .mit Generator
gas. Die Ergebnisse der von der amerikanischen
Gesellschaft gemachten Versuche berechtigten zu
der Annahme, daß pulverisierte Kohle mit der
Zeit öl, Teer und Generatorgas in allen Betrieben
ersetzen werde, in denen dieselben gegenwärtig
fast ausschließlich verwendet werden.

[M. SCHNEIDER, übers.]

Zwei neue Kriegskrankheiten. Der französischen
Zeitschrift „La Nature" entnehmen wir die Be
schreibung zweier neuer Krankheiten, deren Ur
sprung dem Kriege zuzuschreiben sein soll.
Es handelt sich in erster Linie um einen Krank
heitszustand, den gegen Ende des Jahres 1915
englische Ärzte an den Fronten im Artois und
in Flandern unter . dem Namen trench fever
(Schützengrabenfieber) beschrieben haben. Der
französische Arzt Moricheau-Beauchant
hat 9 Fälle dieser Art beobachtet und berichtet
darüber, daß, nach einer kurzen Inkubationszeit,
die Krankheit mit Schüttelfrost, heftigen Kopf
schmerzen und erhöhter Temperatur (40 •) ein
setzt. Die Temperatur bleibt während einiger Tage
erhöht, während sich zugleich, meistens im Laufe

I
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-der Nacht, Schmerzen in den Beinen und den
Lenden einstellen. Diesem Anfangsstadium folgt
eine Periode, in denen Fieberanfälle auftreten, die
2 bis 3 Tage anhalten mit Pausen von 4 oder 5
Tagen, in denen die Temperatur nahezu normal
ist. Im Verlauf von etwa 4 Wochen ist der
Kranke geheilt. Die Krankheit ist ungefährlich.
Bis jetzt ist es nicht gelungen, den Erreger der
selben festzustellen ; jedoch weiß man, daß er sich
im Innern der roten Blutkörperchen aufhält und
daß Übertragung stattfindet durch stechende und
saugende Insekten, namentlich die Laus. Labo
ratoriumsversuche haben gezeigt, daß er nicht
identisch ist mit den Bazillen des Typhus, des
Paratyphus, der Influenza und des Sumpffiebers.
Bei dem zweiten Krankheitsbild (spirochUose
icUro-himorragique) handelt es sich eigentlich um
eine schon früher bekannte Erkrankung, welche
nur durch den Krieg wieder in den Vordergrund
getreten ist, um den sogenannten infektiösen Ik
terus (Weil'sche Krankheit). Der Kranke hat
Fieber, Blutungen, Muskelschmerzen und eine
eigenartige Gelbsucht. Es sind sowohl die Leber
als die Nieren angegriffen. Diese Krankheit, von
welcher die französischen und englischen Ärzte
bis jetzt etwa 10 Fälle in Frankreich festgestellt
haben, kann durch Anwendung von Serum oder
arsenhaltiger Heilmittel, besonders Arsenobenzol,
behandelt werden. Durch Beobachtung geeigneter
hygienischer Maßnahmen läßt sie sich vermeiden.

[M. Schneider übers.]
Der französische Verfasser des Aufsatzes in
,,La Nature" ist, wie es scheint, mit den neuesten
deutschen Forschungen über die Weil'sche Krank
heit wenig vertraut. Die erwähnte Krankheit
wurde bereits im Jahre 1886 von dem Dorpater
Professor Weil in ihren Erscheinungen beschrie
ben. Der Erreger derselben wurde vor einigen
Jahren von Uhlenhuth und Fromme als eine
Spirochaete erkannt, als eine fadenförmige Pro-
tozoe, die dem Erreger der Syphilis nahe steht.
Die Sterblichkeit ist sehr wechselnd. Während
Uhlenhuth dieselbe als nur 0,3 % bezeichnet,
wurden in den Feldlazaretten bis zu 50 % Sterb
lichkeit beobachtet. Eine therapeutische Beein
flussung kennt man nur in den Anfangsstadien
der Krankheiten, in denen die Einspritzung von
Serum gesund gewordener Personen heilend wirkt.
Im Gegensatz zu den französichen Forschern hat
man in Deutschland mit Arsen und anderen che
mischen Präparaten keine Heilung bewirkt. 1

Es sei hier erwähnt, daß der junge Protozoen-
Forscher Gonder durch Infektion vom Auge aus
•der Weilschea Krankheit erlegen ist. (Redaktion. )

Woran die Bäume sterben. E. P. Meinecke
veröffentlicht im „U.S. Dept. Agric. Bulletin" die
Ergebnisse einer Untersuchung über das Vorkom
men von Wunden und Krankheiten an 160 in .
Oregon gefällten Exemplaren von einer Tanne
(Abies concolor) im Alter von 60 bis 258 Jahren.
Nur etwa der vierte Teil dieser Bäume war
ohne Wunden. Alle anderen wiesen Beschädi
gungen auf durch Blitz, Feuer, Frost usw mit
•darauffolgendem Einsetzen von Fäulnis durch
Infektion. Von den Bäumen, welche ein Alter

von 80 bis 90 Jahren erreicht hatten, wiesen 70 %
schwerere oder leichtere Wunden auf, bei 106 Jan-,
ren sogar 80%. Ernstliche Fäulnisschäden waren
selten bei Exemplaren unter 130 Jahren festzu
stellen. Der Verfasser ist der Ansicht, daß durch
rechtzeitiges Fällen beschädigter und älterer Bäume
viel Schaden verhütet werden könnte.

[M. SCHNEIDER übers.]

Meerespflanzen als Rohstoff für die chemische
Industrie. In einem Vortrage sprach James
Hendrik in Edinburg über seine Untersuchun
gen und Versuche mit Meerpflanzen, besonders
mit Fucus- und Laminaria- Arten, durch deren
Verarbeitung die chemische Industrie Rohstoffe
gewinnen soll, um die Unterbindung der deut
schen Kalizufuhr wettzumachen Damit die alte
Kelpinindustrie Schottlands wieder aufblühe, sollen
Jod, Kali und Düngemittel erzeugt werden. Zwar
befürchtet man den schweren Wettbewerb der
deutschen Kali- und der südamerikanischen Nitrat
industrie, doch hofft die englische Organisation
diesen zu überwinden, zumal wenn die Ausbeute
der Seepflanzen dadurch erhöht wird, daß man
sie vor dem auslaugenden Regen schützt, sie so
fort trocknet und sie später in Fabriken auszieht
und die dadurch erhaltenen Lösungen weiter ver
arbeitet. Die Stengel von Laminaria digitata und
stenophylla sind sehr reich an Kali und Jod und
können die Grundlage für eine chemische Industrie
abgeben; die Fucus- Arten sind weniger reich ah
Kali und Jod, doch kann ihre Asche bei dem
gegenwärtig in England herrschenden Kalimangel
als Düngemittel in der Landwirtschaft verwendet
werden.
In England scheint demnach der Kalimangel
recht bedeutend zu sein. Selbst wenn die vor
geschlagene Erzeugung von Jod oder Kali wirt
schaftlich günstige Ergebnisse erzielen sollte, dürfte
der deutschen Kaliindustrie schwerlich ein gefähr
licher Wettbewerb dadurch erwachsen.

Diabetes und Krieg. Die statistischen Erhe
bungen während der letzten Jahre ergeben, daß
die Einschränkungen, welche den Diabetikern die
Kriegslage auferlegt und welche die Behörden be
strebt sind, möglichst durch Zulagen zu vermin
dern, einen statistisch erkennbaren ungünstigen
Einfluß auf das Leben bisher nicht ausgeübt haben.
Ferner, daß der Diabetes unter den erkrankten
und verwundeten Soldaten eine geringe Rolle
spielt; es ist eine erfreuliche Tatsache, daß auch
die schwersten körperlichen und psychischen Ver
letzungen, die je die Welt erlebt hat, nicht im
stande waren, ursächlich Diabetes hervorzurufen
bei einem Menschen, der von Haus aus nicht da
zu veranlagt ist. Stadtrat Dr. A. Gottstein
und Prof Dr. F Umber in Charlottenburg glau
ben nicht einmal, daß alle Männer mit diabeti
scher Anlage durch den Krieg zu Diabetikern
wurden, sonst müßten ihre Zahlen ganz anders
aussehen. Wie die „Deutsche mediz. Wochenschr."

1916 Nr. 43 berichtet, ist es anderseits zweifellos,
daß der Kriegsdienst mit seinen Verletzungen und
vor allem mit der Unmöglichkeit, Rücksichten
auf die Nahrung zu nehmen, als verschlim
merndes Moment für einen verborgenen oder be-
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reits zum Ausbruch gekommenen Diabetes zu
betrachten ist. Offiziere, die bereits vor dem
Knege ihre Lebensweise als Diabetiker danach
richteten und im Heeresdienst gestanden haben,
können auch weiter in demselben verbleiben Im
allgemeinen sollen diabetische Offiziere nur an
solchen Stellen verwendet werden, in denen sie
ihrer Gesundheit gemäß leben können, d. h. im
Etappen- oder Heimatsgebiet. Das gilt nicht nur
für leichte, sondern auch für mittelschwere Dia-
b tiker, sofern sie sich kennen. Ist diese Voraus
setzung erfüllt, so gelten die gleichen Gesichts
punkte auch für nichtaktive Offiziere. Leicht
diabetische Mannschaften, die den gebildeten
Ständen angehören und als solche Diabetiker zu
betrachten sind, können lediglich im Bureaudienst
der Heimat verwendet werden. Mittelschwere und
schwere Di betiker sind als Mannschaften über
haupt nicht zu gebrauchen.

Zum £50 Jährigen Jubiläum
'
der Dynamoma

schine. Durch die Entdeckung des dynamoelek
trischen Prinzips öffnete Werner Siemens im
Herbst 1866 die Pforte in ein neues Land mit un
begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten. In diesem
Entwicklungsabschnitt, nicht nur im technischen
Leb n Werner Siemens, sondern auch in dem der
Technik, steht, unge" ein bescheiden in ihren An
fängen, riesengroß in i rer in weite Zukunft rei
chenden Bedeutung, die Dynamomaschine. Mit
dieser trat die Elektriziät in die Reihe der
schwer arbeitenden Mächte. Aber wieviel Geistes
arbeit gehör e au>h hier wieder dazu, bis das
Ziel, das die zukunftsfrohen Erfinder bereits deut
lich erblickten, auch nur annähe nd erreicht war.

Die Bedeutung der Dynamomaschine für die
Weiteren wicklung der Technik kann man kaum
überschätzen. Wie sehr hatte man sich schon be
müht, Kräfte zu übertragen, und wie wenig —
verglichen mit dem, was uns heute schon selbst-
verständlii h ist — war erreicht. I 1 der -<lten
Technik galt es schon als ein besonderes Meister
stück, wenn man von einem Wasserrad mehrere
Maschinen betreiben konnte. Dann kam die
Dampfmasci ine, die alles andere in den Schatten
stellte Man lernte Transn issionen bauen und
brschrieb mit staunender Bewunderung Einrich
tungen, wodurch es möglich wurde, von einer
Stelle aus die Maschinen ei'ier ganzen Fabrik zu
betreib n. Was aber wollten alle diese Fort
schritte sagen gegenüber den Möglichkeiten, die
sich mit der Erfindung der Dynamomaschine er
gaben.

In einer Telegraphenbauwerkstatt wurde die
Dynamomaschine geboren. Von Feinmechanikern
erhielt sie ihre erste Gestaltung, und der dau a-
lige Maschinenbauer konnte sich zunächst nur
schwer daran gewöhnen, in diesem „physikalischen
Apparat" eine wirkliche Maschine zu sehen. Aber
mit der Zeit wurde der Elektrotechniker zum
Maschinenbauer und der Maschinenbauer zum
Elektrotechniker, und. aus ihrer Gemeinschafts
arbeit entstanden schließlich diese Meisterwerke
der heutigen Technik.

An einem der letzten Augusttage des Jahres 1866
gab Werner Siemens einem seiner damaligen

Werkführer, Karl Müller, den Auftrag1), sofort
einen kleinen Apparat z« bauen, bei dem, statt
der Stahlmagnete, durch Batterieströme gespeiste
Elektromagnete verwendet werden sollten. Von
der Ungeduld des Erfinders getragen, war dieser
Apparat nnch 8 Tagen bereits fertig. Sofort be
gannen die Versuche. Die erste Dynamomaschine
war ins Leben getreten, der Versuch hatte die
Theorie bestätigt, es hatte sich gezeigt, „daß in
den feststehenden Elektromagneten einer passend
eingerichteten Elektiomagnetenmaschine immer
Magnetismus genug zurückbleib , um durch all
mähliche Verstärkung des durch ihn erzeugten
Stromes bei umgekehrter Drehung die über
raschendsten Wirkungen hervorzubringen." Selbst
verständlich aber war mit diesen ersten Ver
suchen die Theorie der Dynamomaschine noch
nicht in ihrer praktischen Ausgestaltung fertig.
Nur schrittweise, in jahrelanger Arbeit, unter d-r
bald einsetzenden Hilfe hervorragender Mitar eiter
konnte diese Aufgabe nach und nach gelöst werden.
Mit irr Dynamomaschine ging es wie mit an
deren, besonders folgenschweren Erfindungen.
Prioritätskämpfe, die auch heute noch ab und zu
wieder aufleben, knüpfen sich auch an diese tech
nische Tat. Werner Siemens selbst hat iü* die

Anerkennung seines Rechtes gekämpft. Professor
Wheatstone in England hatte einige Wochen nach
der Mitteilung an die Akademie der Wissen
schaften den gleichen Gedankengang, ohne die
Arbeiten Werner Siemens zu kennen, verötfent-
lichti In der Sitzung der R'y>l ~ociety am

14 Februar 1867 hatte Wilhelm Sien.ens den

dynamoelektrischen Apparat seines Bruder* vor

gefühlt. Nach dieser Mitteilung sprach Wheat
stone, der seinen Vortrag 14 Tage später als
Siemens der Gesellschaft angemeldet hatte, über
eine von ihm hergestellte kleine Dynamomaschi' e,

die sich von der Werner Siemens nur unwesent
lich unterschied. Da aber die Veröffentlichung
des Gedankens und der theoretischen Begründung
d s Prinzips vor der Whea*stones erfolgt ist, und
im Herbst 1866 die erste kleine Dynamomaschine
bereits gearbeitet hatte, so ist, wie Werner Sie
mens mit großem Nachdruck stets betont hat,

„das System der Dynamomaschine eine unbedingt
und ausschließlich deutsche Erfindung".

Bücherbesprechung.

Neue Literatur über Bulgarien.

Unter den jüngeren Veröffentlichungen über

Bulgarien ist das Buch von Prof. R. Kassner
„Bulgarien, Land und Leute" 2) an erster Stelle
zu nennen. Als Ergebnis /.ahlreicher Reisen und

') Wir entnehmen diese Ausführungen dem prächtigen
Werk über Werner v. Siemens, welches aus Anlaß der

100 Wiederkehr seines Geburtstages von Conrad Matschoss

herausgegeben wurde. Das Buch gibt ein Lebensbild

von Werner v. Siemens, sowie eine Fülle höchst interes

santer Briefe, welche uns einen Einblick gestatten in die

Geisteswerkstatt des großen Ingenieurs und Erfinders.

(2 Bände, Verlag Julius Springer, Berlin, 1916, Preis 25M.)

•) uibliothek desOsten-:. Bü. 2. VV. Klinkharot, Leip««

1916. M. 1,50.

r
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-eingehenden Literaturstudiums gibt Verf. eine
knapp gefaßte, aber inhaltreiche, aus ernster Ar
beit erwachsi ne Landeskunde Bulgariens, in der
nach einem kurzen, gut herausgearbeiteten Über
blick über die Vergangenheit des uns verbündeten
Volkes Land, Bevölkerung, Gesellschaft und Wirt
schaft in anregender und fesselnder Form darge
stellt sind. Sehr zu begrüßen ist die aussprache-
richtiüe Schreibung der bulgarischen Namen und
Angabe ihrer Betonung. Vier Tafeln mit gut ge
wählten, charakteristischen Abbildungen sind bei-
-gegeben. leider fehlt aber eine Karte, die hoffent
lich für die nächste Auflage des trefflichen Werk
chens vorgesehen ist.
Auch die kleine Schrift von P. Ritter v.
Fleischmann „Ferdinand I., König der Bul
garen, sein Volk und sein Land" *) das bereits in
2. Auflage vorliegt, bringt mancherlei Wissens
wertes über Bulgarien, allerdings mit dem Auge
•des fürstlichen Biographen gesehen. Als ehe
maliger Erzieher und späterer Sekretär Ferdi
nands I. ist Verf. der berufene Schildcer der
Persönlichkeit des geistig hochstehenden Königs
und meines Familienlebens, wie auch der über
ragenden Bedeutung Ferdinands I für den ge
waltigen kulturellen, wirtschaftlichen und militä
rischen Aufschwung Bulgariens in den letztin
30 Jahren.
Einen ganz lesenswerten Überblick über Bul
garien, gewissermaßen eine erste Einführung, gibt
>CT Wagener im 69. Heft der vom Volksvereins
verlag M.- Gladbach herausgegebenen empfehlens
werten „Staatsbürger- Bibliothek": „Bulgarien,
Staat, Land und Leute" (1916, 45 Pf.).

Dr. E. VATTER.

Personalien.
Ernannt: Als Nachf. d. Hofrats Dr. W. Trabert der

a. o. Prof. Dr. Felix Exner in Innsbruck z. o. Prof. d.
Physik d. Erde a. d. Univ. Wien u. Direktor d. Zentral

anstalt f. Meteorologie u. Geodynamik. — Der Prof. d.
Chirurgie a. d. Wiener Univ. Hofrat Dr. Freiherr von Ei
seisberg zum auswärtigen Mitglied d. Kgl. Akademie d.

Wissenschaften i. Stockhohn. — Zum Rektor d. Univ.
Straßburg f. d. Rektoratsjahr 1917/18 d. Prof. d. syste
matischen Theologie i. d. evang.- theolog. Fakultät Dr.
theoi. et phil. Mayer.

v •

Berufen : Der Rechtslehrer Geh Hofrat Prof. Dr. jur.
Emil Sehling i. Erlangen vom Fürsten von Lippe i. d.
EhrenausschuO d. Fürst- Leopold- Akademie f. Verwaltungs
wissenschaften i. Detmold. — Der a. o. Prof. d. österr.

•Geschichte Dr. Harald Steinacker in Innsbruck als o. Prof.
f. bist. Hilfswissenschaften a. d deutsche Univ. i. Prag.
— Der a. o. Prof. d. Physiologie, Dr. Karl Bürker i.
Tübingen, als Nachf. d. n. Tübingen beruf. Prof. Dr.
Trendelenburg. — Dr. Louis Potterat a. Prof. f. Hochbau,

Baumechanik u. Baustatik a. d. Techn. Hochschule in
Zürich.

Habilitiert: In der Techn. Hochschule i. Zürich a.
Priv.-Doz. Dr. Johannes Brentano f. Physik; Dr. Ferdi
nand Gonsetx f. Mathematik; Dr. Emil Wirz, Lehrer a.
Technikum i. Burgdorf, f. Theorie d. techn. elektr. Meß

instrumente. — Dr. W. Trcadwell, bisher Priv.-Doz. a. d.
Techn. Hochschule i. Charlottenburg, a. d. Techn. Hoch-

') Hesse & Becker. Leipzig 1916.

schul« in Zürich a. Priv.-Doz. f. physikal. Chemie. — In
d. philos Fak. d. Berl. Univ. Priv.-Doz. Dr. Max Schmidt,

Direktorialassistent a. d. amerik. Abt. d. Museums für

Völkerkunde. — An d. philos. Fakult. d. Univ. Bern f.

d. Fach d. Psychologie a. Priv.-Doz. Dr. C. Sganzini.

Gestorben : Prof. Henry Narbel, Theologieprof. a. d.
Univ. i Lausanne u. Verf. zahlr. theolog Werke, i. Lau

sanne, 75jähr. — Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Julius Bern
stein, d. früh langjähr Leiter d. Physiolog Inst. d. Univ.

Halle, 78jähr. — In Budapest d. hervorrag. geograph.
Forsch r u. Re'sende Dr. Moritz v. Dechy, 66jähr. — Hof

rat Dr. Josef Hirn, o Prof. f. Österreich. Geschichte a. d.

Wiener Univ., 69jähr. — In Rio de Janeiro d. berühmte
Bakteriologe u. erfolgreiche Bekämpfer d. gelben Fiebers

Oswaldo Cruz. — Prof. Dr. Louis Großmann, Vorstand d.

Abtlg. f. Wettertelegraphie, Küstenmeteorologie u. Sturm

warnungswesen a. d. Deutschen Seewarte •i. Hamburg,

61jähr.

Verschiedenes: Prof. Dr. Ferdinand Veiter, Ord. f.
deutsche Sprache u. Literatur a. d. Univ. Bern, beging

s. 70 Geburtstag u. zugl. s. vierzigjähriges Professoren-

juhiläum — Einer d. hervorragendsten deutschen Pflanzen

physiologen, d Prof. d Botaiük u. Direktor d. Botani

schen Iustituts u. Gartens i Tübingen, Hermann von Vöch-

ting, vollend. i. d. Tagen s. 70. Lebensjahr.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Wie die „Österr. Chemiker- Ztg." berichtet,
werden die in der Türkei im Sandschak Sparta
befindlichen S. hwefellager nach einem Berichte
des österreichischen Generalkonsulates in Kon
stantinopel unter der Leitung eines österreichi
schen Fachmannes ausgebeutet.
Die Krankheiten der Farbigen. In einer der
letzten Sitzungen der Berliner Medizinischen Ge
sellschaft berichtete Dr. Schäfer über seine
medizinischen Erfahrungen in Kamerun, die er
in vierjähriger Tätigkeit beim Bahnbau dort bei
den Eingeborenen Bantus gesammelt hat. Er
fand bei 300 Sektionen keine Spur von Tuber
kulose. Schwere Eiterinfektionen fehlen fast ganz,
die bei den Europäern dort ebensooft vorkommen
wie in Europa selbst. Dagegen ver äuft die
Lungenentzündung oft tödlich und ist für die
Farbigen anscheinend ansteckend. Sehr verbrei
tet sind die Darm und Hautparasiten; Pocken
und Frambösie, die er der Syphilis in Europa
gleichstellt, während die Metasyphilis (Gehirn
erweichung) bei den Eingeborenen fehlt. Die
Sterblichkeit der Europäer ist von 12 auf % v- H.
gesunken dank der Bekämpfung der Malaria.
Zw Wundenstatistik. Das Januar- Heft der
„Revue suisse militaire" bringt folgende Zahlen:
Die Verwundungen durch Artilleriefeuer betrugen
in den Kriegen vor 1914 höchstens 1 ■bis 15 und
erreichen jetzt im deutschen und französischen
Heere gleichmäßig etwa 80% aller Verletzungen.
Die Verwundungen durch Handgranaten scheinen
dabei denen durch Artillerie hinzugerechnet zu
sein. Eine Wundenstatistik der Toten konnte
natürlich nicht gegeben werden; es ist jedoch
selbstverständlich, daß gerade von diesen ein be
sonders großer Teil als Opfer der schweren Ge
schütze angesehen werden muß.
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Arbeiterlöhne in den Vereinigten Staaten. Auch
in den neutralen Staaten, die scheinbar durch
gewaltige Kriegslieferungen an die Ententestaaten
vom Krieg nur Vorteile haben, sind durch die
Veränderungen im Wirtschaftsleben ernste Fragen
aufgetaucht, von deren Losung die industrielle
Entwicklung dieser Länder auch nach dem Kriege
stark beeinflußt werden wird. In den Ver. Staaten
setzte z.B. mit der
Hochkonjunktur
eine Verteuerung
der Lebenshal
tung ein, die der
in den kriegfüh
renden Staaten
fast gleichkommt
und Hand inHand
damit steigerte
sich dort der Ar
beitsverdienst in
einer Weise, die
man fast für un
glaublich hält. So
beträgt nach , ,En
gineering News"
in Detroit der
niedrigste Tage
lohn 2,50 bis

3 Doli., was nach
dem heute gel
tenden Kurs 14
bis 17 M. ent
spricht, und die
Ford - Automobil-
Werke zahlen so
gar als Mindest
lohn für Arbeite
rinnen und für
jugendliche unge
lernte Arbeiter

5 Doli., was nach
deutschem Gelde
gegenwärtig fast
28 M. bedeutet
und ein Monats
einkommen von
etwa 720 M. dar
stellt. Selbst un
ter Berücksich
tigung der ge-
steigertenLebens-
haltungskosten
ist dieser Verdienst so ungeheuer, daß man die
Besorgnis amerikanischer Wirtschaftspolitiker ver
stehen kann, die befürchten, daß bei diesen Ar
beitslöhnen die amerikanische Industrie nach dem
Krieg nur schwer den wirtschaftlichen Wettbe
werb mit den anderen Völkern wird aufnehmen
können.
Deutsche Lehrer in Japan während des Krieges.
Vor einigen Monaten wurde berichtet, daß die
deutsche Schule in Yokohama auch während des
Weltkrieges ungestört fortbestehe, ja, daß die
japanische Behörde auch nach Eintritt ihres Lan
des in das Lager unserer Feinde weder eine Än
derung des Unterrichtsplanes noch auch nur ein
Beaufsichtigungsrecht ihrerseits beansprucht habe.

Baudirektor Dr. KARL v. BACH
Professor an der Technischen Hochschule in Stuttgart, feiert am

'

8. März seinen 70. Geburtstag. Sein Hauptwirkungsgebiet ist die
Beseitigung der Rauchbelästigungen und die Verhütung von Kessel
explosionen. Bei seiner großen Lehrbefähigung war eB ihm ver
gönnt, den jungen Ingenieuren die hohe Bedeutung einerVereinigung

von Theorie und Praxis einzupflanzen.

Die japanische Regierung traut den deutschen
Vätern und Lehrern anscheinend den nötigen Takt
zu. Inzwischen sind nun auch alle diejenigen
deutschen Lehrer, die zum Teil seit Jahrzehnten
an japanischen höheren Schulen von Staats wegen
angestellt waren, gleichfalls bis auf den heutigen
Tag in ihren Stellen belassen, sofern sie nicht
selbst die Lösung ihres Dienstvertrages herbei

geführt haben.
Ihre Aufgabe ist
die Vetmittelung
der notwendigen
Kenntnisse des
Deutschen an
Zöglinge höherer
Lehranstalten,
die sich für be
stimmte Berufe,
zu deren Erlan
gung sie der Be
herrschung der
deutschen Spra
che in Wort und
Schrift bedürfen,
entschlossen
haben. Das sind
vor allem der
Ärzteberuf und
der des vorwärts
strebenden Offi
ziers, dann in
bedingtem Um
fange der des

Juristen und in
neuerer Zeit
auch in fort
schreitendem
Maße der des
Technikers und
Ingenieurs.
Ende des vori

gen Jahres ist in
den Vereinigten
Staaten ein neues
Gesetz, betreff,

den Schutt der
Zugvögel, in Kraft
getreten. Zwi
schen Sonnen
untergang und
Sonnenaufgang
dürfen keineVögel

abgeschossen werden, und insektenfressende Vögel
genießen unbedingten Schutz. Für bestimmte
Vogelarten (Kraniche, Schwäne, Brachvogel, Braut
enten, kleinere Küstenvögel u. a.) ist eine verlän
gerte Schonzeit, bis zum 1. September 19 18, fest
gesetzt worden. [M. Seh.]
Wie das „Journal of the American Medical
Association" mitteilt, sind auf Veranlassung des
Internationalen Gesundheitsamtes zwei Kommis
sionen mit dem Studium der Bekämpfung der
Malaria betraut worden. Die eine, welche in
Bolivar Counly, Missouri arbeitet, soll die Mög
lichkeit der Feststellung von Bazillenträgern und
die Art ihrer Behandlung prüfen, während die
andere die Aufgabe hat, geeignete Gegenmaß-
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Prof. Dr. ALEXANDER SUPAN
Ordinarius der Geographie an der Universität Breslau, vor
mals wissenschaftlicher Leiter von J. Perthes Geographischer
Anstalt und Herausgeber von »Petermanns Mitteilungen«,
feiert am 3. Mürz seinen 70.Geburtstag. Von seinenwissen
schaftlichen Arbeiten ist namentlich seine »Geopraphie von
Österreich-Ungarn«, seine »Allgemeine Krdkunde», sowie
das in Verbindung mit H. Wagner herausgegebene Werk
über »Die Bevölkerung der Erde« zu erwähnen.

regeln auszuarbeiten. Diese zweite Kommission
verfolgt ihre Arbeiten in Arkansas. [M. Seh.]
Nationaler Forschungsausschuß (National Re
search Council) in den Vereinigten Staaten. Auf
Veranlassung des Präsidenten Wilson wurde
letztes Jahr durch die nationale Akademie der
Wissenschaften ein National Research Council or
ganisiert, um ein Zusammenarbeiten der beste
henden Regierungsämter, Bildungsanstalten, in
dustriellen und Handelsbetrieben angegliederten
Forschungsabteilungen herbeizuführen. Zweck des
Unternehmens ist, das Studium der Naturwissen
schaften, die Entwicklung der amerikanischen
Industrien unter dem Einfluß wissenschaftlicher
Forschung, die Verwertung wissenschaftlicher Er
rungenschaften zur Stärkung der nationalen Ver
teidigung, überhaupt jedes praktischen wissen
schaftlichen Fortschrittes, der geeignet ist, zum
Wohlstand der Nation beizutragen, zu fördern.
Der Ausschuß setzt sich zusammen aus den füh
renden Persönlichkeiten unter den amerikanischen
Gelehrten und Technikern in Armee und Flotte,
der Smithsonian Institution , in verschiedenen
wissenschaftlichen Abteilungen der Regierung, in
den Bildungsanstalten, in den Laboratorien in
dustrieller und gewerblicher Betriebe. Bei Ge
legenheit der ersten Versammlung, die am 20. Sep

tember 1916 stattfand, berichtete der Vorsitzende
über die der Gründung vorausgegangene Tätigkeit
des Organisationskomitees im Laufe des Sommers,
und über eine Reise, die er selbst nach Frank
reich und England unternommen hatte zum Stu
dium der Erfolge, die dort durch ähnliche Orga
nisation der Gelehrten erzielt worden sind ( ! ). Es
wurde einstimmig der Beschluß angenommen, daß
die Bemühungen des Research Council darauf ge
richtet werden sollen, individuelle Initiative zu
fördern, und daß Zusammenarbeit und Organisa
tion, in seinem Sinne, keinerlei Beschränkung oder
Begrenzung der Arbeit einzelner Forscher in sich
schließen dürfe. Unter anderem wurde ein Sonder
ausschuß ernannt, dem die Aufgabe zufällt, die
nötigen Unterlagen zu sammeln für eine Statistik
der im Lande vorhandenen Hilfsmittel für For
schungen, der Personen, die sich damit beschäf
tigen, und der Gebiete, auf welche sich die Zu
sammenarbeit der staatlichen Ämter, der Bil
dungsanstalten, der Stiftungen zur Förderung
wissenschaftlicher Forschung und der industriellen
Versuchslaboratorien erstreckt.

[M. SCHNEIDER übers.]

Berichtigung.

In dem Aufsatze „Pflanzliche Bastarde und Schimären"
von Nie. v. Hovorka (No. 6 vom 3. Februar 1917) lies
bei Fig. 4: Innen: grüner Teil, Außen: weißer Teil.
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Prof. Dr. SIEGFRIED PASSARGE

o. Prof. der Geographie am Kolonlal-lnstitut in Hamburg,
zurzeit leitender Geologe bei der 4. Armee in Flandern,

feiert am 26.Februar seinen 50.Geburtstag.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
'Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau'-,

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit)

Einen neuen Briefkorb bringt die Firma Otto
flenss Sohn auf den Markt. Die Seitenwände sind

aus Holz, die Metall-
rähmchen mit aus
wechselbarem Karton
schild. Die Körbe sind
vorn nur halbhoch und
können fest aufeinan
der und nebeneinander
gebaut werden. Zum

Verteilen der Post und zum Ablegen der Rechnungen
und Angebote sind sie im Bureau sehr zweckmäßig.

Über flüssiges Hftrz, das jetzt aus den nordischen
Ländern kommt, schreibt K. Loren tz in der „Seifen
sieder Zeitung":

Das flüssige schwedische Harz, das früher ein wert
loses Abfallpndukt bildete, jetzt aber nicht unter 90 M.
für je 100 ks zu haben ist, wird bei der Fabrikation
des Zellstoffs gewonnen. Es schwimmt als seifenäbnliche
Masse auf der sog. Schwarzlauge und wird von dieser
durch Zusatz von Säure geschieden. Das beim Sulfat
verfahren gewonnene Harz ist hellbraun und matt, von
etwas körniger Beschaffenheit; an der Luft dunkelt es
allmähli h nach und wird mitunter ganz schwarz. Es hat
nur geringe trocknende Eigenschaften und einen fauligen,
unargenehmen Geruch; in .Wasser ist es unlöslich. Es
enthält Fettsäuren, einen gelben Farbstoff und Harze,
weshalb es sich auch in der Seifenfabrikation verwenden
läßt. Das Produkt des >ulfitverfahrens ist noch wenig
untersucht; es enthält eine große Menge Schwefel und
bat eine ziemlich hohe Verseifungszahl. Es ist zähflüssig,
bat unangenehmen Geruch, trocknende Eigenschaften und
ist in Wasser löslich. Zur Seifenfabrikation ist es unge
eignet, dagegen kann es vielleicht in der Lack- oder
Leimfabrikation Anwendung finden. — Die RaffiDation
kann durch Destillation, durch Kochen mit Schwefelsäure
oder mit starkem Salzwasser unter gleichzeitiger Behand
lung mit Kalkmilch oder durch Versei en vorgenommen
werden. Das Bleichen erfolgt am. besten mit Chlorkalk.
Das flüssige Harz läßt sich ferner zur Herstellung von
Wagenschmieren, Treibriemenwachs und Fliegenleim ver
wenden.

Über elektrisches Schwellten von Metalldrähten
durch Schlag gibt „Genie Civil" einige interessante
Aufschlüsse Bekanntlich ist das Schweißen von Alumi
nium- und Kupierdrähten infolge der sich rasch an der
Metalloberfläche bildenden, einen guten Kontakt hindern
den Oxydschicht sehr erschwert. Die Ingenieure Sk in
ner und Chubb haben nun anläßlich von Versuchen
mi elektrischen Kondensatoren die Wahrnehmung gemacht,
daß sich Kupfer- und Aluminiumdrähte selbsttätig mit
den Aluminiumplatten der Kondensatoren schweißten,
sobald zwischen Draht und Platte ein Funken auftrat,
und daß diese Schweißung eine auffallend hohe mecha
nische Festigkeit zeigte, wenn der Kontakt mit Schlag er
folgte. Auf Grund dieser Beobachtungen bildeten sie dann
einen elektrischen Schweißaparat aus, mit Hilfe dessen
die zu schweißenden Drähte mit ihren Enden in Zangen
gefaßt, sehr rasch erwärmt und hierauf zur Berührung
gebracht werden. Die Schweißung erfolgt hierauf augen
blicklich. Die angestellten Messungen ergaben, daß zur
Schweißung von zwei 1 mm starken Aluminiumdrähten
bei 210 Volt Spannung der gegenüber letzterer um etwa

90 ° verschobene Strom eine Stärke von 500 Amp. erreicht,
wobei aber der Stromfluß nur 0,0012 Sek. lang andauert,
so daß der Energieverbrauch nur gering ist.

Ersatz für mattes Milchglas (Opalglas). Eine
Emu sion von rein weißem Charakter, die auf Glas ge
gossen werden kann, um einen Ersatz für das sog. Opal
glas zu bilden, läßt sich mit Zinkoxyd und Gelatine her-
stel en.
Zinkoxyd ist im Handel überall zu haben. Man nimmt
etwa 15 g und verreibt diese mit einer Mischung von
2 Teilen Wasser und 1 Teil Glycerin (das heute als Gly-
zeriuersatz benutzte Glykol) zu einer klumpenfreien, dicken
Creme. Dann läßt man 15 g gewöhnliche Gelatine in
60 cem kaltem Wasser quellen und braut sie nachher auf
dem Wasserbade zur I ö^ung. Die Zinkoxydpaste kann
in gleicher Weise erwärmt werden und wird darauf der Gela
tinelösung unter Umrühren zugegeben. Wenn beide völlig
miteinander durchmischt sind, wird die weiße, sahnige
Emul-ion durch Mu selintuch gepreßt und ist nunmehr
zur Gla präparation bereit.
Für die Niederlage der Glasplatte ist zuvor eine ge
nau nivellierte Unterlage (Schi -ferplatte, Mai morplatte
oder dickeres Tafelglas) zu schaffen. Aus einem geeigneten
Gefäß mit Tülle (Becherglas) wird die Emulsion in ge
nügender Menge auf die Glasplatte gego5sen und diese

dann aul die nivellierte Basis zum Erstarren und Trock

nen gelegt. Der Raum für die Trocknung muß staubfrei

sein.
Damit die Verteilung der Emulsion auf die Glasplatten
leicht und sicher vonstatten geht ist die Emulsion immer

auf einem gewissen Wärmegrad zu halten, etwaigenfalls

nachzuwärmen. Bei der Filtration selbst ist das Gefäß

vorher anzuwärmen, eben-o ist auch das Filter mit war

mem Wasser anzufeuchten. Wer nicht genügend Fertig

keit besitzt, die Platte bei Handhabung gleichmäßig zu

gießen, der lege die Platte auf ein Nivelliergestell oder

auf die nivellierte Schieferunterlage usw. und verteile die
'

Emulsion mittels eines GlassUbes.

(Phot. Journ. of America.)

Das Schneiden Von Metall. Beim Schneiden von
Metall ist es schwer zu vermeiden, daß sich der Arbei

tende die Hand verletzt.
Man kann dem auf leichte
Art abhelfen, indem man
sich einen Schutz herstellt.
Aus einem Stück Metall
schneidet man ein schiäges
Viereck, rola da-stlbe, wie
unsere Zeichnung zeigt,
zusammen, bohrt an dem
schmalen Ende an je ter
Ecke ein Loch und be

festigt das gerollte Stück Metall an der unteren Längs

stange der Scheie. (Pop. Science Monthly.)

Verzinnen von angelassenen Stahlgegenständen.
Um angelassene oder gehläute Stahlarbeitsstücke, die eine

strohgelbe oder blaue Färbung zeigen, mit einer halt

baren Zinndecke zu versehen, ist erst die dünne Oxyd-

schicrit, welche den gehärteten oder angelassenen Stählen

die Farbe verleiht, zu entfernen. Das Abnehmen dieser

Schicht geschieht durch sekundenlanges Eintauch-n der

Gegenstände in ein Bad aus verdünnter Salzsäure. Die

Arbeitsstücke werden hierauf noch fiucht in ein Blei- und

Zinnbad gebracht, damit sie sich mit der MetalFchicht

überziehen, die dann die Grundlage für das Löten bildet.

(Masch.-Konstr.)

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge : »Das Wesen des Leuchtprozesses in den Lebe

wesen« von Dr. H. Molisch. — »Die Zeitlupe« von Prof.

H. Lehmann. — »Ein neues Operationsverfahren mittels

elektrischen Messers« von Dr. med. Mietens. — »Familien

beihilfe gegen den Geburtenrückgang« von A. Zeiler. —

»Alkohol und Essigsäure aus Kalziumkarbid« von Dr. Siebert.
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Der Suezkanal.
Von Oberingenieur ADOLF SANTZ.

Wir wissen aus den Meldungen des
tür

kischen Hauptquartiers, daß bereits
gegen Ende 1914, also ganz kurze Zeit nach
dem Eintritte der Türkei in den Krieg,
durch die Sinaiwüste hindurch1) ein Vor
stoß gegen den Suezkanal unternommen
wurde. Dabei handelte es sich gewisser
maßen um eine Versuchsexpedition mit
kleineren Kräften, die erweisen sollte, ob
das Unternehmen, ein großes Heer über
den Sinai zu bringen und mit allem Nötigen
zu versorgen, überhaupt ausführbar ist.
Wir wissen, daß es unseren türkischen
Bundesgenossen bereits seinerzeit gelungen
ist, bis an den Kanal heranzukommen, auf
ihm sogar ein englisches Kriegsschiff zu
versenken, wichtige militärische Punkte und
Wasserstellen der Sinaiwüste den englischen
Besatzungen zu entreißen und eine Erkun
dung des Landes in großem Stile durchzu
führen. Wir wissen endlich, aus zahlreichen
Pressemeldungen und Bildern in unseren
Zeitschriften , wie die außerordentlichen
Schwierigkeiten der riesig langen Etappen-'
straße von Konstantinopel durch Kleinasien,
Syrien , Palästina und einen Teil Arabiens
hindurch beseitigt, wie unter Mitwirkung
deutscher Ingenieure vorzügliche Heeres
straßen, Eisenbahnen und Tunnels neu an
gelegt bzw. vollendet und mächtige Truppen
lager, Ausrüstungs- und Verpflegungsdepots
mit unerhörter Schnelligkeit in diesen
Ländern errichtet worden sind.

Die schweren Sorgen, welche in England
die unbekannten Pläne unserer verbündeten
Heeresleitungen hervorrufen, gehen neben

■)S.die Abhandlung des Verfassers „Die Sinaihalbinsel"
in Nr. n vom 13. März 1915 der „Umschau".
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den zahlreichen Presseäußerungen auch mit
aller Deutlichkeit aus einem in der „Daily
Mail" veröffentlichten und von deutschen
Blättern vielfach wiedergegebenen Bilde
hervor, das anläßlich der Erzwingung unse
rer ununterbrochenen Eisenbahnverbindung
mit Konstantinopel erschien. Man sieht dort
die Eisenbahnlinie von Deutschland bis
nach Medina. Längs des Weges sind große
Schilder aufgestellt, die den Engländern
immer wieder zurufen, daß es auf ihm nach
dem Suezkanale und weiter nach Indien
geht.
Die Geschichte einer Wasserverbindung
zwischen Mittelmeer und Rotem Meere ist
uralt. Sie reicht fast dreieinhalb Jahr
tausende zurück.
Der älteste uns bekannte Versuch zur
Herstellung einer Schiffahrtsstraße zwischen
dem Mittelländischen und dem Roten Meere
wurde unter Benutzung des Nillaufs und
der Seen, die sich auf der schmalen Land
brücke zwischen dem Sinai und Afrika be
finden, etwa um 1350 v. Chr. von Ramses
dem Großen unternommen und durchgeführt.
Wie man annehmen zu können glaubt, zu
dem strategischen Zwecke, die ägyptische
Kriegsflotte schnell von einem zum andern
Meere gelangen zu lassen. Dieser erste Kanal
verfiel dann wieder und geriet anscheinend
sogar in Vergessenheit. Erst 700 Jahre später,
um 600 v. Chr., nahm der Pharao Necho das
Werk wieder auf. An der Stelle des heutigen
Suez lag das alte Kolzum, das ein wichtiger
Handelsplatz war. Unter Necho wurde der
Kanal nicht vollendet , obwohl nach der
Überlieferung, vermutlich infolge von Seu
chen oder dgl. unter den Arbeitern, bereits
120000 Menschen zugrunde gegangen waren.
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Auf Grund eines Orakelspruchs fürchtete
Necho, daß der Kanal in erster Linie den
Phöniziern zur Ausbreitung ihrer Macht
dienlich sein würde. Erst der Perserkönig
Darius, von dessen Reich Ägypten eine
Satrapie geworden war, führte 500 v. Chr.
den Bau zu Ende. Dieser Kanal begann,
ebenso wie die früheren, bei der alten Stadt
Bubastos an der Stelle des heutigen Zaga-
zig am östlichen Nilarm. Wir finden bei
Herodot eine ziemlich ausführliche Be
schreibung des Kanals, den er auf seinen
Reisen kennen gelernt hatte und die aus
der Zeit um 440 v. Chr. stammen muß.
Abermals folgt nun eine Zeit des Verfalles,
so daß wir erst wieder von Ptolemäus wis
sen, daß er um 200 v. Chr. den Kanal wieder
fahrbar machen ließ, in der Absicht, seine
Eroberungszüge, die sich zur See bis nach
Abessynien und zur südarabischen Küste
erstreckten, zu erleichtern. Aus Mitteilungen
bei verschiedenen Schriftstellern kann dar
auf geschlossen werden, daß dieser Kanal
bis etwa 200 n. Chr., also 400 Jahre, tat
sächlich bestanden hat. Die nächste Nach
richt, die wir von dem Kanal haben, sagt,
daß der zweite der sogenannten legitimen
arabischen Kalifen, Omar, um 640 n. Chr. den
verfallenen Kanal wieder fahrbar machen
ließ. Einer seiner Nachfolger jedoch, der
Kalif Almansur, ließ den Kanal um 700
n. Chr. aus unbekannten Gründen wieder
verschütten und auch der Kalif Harun al
Raschid führte die von ihm um 800 n. Chr.
unternommene Erneuerung des Kanals nicht
zu Ende. Etwa 1000 Jahre vergingen nun,
bis man dem Plane des Kanals wieder ernst
haft näher trat, obwohl besonders nach der
Entdeckung des Seeweges nach Ostindien
um das Kap der Guten Hoffnung herum
(1497) und dem dadurch bedingten Rück
gange der Bedeutung der Mittelmeerstädte
von Venetianern und Genuesen der Bau
wieder mehrfach erwogen wurde.
In neuerer Zeit beschäftigte sich mit der
Frage Wilhelm Leibniz. Er schrieb 1691
darüber an Ludwig XIV. Dieser ging je
doch auf den Plan nicht ein. Dagegen er
kannte Napoleon Bonaparte mit schar
fem Blicke schon vor und erst recht während
seines Feldzuges in Ägypten die eminente
Bedeutung eines solchen Kanals gegen die
Stellung Englands in Indien. Kurz ent
schlossen beauftragte er deshalb im Jahre
1798 einen französischen Ingenieur namens
Lepere mit Vermessungsarbeiten auf der
Landenge von Suez, die jedoch, im Gegen
satz zu den oben erwähnten Kanälen, davon
ausgingen, die Wasserstraße ohne Benutzung
des Nils direkt vom Mittelländischen Meere

nach dem Roten Meere hinzuführen. Die
großen sanitären Schwierigkeiten, vielleicht
auch mangelnde Sorgfalt bei diesen Arbeiten
verursachten in dem Nivellement einen da
mals natürlich nicht bemerkten Fehler.
Nach dem aufgestellten Höhenplan sollte
der Spiegel des Roten Meeres etwa 10 m
über demjenigen des Mittelmeeres liegen.
Vor einem Kanalbau mit großen Schleusen
anlagen schreckten die damaligen Ingenieure
bei der noch in den Anfängen liegenden
Technik zurück. Der Plan mußte deshalb
aufgegeben werden. Erst im Jahre 1841
wurden Leperes Messungen nochmals durch
englische Ingenieure kontrolliert und der
Fehler, den Lepere gemacht hatte, aufge
deckt. Schleusenwerke waren für den Kanal
bau demnach nicht erforderlich, es konnte
sich vielmehr nur um einen Durchstich der
Landenge von Suez handeln, bei dem man
sogar den Vorteil hatte, daß eine Reihe
von Seen für den zukünftigen Kanal be
nutzt werden konnte. — Von nun an kam
die Angelegenheit nicht mehr zur Ruhe.
Es bildete sich eine hauptsächlich französische
Studiengesellschaft, zu der jedoch auch Eng
länder und Österreicher gehörten. In ihrem
Auftrage wurden im Jahre 1847 nochmals
durch den österreichischen Ingenieur Negrelli
genaue Vorarbeiten ausgeführt, um einen
vollständigen Bauplan zu gewinnen. Diese
Arbeiten waren nach mehrfachen Unter
brechungen im Jahre 1855 fertiggestellt.
Im Jahre 1856 trat eine internationale Kom
mission in Paris zusammen, in der auch
ein deutscher Ingenieur saß, welche die Aus-
iührbarkeit der Negrellischen Pläne prüfte
und sie für gut befand. Negrelli wurde vom
damaligen Khediven Said zum General
inspektor der Suezkanal- Arbeiten ernannt.
Leider starb Negrelli bereits 1858, noch
bevor die eigentlichen Arbeiten begonnen
hatten. Sein Nachfolger wurde der franzö
sische Diplomat und Ingenieur Ferdinand
von Lesseps, der während seiner amt
lichen Tätigkeit in Ägypten sich bereits mit
der Frage des Kanalbaues eingehend be
schäftigt hatte. Er übernahm durch Kauf
alle Baupläne und leitete die Durchführung
des Unternehmens mit großer Energie ein,
indem er zunächst eine Bau- und Betriebs
gesellschaft unter dem Namen „Compagnie
Universelle du Canal Maritime de Suez"
gründete. Dieser Gesellschaft wurde die
Konzession auf die Dauer von 99 Jahren
vom Khediven Said mit Genehmigung des
Sultans erteilt. Nach Ablauf dieser Zeit
sollte der Kanal dem ägyptischen Staate
zufallen. Die Großmächte, auch England,
garantierten durch Vertrag, daß der Kanal
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und seine Endhäfen in Friedens- und in
Kriegszeiten für die Schiffe aller Nationen
frei und unter allen Umständen neutrales
Gebiet sein sollten. England hatte mit
scheelen Augen den ganzen Werdegang be
obachtet. Als man damit rechnen mußte,
daß der französische Einfluß in Ägypten
durch die Erbauung des Kanals eine weitere
Stärkung erfahren würde,
setzte es alle offenen und
versteckten Mittel in Be
wegung, um den Bau zu
hintertreiben, weil es ihn sehr
richtig als die wichtigste
,Etappe auf dem neuen ab
gekürzten Wege nach Indien
einschätzte, die ihm, wenn
eine andere Macht auf ihr
saß, gefährlich werden konnte.
Alle Quertreibereien halfen
nichts, und so mußte man
sich zunächst mit der natür
lich nicht den anderen Völ
kern zuliebe unterstützten
Neutralisierung des Kanals
zufrieden geben. Durch öffent
liche Zeichnung erzielte
Lesseps, hauptsächlich aus
französischem Kapital, zu
nächst die Summe von 100
Millionen Franken. Weitere
100 Millionen übernahm der
Khedive selbst.
Die Arbeiten begannen am

25. April 1859 am Nordende
des zukünftigen Kanals mit
dem ersten Spatenstiche beim
heutigen Port Said, so nach
dem Khediven genannt, und
bereits am 19. November 1869,
also nach zehnjähriger Bau
zeit, wurde die Eröffnung des
Suezkanals mit kolossalem
orientalischen Prunke in An
wesenheit von zirka 30000
Gästen aus aller Herren Ländern festlich
begangen. Es sei erwähnt, daß der Feier
auch unser nachmaliger Kaiser Friedrich
beiwohnte und daß zu dem großen Ereignis
Verdi seine Oper Aida im Auftrage des
Khediven komponiert hatte, die bei dieser
Gelegenheit in prachtvoller Ausstattung
erstmalig aufgeführt wurde.
Kaum war der Kanal fertig, so nahm
England seinen Plan, die neue Straße in
die Hand zu bekommen, wieder auf und
die Verhältnisse kamen ihm leider sehr zu
Hilfe. Die Gelegenheit, wenn auch zu
nächst nur finanziellen Einfluß auf den Kanal
zu gewinnen, bot sich 1875. Der inzwischen

zur Regierung gekommene Vizekönig Ismael
stand infolge seiner Verschwendung nahe
dem Bankerott , so daß Beaconsf ield (Disraeli) ,
der damals wieder an der Spitze der eng
lischen Regierung stand, ihm das freund
liche Anerbieten machen konnte, seine Kanal
aktien, an denen doch nicht viel zu holen
sei, der englischen Regierung zu verkaufen

und dafür gute, jederzeit ver
wendbare englische Pfunde zu
nehmen. Der Handel kam zu
stande und der erste Schritt,
vorläufig zur Verminderung
des bisherigen französischen
Bestimmungsrechtes über den
Kanal getan. Ein weiterer
endgültiger Schlag sollte bald
folgen. Der Aufstand Arabi
Paschas und die Beseitigung
der europäischen Finanzkonr
trolle über Ägypten durch
ihn gaben Gladstone, unter
dem Vorwande, daß es gelte,
die Rechte Europas zu schüt
zen, 1882 die sehnsüchtig er
wartete Gelegenheit einzu
schreiten, indem nach der Be
schießung Alexandriens durch
die englische Flotte ein eng
lisches Söldnerheer gelandet
und allmählich ganz Ägypten
besetzt wurde. Damit kam
auch der Kanal und seine
Endhäfen Port Said und Suez
ganz in englische Gewalt. Die
Rechte der Türkei auf ihre
Provinz Ägypten waren ein
fach nicht mehr vorhanden.
Man ließ zwar nominell einen
Khediven bestehen, aber nur
unter dem Schutze der eng
lischen auf der Zitadelle von
Kairo aufgestellten Kanonen.
Was weiter geschah, wissen
wir alle. Kurz nach Eintritt

der Türkei injden Krieg tat England den
letzten Schritt und annektierte Ägypten
regelrecht. Die Deutschen in Ägypten
wurden gefangen gesetzt, unsere und un
serer Verbündeten Schiffe wurden in den
nach dem Garantievertrage neutralen
Häfen von Port Said und Suez, wo sie nach
dem verbrieften Recht gesichert bleiben zu
können glaubten, sofort nach Ausbruch des
Krieges mit uns, also noch ehe die Türkei
mit England im Kriege stand, festgehalten,
unbrauchbar gemacht usw.
Soviel über die politische Geschichte des
Suezkanals. Wir lernen ihn so, wie er in
Friedenszeiten aussah, am besten auf einer
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Durchfahrt kennen. Heute wird sein Aus
sehen sich wohl durch die an seinen Ufern
hergestellten Befestigungen der Engländer
ziemlich verändert haben.
Das erste Bauwerk, das wir vom Meere
aus bei der Ankunft im nördlichen Hafen
des Kanals, in Port Said, erblicken, ist der
53 m hohe Leuchtturm, dessen Feuer 20 See
meilen weit sichtbar ist. Die Mittelmeer
küste ist bei Port Said völlig flach. Außer
dem Leuchtturm und dem etwa 10 km west
lich gelegenen Fort Ghemil gibt es kaum
etwas, das dem Seemanne das Ansteuern
von Port Sad erleichtert. Dazu kommt,
daß die Meeresströmung recht unbestimmt
ist und von Richtung und Stärke des
Windes stark beeinflußt wird. Für die
Ein- und Ausfahrt ist daher Lotsenführung
vorgeschrieben.
Der Dampfer fährt zwischen zwei mäch
tigen ins Meer hinausgebauten Molen in den
Vorhafen von Port Said hinein.
Auf der Westseite grüßt uns das riesige
Standbild Ferdinand von Lesseps. Es weist
mit der Hand auf sein Werk hin. Auf dem
Sockel lesen wir die Inschrift: „Aperire
terram gentibus", um den Völkern die Län
der zu öffnen, die heute als bittere Ironie
wirkt. Die breite Fahrstraße zwischen den
Molen ist -für die großen Dampfer durch
Bojen bezeichnet. Alle wichtigen öffent
lichen Gebäude liegen an der Straße der
Hafeneinfahrt. Wir nähern uns dem Stand
orte des Leuchtturms und übersehen vom
Dampfer aus den langgestreckten Kai, an
dessen Ende auch bereits das Verwaltungs
gebäude der Kanalgesellschaft auftaucht.
Neben dem Leuchtturm liegt das Gesund
heitsamt. Die Häuser zeigen einen luftigen,
dem heißen Klima angepaßten Baustil mit
großen ringsum laufenden Veranden. Wir
passieren nun während der Einfahrt weiter
die Bureaus der großen Schiffahrtsgesellschaf
ten, die Gebäude der verschiedenen Kon
sulate, den englischen Eastern Telegraph,
mehrere Hotels und zahlreiche Anlegestellen
für Boote, die regen Verkehr im Hafen
ermöglichen.
Wir stellen bereits bei der Einfahrt fest,
daß der Baumbestand in Port Said, wie das
aus der noch zu behandelnden Bauart und
Entwicklung der Stadt erklärlich ist, sehr
gering ist. Das Hafenbild wird immer mehr
belebt. Eine große Menge von Booten und
von Dampfern aus aller Herren Ländern
wird allmählich sichtbar. Vorbei am Zoll
amt und dem ägyptischen Telegraphen ge
langen wir zum Handelshafen, an dessen
südlichem Kai sich das imposante Verwal
tungsgebäude der Kanalgesellschaft erhebt.

Unser Dampfer geht nun vor Anker, um
alle für die Fahrt durch den Kanal erfor
derlichen Formalitäten zu erfüllen, die Ge
bühren zu bezahlen, möglicherweise auch
Kohlen und andere Vorräte einzunehmen.
Während dieses Aufenthaltes bleibt uns ge
nügend Zeit, um Port Said etwas näher
kennen zu lernen.
Die Stadt verdankt ihre Entstehung dem
Kanal, an dessen Nordende sie liegt. Die
östliche Mündung des Nils bildet hier mit
einer Reihe vorgelagerter Landstreifen,
Inseln und der Ostküste der Landbrücke
nach dem Sinaigebiete hin den Menzaleh-
See, dessen östliche Seite die gegebene
Linie für den nördlichen Teil des Kanals bot.
Hier wurden die ersten für die Ingenieure
und Arbeiter bestimmten Niederlassungen
in Gestalt größerer Zeltlager errichtet. Ob
wohl die aufgefundenen Reste alter Städte,
wie Pelusium und andere, davon Zeugnis
ablegen, daß in alten Zeiten hier Kultur
land gewesen sein muß, hatte man es zur
Zeit des Kanalbaues und auch heute noch
mit völliger Wüste zu tun. Das erste Bau
werk, das hier am Mittelmeere für den Nord
hafen des zukünftigen Kanals errichtet
wurde, war der Leuchtturm. Die ankom
menden Schiffe, welche Baumaschinen,

Werkzeuge, Lebensmittel und anderes brach
ten, mußten weitab von der Küste im freien
Wasser ankern und waren ungeschützt den
Stürmen ausgesetzt. Die Ladung konnte
nur bei gutem Wetter in Leichtern an Land
gebracht werden. Eine Gefahr für den künf
tigen Nordhafen des Kanals bildete der
durch den Menzaleh-See austretende Nil
schlamm. Gegen Versandung durch diese
großen Schlammassen mußte der Hafen von
Port Said unbedingt geschützt werden. Man
begann daher, aus beim Kanalbau gewon
nenen Felsmassen allmählich eine etwa
2600 m lange Mole in das Mittelmeer hin
einzubauen und errichtete in gleicher Weise
eine zweite östlich von dieser gelegene Mole
von etwa 1500 m Länge, die, wie bereits
bemerkt, mit der ersten zusammen die Ein
fahrt in den eigentlichen Hafen bildet.
Für die Erbauung der Stadt Port Said
an der sandigen Küste hatte man Vorbilder
in Venedig und anderen Städten. Es wur
den in den Boden des Menzaleh-Sees Pfähle
gerammt und auf diesen die Häuser erbaut.
Die Ausbruchmassen des Kanalbaües liefer
ten dann erst unter den Häusern das feste
Land. Die Stadt ist mit dem zunehmen
den Verkehr im Kanal rasch gewachsen
und zählt jetzt etwa 56000 Einwohner, dar
unter etwa 13500 Europäer. Die Woh
nungen und Geschäftshäuser der letzteren
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befinden sich, wie wir schon sahen, fast
alle in der Nähe des Kanals. Westlich da
von, nach dem Menzaleh-See und dem Mit
telmeer hin, liegt das arabische Viertel. Die
Stfaßen sind gerade, aber eng angelegt. Die
Gebäude sind, abgesehen von den vorhin
genannten an der Kanalstraße liegenden,
die übrigens den Namen „Franz-Josephs-
Kai" führt, recht kümmerlich und reizlos.
Der Hafen ist ausgedehnt und zerfällt in
mehrere große Becken, nämlich das Bassin
Ismael als Binnenhafen, den Handelshafen,
den Kriegshafen, die Bassins Cherif und
Abbas Hilmi, sowie den Kohlen- und Pe
troleum-Hafen. Längs der ausgedehnten
Kais sind große Speicher für die verschie
densten Güter und große Werkstätten mit
Schwimmdock und starken Kranen errichtet,
so daß auch größere Reparaturen ausgeführt
werden können.
Zu den in Port Said teuersten Dingen
gehört das Trinkwasser, das den Schiffen
mit 1,80 M. für 1 cbm berechnet wird.
Die Hafengebühren sind ebenfalls recht hoch
und richten sich, wie überall, nach Art und
Größe der Schiffe.
Mit Kairo ist Port Said durch eine Eisen
bahn über Ismailia und Benha verbunden,
mit Suez durch die Fortsetzung der Linie
über Ismailia hinaus. Die Verbindungsbahn
zwischen Port Said und Suez hält sich teils
dicht längs des Kanals, teils in geringer
Entfernung von ihm.
Den Europäer interessiert vor allem in
Port Said die Araberstadt, in der uns, abge
sehen vom Hafen, zum ersten Male der
Orient in all seiner Buntheit, seinem Lärm
und seinem Schmutz entgegentritt. Aller
dings ist zu bemerken, daß man diese
Orienteindrücke erheblich besser in Kairo
sammeln kann.
Unseren Dampfer finden wir bei Rück
kehr an Bord fertig für die Fahrt durch den
Kanal. Die Bestimmungen für den Durch
laß sind recht scharf, aber mit Rücksicht
auf die schweren Folgen, die der ganze
Verkehr durch einen im Kanal erfolgenden
Schiffsunfall erleiden würde, gerechtfertigt.
Nur einige von diesen Bestimmungen seien
hier angeführt.
Für alle Schiffe über 100 Tonnen Gehalt !)
ist Führung durch einen Kanallotsen vor
geschrieben. Die Fahrtgeschwindigkeit darf
10 km pro Stunde nicht überschreiten, und
muß bei Annäherung und beim Vorüber
fahren an anderen Schiffen, Baggern usw.,
ferner vor den Krümmungen und in Aus-

') Siehe den Aufsatz des Verfassers in Nr. 19 der

„Umschau" vom 6. Mai 1916.

weichstellen des Kanals vermindert werden.
Alle seitlich über den Schiffsrand über
stehenden Teile müssen entfernt bzw. nach
innen gedreht werden. Die Anker müssen
für den Notfall zum sofortigen Fallenlassen
bereitgehalten werden. Ein Überholen an
derer in gleicher Richtung fahrender Schiffe
ist nur mit einer besonderen Erlaubnis der
Kanalgesellschaft zulässig. Um möglichste
Sicherheit im Kanal zu gewährleisten, wird
die Abfahrtszeit jedes Schiffes von der Ka
nalgesellschaft bestimmt. Es hat also kein
Schiff das Recht auf sofortigen Durchlaß.
Segelschiffe über 50 Tonnen Gehalt und
solche Schiffe, welche nach Ansicht der Ver
waltung nicht alle Bedingungen für sichere
Fahrt erfüllen, müssen einen Schleppdamp
fer nehmen, ebenso z. B. Petroleum oder
ähnliches befördernde Schiffe. Bevor die
Erlaubnis zur Durchfahrt gegeben wird,
prüft die Kanalverwaltung auch alle Schiffs
papiere, Namen und Nationalität des Schiffes,
Namen des Kapitäns, der Eigentümer oder
Mieter, Abfahrts-, Bestimmungs- und Hei
matshafen, Zahl der Passagiere, Stärke der
Bemannung, Tiefgang des Schiffes und end
lich die Größe des Schiffes, die nach der
sogenannten „Suezkanalregel" bestimmt
wird und für die Berechnung der Durch
fahrtskosten maßgebend ist.

Die Netto- Registertonne kostete vor Aus
bruch des Krieges für beladene Schiffe
7,25 Frank. Schiffe, die leer sind bzw. nur
Ballast führen, zahlten 2,50 Frank weniger.
Jedoch werden solche Schiffe, die irgend
welche Post oder Passagiere führen, oder
die in ihren Räumen mehr Kohle oder an
dere Ware als sie selbst brauchen, führen,
nicht als Ballastschiffe angesehen. Für jeden
Passagier über 12 Jahre sind 10 Frank, für
jeden Passagier von 3—12 Jahren 5 Frank
zu zahlen.
Bei Eröffnung des Kanals im Jahre 1869
kostete die Netto-Tonne 10 Frank, seit 1895
9,42 Frank, dann 9 Frank, seit 1. Januar 1913
7,75 Frank und jetzt, wie bereits bemerkt,
7,25 Frank für beladene Schiffe.
Die großartige Entwicklung des Verkehrs
im Suezkanal erläutern am besten einige
Zahlen.
Im Jahre 1870, also gleich nach der Er
öffnung, benutzten 486 Schiffe mit zusam
men 437 000 Netto - Register - Tonnen den
Kanal, während im Jahre 1913 nicht we
niger als 5085 Schiffe mit zusammen 20 Mil
lionen Netto- Register-Tonnen gemeldet wur
den. Deutschland hatte daran 1913 mit

778 Schiffen von zusammen 3V2 Millionen
Tonnen einen hervorragenden Anteil. Stellt
man die Gebühren für die Fahrt durch den
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Kanal zusammen, so ergibt sich, daß zur
zeit • ein mittlerer Dampfer immer noch

40000 bis 50000 Frank, ein Postdampfer
etwa 80000 Frank zu zahlen hat.
Trotz dieser sehr hohen Kosten benutzten
zu Friedenszeiten wohl alle von Europa
nach Ostafrika, Asien und Australien usw.
fahrenden Schiffe die Kanalroute, weil eben
gegenüber der Fahrt um das Kap der Guten
Hoffnung herum sich immer noch sehr er
hebliche Vorteile für die Schiffahrtsgesell
schaften und natürlich auch für die Passa
giere, sowie die Versender und Empfänger
der Güter aus der Zeitersparnis ergeben.
Die erste Dividende wurde von der Kanal
gesellschaft 1874 mit knapp 5% gezahlt
und stieg bald erheblich, so daß sie seit
einer Reihe von Jahren schon 33% beträgt.
Beginnen wir nunmehr die Fahrt durch
den eigentlichen Kanal.
Für den ersten 45 km langen Teil des
Kanals wurde die Ostküste des Menzaleh-
Sees benutzt. Hier wurde die Kanalrinne
durch mächtige Dämme in den Menzaleh-
See hineingebaut. Auf den Sandbänken
des Sees tummeln sich zahlreiche Flamin
gos, Reiher, Pelikane und andere Vögel.
Das Ostufer nach dem Sinaigebiet hin zeigt
uns bereits, soweit das Auge in der klaren
Luft reicht, völlige Wüste. Beim Über
gange auf das Festland trifft der Kanal
eine uralte von Ägypten nach Palästina
und Syrien führende Karawanenstraße bei
dem etwa 7000 Seelen zählenden Orte el
Kantarah. Im weiteren Verlaufe benutzt
der Kanal den Balah, d. h. Dattelsee, durch
schneidet eine el Gisr genannte Erhebung
des Geländes und gelangt bei Ismailia, einer
Stadt von 8000 Einwohnern, die ihre Ent
stehung ebenfalls dem Kanalbau verdankt,
an den Nordzipfel des azurblau schimmern
den Timsah-Sees. Nach Durchquerung der
selben gelangen wir wieder an eine von der
Kanalrinne durchschnittene Bodenerhebung,
die Schwelle des Serapeum, so bezeichnet
nach einem alten hier befindlichen Heilig
tum des Serapis, und weiter durch den blau-
grünen großen und den kleinen Bittersee,
sowie die letztere größere Bodenerhebung,
die Schwelle Shalluf, an das Südende des
Kanals nach Suez.
Der Kanal hat von Port Said bis Suez
eine Länge von 160 km und kostete ein
schließlich der mehrfach erforderlich gewor
denen Verbreiterungen und Vertiefungen,
sowie der im Laufe des Kanals vorge
sehenen Ausweichstellen bis jetzt 475 Mil
lionen Frank.
Der Aushub zur Herstellung der ursprüng
lichen Kanalrinne betrug bereits 60 Mil

lionen cbm Erde. Längs der Strecke wurde
eine Anzahl von Lagern für Lebensmittel
und Material, sowie Unterkunftsstätten für
die einzelnen Bauabteilungen angelegt.
Neben den allgemeinen Schwierigkeiten, die
aus dem Abtransport der großen Erd- und
Felsmassen entstanden , bildete besonders
die Beschaffung von Trinkwasser für das
große Arbeiterheer von ca. 25000 Mann
und 1800 Kamelen eine ständige Sorge für
die Baugesellschaft. Für diesen Zweck allein
mußten täglich etwa 1600 Kamele mit den
zugehörigen Führern unterwegs sein, denn
die Entfernungen nach den nächstliegen
den Wasserstellen betrugen bis zu 50 km.
Die Trinkwasserbeschaffung kostete täglich
8000 Frank. Zur Verbilligung des Baues
wurde deshalb ein ausschließlich der Süß
wasser-Versorgung dienender Nebenkanal,
der sog. Süßwasserkanal, von Zagazig am
östlichen Nilarme bis nach Ismailia erbaut,
wozu der Vizekönig 20000 Fellachen als
Fronarbeiter stellte. Später wurde der
selbe dann neben dem eigentlichen Seekanal
herlaufend zunächst bis nach Suez ver
längert, das unter fast völligem Mangel an
Trinkwasser litt, da die einzige, Suez ver
sorgende Wasserstelle die kleine etwa 6 km
davon entfernte Mosesquelle bildete. Der
Süßwasserkanal wurde dann noch über
Zagazig hinaus bis an den Hauptstrom des
Nils in die Nähe von Kairo geführt. Am
29. Dezember 1863 wurde er fertig und er
sparte jährlich 3 Millionen Frank. Noch
später wurde der Süßwasserkanal, nachdem
sich die nördlichen Baustellen zwischen Port
Said und el Kantarah mit großen Seewasser-
Destillierapparaten und Zisternenschiffen,
die über den Menzaleh-See hinweg aus dem
Nil Wasser heranbrachten, und weiter durch
eine Wasserleitung von Ismailia aus beholfen
hatten, bis nach Port Said verlängert.
Zur Ausführung der mächtigen Erd- und
Felsarbeiten wurden eine große Zahl von
Trocken- und Naßbaggern, Greiferkräne und
durch Lokomotiven betriebene Feldbahnen,
alles damals noch verhältnismäßig neue
Apparate, mit im ganzen ca. 22000 Pferde
stärken Leistung eingestellt. Teils mußte
im Trocknen, teils mußte unter Wasser ge
arbeitet werden. Wie im Menzaleh-See
mußte auch in mehreren anderen Seen die
Fahrrinne durch Dämme gesichert werden.
An zahlreichen Stellen wurde das Kanal
bett durch Ausweichstellen verbreitert. Viel
Kopfzerbrechen machte der Baugesellschaft
eine ungeheure Salzschicht, auf die man in
den Bitterseen stieß, die zur Zeit der Er
bauung des Kanals kein Wasser führten.
Diese Salzschicht war etwa 12 km lang,
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5 km breit und stellenweise bis 10 m dick.
Um sie zu entfernen, füllte man die Seen

mit Süßwasser, das innerhalb von acht Mo
naten die ungefähr 360 Millionen cbm Salz
umfassende Schicht auflöste. Die große
Sterblichkeit unter den für die Bauarbeiten
benutzten Fellachen veranlaßte die Bauge
sellschaft zur Verwendung europäischer Ar
beiter, von denen allerdings auch eine große
Anzahl zugrunde ging. Für die Ablösung
seiner Verpflichtung zur Stellung von Fel
lachen zahlte der Khedive 371/2 Mil
lionen Frank Entschädigung an die Kanal
gesellschaft.
Die ursprünglichen Abmessungen des Ka
nals genügten bereits kurz nach der Eröff
nung nicht mehr, so daß man schon wenige

Jahre später zu einer Verbreiterung und
Vertiefung der Fahrrinne schreiten mußte.
Solche Vergrößerungsarbeiten haben sich
inzwischen mehrfach wiederholt, so daß der
Kanal gegenwärtig eine Wassertiefe von 9V2
bis 10 m und an der Sohle eine Breite von
etwa 90 m hat, für deren Erhaltung stän
dig eine große Zahl von Baggermaschinen
sorgt. Die Einführung der elektrischen Be
leuchtung längs der Ufer und die dadurch
gegebene Möglichkeit, den Kanal auch bei
Nacht zu befahren, hat die Durchfahrtszeit
von 48 Stunden auf etwa 20 Stunden ver
mindert.
Der Charakter der Landschaft am Kanal
ist öde und eintönig. Zu beiden Seiten
dehnt sich die Wüste aus, die nur ab und
zu von einem Karawanenzuge belebt wird.
Wenn möglich soll man sich so einrichten,
daß man am Nachmittag von Port Said
abfährt und den Hauptteil der Kanalroute
bei Nacht zurücklegt. Während am Tage
die Fahrt recht langweilig ist, zeigen sich
uns bei Nacht hier durch die vom, Mond
licht übergossenen Ufer und den pracht
vollen klaren Sternenhimmel die Wunder
der Wüste. Vom Lichte der mächtigen
Scheinwerfer des Dampfers getroffen, er
scheinen urplötzlich die Stationen und an
dere den Kanal befahrende Schiffe. Die
Nacht ist lau, so daß man sie gern an
Deck der langsam dahingleitenden Schiffe
verbringt.
Auf dem Kanal herrscht stets ein leb
hafter Verkehr von großen und kleinen
Schiffen aller Art. Besonders interessant
sind die vielfach den Güterverkehr ver
mittelnden Barken mit ihrem einen großen
dreieckigen Segel, wie man sie auch auf
dem Nil unter dem Namen „Dahabijeh"
hat. Alle Stationen

"
des Kanals sind mit

Signalausrüstung versehen. Nur an den
Stationspunkten ist der Wüste durch aus

giebige Bewässerung ein dürftiger Pflanzen
wuchs abgerungen worden.
Am Schlüsse unserer Kanalreise gelangen
wir nach Suez, das als einzige vor Erbauung
des Kanals in der Gegend bestehende Ort
schaft ihm den Namen gegeben hat.
Vor Entdeckung des Seeweges um Afrika
herum war Suez die Hauptniederlage des
Handels zwischen Europa und Indien. Dann
verfiel seine Bedeutung allmählich so, daß
es bei Beginn der Kanalbauten nur noch

1500 Einwohner hatte. Wie Port Said hat
auch Suez ein ziemlich regelmäßig ange
legtes europäisches Viertel und eine arm
selige Eingeborenenstadt. Die Stadt liegt
auf einer Landzunge, an dem einen „Golf
von Suez" genannten Nordzipfel des Roten
Meeres. Von ihr aus führt die von Ismailia
kommende Eisenbahnlinie über einen 3 km
langen Steindamm nach dem zu einem
Handels- und starken Kriegshafen aus
gebauten Port Ibrahim, östlich davon liegt
am Südende des Kanals Port Tewfik. Die
Südmündung des Kanals ist durch eine
lange Mole ins Meer hinausgebaut und ge
schützt. Die Anlagen des Port Ibrahim
sind modern und mit allem Erforderlichen
ausgestattet.
Auch in Suez ist der geringe Pflanzen
wuchs nur mit großer Mühe zu beschaffen
gewesen und zu erhalten. Süßwasser ist in
Suez ebenfalls kostbares Gut. Filtriertes
Wasser kostet hier pro Kubikmeter 3 M.

Ein äußerst wichtiges Bauwerk in Suez
ist die Quarantänestation. Der Gesund
heitsdienst wird hier für die von Süden
kommenden Schiffe sehr streng gehandhabt,
um einer Einschleppung bzw. Weiterverbrei
tung von Cholera, Pest usw. vorzubeugen.
Alle Dampfer, die von Süden kommen,
müssen zunächst auf der Reede von Suez
vor Anker gehen. Die Einfahrt ist erst
nach genauer Prüfung des Gesundheits
zustandes erlaubt.
Gegenüber auf der afrikanischen Seite
sehen wir beim Auslaufen aus dem Kanal
die öden Kämme des Atakagebirges, wäh
rend im Süden in weiter Ferne die Gipfel
des Sinaigebirges auftauchen.

Alkohol und Essigsäure aus
Kalziumkarbid.

Die
industrielle Erzeugung des Äthyl
alkohols — die Spiritusbrennerei — ist

für das wirtschaftliche Leben der Völker
von einschneidendster Bedeutung. Der wich

tigste Rohstoff für die Spritfabrikation ist
bekanntlich, besonders für Deutschland, das
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unter den Alkohol produzierenden Ländern
an zweiter Stelle steht, die Kartoffel ; wenn
man nun bedenkt, daß zu je 120 1 Alkohol
etwa eine Tonne Kartoffeln verbraucht wird,
so erkennt man, daß dies den Verbrauch
ganz gewaltiger Mengen von Nährstoffen
bedeutet, die sich für die Volksernährung
gewinnen ließen, wenn es gelänge, andere,
reichlich vorhandene Rohstoffe zur Spiritus
erzeugung zu Verwenden.
Vor einigen Jahren machte ein Verfahren,
Alkohol aus Holz herzustellen, viel von sich
reden. Eine Tonne auf Trockengewicht be
rechnete Sägespäne liefert jedoch nur etwa
80 1 Alkohol (die Angaben beziehen sich
immer auf 100 % ige Ware). Angesichts der
Tatsache, daß jetzt schon mehr Holz für
industrielle Zwecke, so zur Darstellung von
Papier, Essigsäure und Methylalkohol, als
Bau- und Grubenholz, verbraucht wird, als
nachwachsen kann, ist dies kein sehr er
munterndes Ergebnis.
Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei
der Essigsäure. Die wichtigsten Prozesse
zu ihrer Darstellung sind die Essiggärung
des Alkohols, die hauptsächlich zur Fabri
kation von Speiseessig dient, und besonders
die trockene Destillation des Holzes zur
Herstellung konzentrierter Säure für die
chemische Industrie. Wenn auch Deutsch
land jährlich etwa 10 000 Tonnen Essigsäure
herstellt, so bedeutet diese Menge doch
wenig im Vergleich zu dem riesigen Ver
brauche, so daß wir alljährlich große Mengen
aus holzreichen Ländern, insbesondere den
Vereinigten Staaten, einführen mußten.
Da nun sowohl Alkohol als Essigsäure
jetzt zu allen möglichen Erfordernissen des
Krieges in großen Mengen gebraucht
werden, Kartoffeln aber zur Ernährung ver
wendet werden müssen und andererseits jeg
liche Einfuhr unmöglich ist, so mußte man
sich nach anderen Herstellungsmöglichkeiten
umsehen.
In der jüngsten Zeit nun ist man mit
diesen Bemühungen zum Ziele gelangt:
Kalk und Kohle, beides Stoffe, die uns wohl
tatsächlich in unbegrenzten Mengen zur
Verfügung stehen, bilden bei diesen der
praktischen synthetischen Chemie ein glän
zendes Zeugnis ausstellenden Verfahren die
Ausgangsprodukte. Kalk (CaO) und Kohle
(C) geben im elektrischen Ofen geschmolzen
Kalziumkarbid (CaC2), aus welchem durch
einfache Behandlung mit Wasser Azetylen
gas (C2H2) dargestellt wird, dessen immer
mehr steigende Verwendung zum Schweißen
und Schneiden gewisser Metalle wohl auch
allgemein bekannt ist.
Das Azetylen ist chemisch betrachtet ein

Körper mit stark ungesättigten Eigenschaf
ten. 2 Atome Kohlenstoff sind mit nur
2 Atomen Wasserstoff verknüpft, können
also in Anbetracht der Vierwertigkeit des
Kohlenstoffs noch 4 weitere einwertige
Atome aufnehmen, bis der Sättigungszu
stand erreicht ist. Dieser stark ungesättigte
Charakter befähigt das Azetylen zu allerlei
Additions- und Kondensationsreaktionen.
So lassen sich beispielsweise 2 oder 4 Atome
Wasserstoff anlagern, oder Wasser, Schwefel
säure, Salzsäure, Chlor, um nur einige zu
nennen, oder es tritt mit sich selbst zu
allerlei verschiedenen Körpern zusammen;
Erscheinungen, die längst bekannt waren
und ein interessantes Kapitel der Chemie
bilden, zumal da sie eine Verknüpfung rein
anorganischer Körper, Kalk und Kohle, mit
allgemein als organisch bezeichneten, wie
wir gleich sehen werden, Alkohol und Essig
säure u. a. m. darstellen.

Nach langen vergeblichen Versuchen zur
technischen Auswertung dieser bekannten
Reaktionen stehen uns nun sogar mehrere
rationelle Verfahren zur Gewinnung von
Alkohol und Essigsäure aus Kalziumkarbid
zur Verfügung, die wir im folgenden näher
kennen lernen wollen.
Aus Azetylen läßt sich durch Wasserstoff
addition Äthylen (CH2 =CH2) gewinnen, ein
brennbares Gas, das auch zu wenigen Pro
zenten im Leuchtgas enthalten ist. Das
Äthylen zeigt ebenfalls noch den Charakter
eines ungesättigten Körpers und ist als sol
cher zu Additionsreaktionen befähigt.- Für
die Alkoholdarstellung interessiert uns be
sonders das Schwefelsäureanlagerungspro
dukt; Äthylen löst sich in beträchtlichen
Mengen (bis zu 14 kg in 100 kg Säure) in
Schwefelsäure auf unter Bildung von Äthyl
schwefelsäure (CH3CH2OS03H), welche sich
durch Kochen mit Wasser in Schwefelsäure
und Alkohol (CH3CH2OH + H2S04) spalten
läßt. Da, wie schon erwähnt, Leuchtgas
geringe Mengen Äthylen enthält, sind schon
öfters Versuche gemacht worden, dem Leucht
gas durch Behandeln mit Schwefelsäure das
Äthylen zu entziehen und zur Alkoholdar
stellung zu verwenden. Leider scheinen diese
Versuche unerwarteten Schwierigkeiten be
gegnet zu sein, so daß diese billige und er
giebige Quelle für Äthylen bisher unaus-
genutzt ist. Wasserstoff an Azetylen an
zulagern, es zu reduzieren wie man sagt,
vermochte man schon lange, dieses Ver
fahren jedoch technisch brauchbar zu machen
und so zu leiten, daß man in vorzüglicher
Ausbeute nur das gewünschte Äthylen er
hielt, verdankt man den neuesten Unter
suchungen, welche uns einen bis dahin un-
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Fig. 1. Versuche zum Treiben von Pflanzen mit Kohlensäure in
einem Gewächshause.

bekannten Weg zur Verwirklichung dieser
Reaktion gezeigt haben
Ein anderes Verfahren geht über den
Azetaldehyd als Zwischenprodukt. Lagert
man nämlich an Azetylen Wasser an, so
erhält man Azetaldehyd (CH=CH + H20= CH3 — CHO); so einfach ist es allerdings
wohl nicht, denn es bedurfte jahrelanger
scharfsinniger Untersuchungen und Versuche,
ehe man das gewünschte Ziel erreicht hatte.
Auch bei diesem Prozeß scheint der Schwefel
säure unter Verwendung geeigneter Kataly
satoren eine bedeutende Rolle bei dem Mecha
nismus der Wasseranlagerung zuzukommen.
Jedenfalls entstehen komplizierte Zwischen
produkte, deren Zerfall Azetaldehyd liefert.
Hatte man einmal diese Reaktion bei
genügenden Ausbeuten technisch brauch
bar gestaltet, war die weitere Überführung
von Azetaldehyd (CH3CHO) in Alkohol
(CH3CH2OH) und Essigsäure (CH3COOH) eine
einfache Sache, die sich mit lange bekannten
Mitteln der Katalyse fast quantitativ durch
führen ließ. Andererseits aber läßt sich
der Azetaldehyd ebenso leicht zu Essig
säure oxydieren. Schon beim Stehen an
der Luft geht diese Reaktion von selbst
vor sich, so daß man nur nötig hat, durch
Zusatz gewisser Vermittler, gegebenenfalls
unter Zuhilfenahme von Druck, dieWirkung
des Sauerstoffs der Luft, dieses billigsten
Oxydationsmittels, zu unterstützen.
Andere Verfahren, wie die direkte elek
trolytische Oxydation des Azetylens zu
Essigsäure oder Ameisensäure je nach den
gewählten Bedingungen oder die direkte
Überführung von Azetaldehyd in Essig

säureäthylester, eine Ver
bindung, die jetzt aus Essig
säure und Alkohol hergestellt
wird, scheinen noch in den
Versuchsstadien zu stecken.

Es ist natürlich, daß diese
neuen Industrien sich nach
Möglichkeit an vorhandene
Kalziumkarbidwerke an
schließen werden. Diese hier
kurz und ohne Anspruch auf
irgendwelche Vollständig
keit skizzierte neuzeitige
Verwendung des Kalzium
karbids bildet nur eine von
den vielen in der letzten
Zeit zu ungeahnter Blüte
entwickelten Verwendungs
möglichkeiten dieses noch
vor 25 Jahren nur als wert
volles wissenschaftliches
Präparat gekannten Stoffes.
Es sei hier nur an die für

unsere Landwirtschaft so bedeutungsvolle
Kalkstickstoffindustrie erinnert und an die
Chlorsubstitutionsprodukte des Azetylens,
die uns in vielen Fällen mit Vorteil das Benzin
als Lösungs- und Reinigungsmittel ersetzen.
Es besteht begründete Hoffnung, daß der
weitere Ausbau dieser jungen Industrie uns
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Fig. 2. Kohlensäurevtrteilung im Glaskasten.
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Mi< Kohlensäure behandelt.
Fig. 3. Bohnen.

Nicht mit Kohlensäure behandelt.

noch manche Überraschung bringen wird,
ich denke in dieser Hinsicht an verheißungs
volle Versuche zur Verwendung von Azetylen
bei der Kautschuksynthese und anderes mehr.
Wir sehen wieder, wie die Absperrmaßnahmen
unserer Feinde gewirkt haben als die Macht,
die das Böse will und Gutes schafft, indem
sie diese großartige Entwicklung der tech
nischen Chemie des Kalziumkarbids, wenn
auch nicht hervorgerufen, so doch wesent
lich gefördert haben. Dr. S—t.

Wirkt eine Erhöhung desKohlen
säuregehaltes der Luft gunstig
auf das Wachstum der Pflanzen?
JVon Diplomgartenmeister W. BERKOWSKI.J

In
den letzten Jahren erschienen in gärt
nerischen Zeitschriften mehrere Aufsätze,
in denen behauptet wurde, daß sich Pflan
zen in kohlensäurereicher Luft auffallend
günstig entwickeln, leichter blühen und
williger Samen bringen.
Bevor ich über meine Versuche berichte,
möchte ich einige Worte über die Ernährung
der Pflanzen sagen. Zehn Elemente sind
es, die die Pflanze hauptsächlich zu ihrem
Aufbau benötigt. Kohlenstoff, Wasserstoff,
Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor,
Kalium, Kalzium, Magnesium und Eisen.
Diese werden in Form chemischer Verbin
dungen von den Pflanzen durch die Wurzeln
aufgenommen, außer dem Kohlenstoff, den
die Blätter der Pflanze der Luft entnehmen.
Er ist das Wichtigste, weil er die Grundlage
jeder organischen Substanz bildet. Der
Kohlenstoff entstammt der Kohlensäure der
Luft und wird durch das Blattgrün unter
Einwirkung des Tageslichtes assimiliert.
In normaler atmosphärischer Luft sind

nur 0,03 %, d. h. in 1 cbm Luft 300 ccm
Kohlensäure enthalten. 300 ccm, also noch
nicht Vs 1 Kohlensäure wiegen 0,589 g und
enthalten 0,160 g reinen Kohlenstoff. Ein
Baum von 2500 kg Trockengewicht ent
hält etwa 1250 kg Kohlenstoff. Um diesen
zu sammeln muß der Baum etwa sechs
Millionen cbm Luft von ihrer Kohlensäure
trennen. Beim Betrachten dieser Zahlen
liegt doch der Gedanke nahe, ob es nicht
möglich wäre, den Pflanzen vorteilhaft auf
künstlichem Wege Kohlensäure zuzuführen.
Die großen Erfolge auf dem Gebiete der
Düngung haben gezeigt, wie dankbar die
Pflanzen sind, wenn die dem Boden feh
lenden, oder schwer aufzunehmenden Grund
stoffe dem Boden in richtiger Zusammen
setzung und Anwendung gegeben werden.
Sollte nicht vielleicht auch die Bereicherung
der Luft mit Kohlensäure ein neuer Weg
sein, die Entwicklung der Pflanzen wesent
lich zu fördern?
Die Durchführung meines ersten Versuches
machte einige Schwierigkeiten; so erhöhte
sich z. B. durch das Verbrennen von Spi
ritus zwecks Erzeugung der Kohlensäure
die Temperatur in dem einen Glaskasten
ganz bedeutend, so daß die Vergleichszahlen
mir nicht einwandfrei erschienen und ich
unternahm einen neuen Versuch.
Fig. 1 zeigt zwei Versuchskästen in einem
Gewächshause. Die Pflanzen in dem Kasten
links erhielten Kohlensäuregaben. Um den
Pflanzen möglichst viel Licht zukommen zu
lassen und somit die Assimilation zu be
günstigen, sind die beiden Glaskästen der
art aufgestellt, daß die Glasscheiben des
Gewächshauses gleichzeitig die Bedachung
der Kästen bilden, wodurch Doppelglas an
der Hauptseite vermieden wird.
Als Kohlensäurequellen wählte ich reine
Kohlensäure aus einer Stahlflasche. Wie ich
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Mit Kohlensäure behandelt.
Fig. 4. Tomaten.

Nicht mit Kohlensäure behandelt.

-die Kohlensäure abmaß und im Versuchs
kasten verteilte, veranschaulicht Fig. 2.
Links unten sehen wir die Kohlensäure
flasche liegen. Ein Gummischlauch führt
von dem Mundstück der Flasche durch den
Boden des Kastens in einen Blechbehälter,
der gerade 2 1 faßt. Dieser Behälter hat
unten eine Klappe, die mittels einer Schnur
geöffnet werden kann, oben sieht man eine
Kerze, deren Docht mit dem Blechrande
abschließt. Unter dem Behälter befindet
sich ein Propeller, der in schnelle Drehung
versetzt werden kann, indem das rechts
unten zum Teil sichtbare Rad gedreht wird.
Sollen nun dem 1 cbm Luft fassenden Ver
suchskasten 2 1 Kohlensäure zugeführt wer
den, so wird die kleine Klappe des Blech
behälters geschlossen, die Kerze angezündet
und die Glastüre des Kastens eingesetzt.
Hierauf öffnet man das Ventil der Kohlen
säureflasche ein wenig, und in 10— 15 Se
kunden ist der Blechbehälter mit Kohlen
säure gefüllt, was sich durch Erlöschen der
Kerze anzeigt. Alsdann wird der Propeller
etwa eine Minute in Bewegung gesetzt und
gleichzeitig durch Abziehen der Schnur der
Behälter unten geöffnet. Jetzt kann sich
die Kohlensäure innig mit der atmosphäri
schen Luft in dem Kasten mischen.
An Kohlensäure wurde täglich vormittags
2 1 gegeben, und nachmittags 2 1, wenn das
Wetter hell war, die jedesmal i1^ Stunden
auf die Pflanzen einwirken konnten. Die
Türe des zweiten Kastens wurden während
dieser Zeit geschlossen gehalten, um auch
hier die gleiche Temperatur zu erzielen.1)

') Was die genannte Kohlensäuremenge betrifft, so

dienten mir die Angaben des Herrn Dr. Fischer zur Richt

schnur. (Vgl. auch den Bericht: Pflanzenernährung mit-

Beü,diesem Versuche war peinlich darauf
geachtet worden, beide Pflanzengruppen un
ter die gleichen Verhältnisse zu stellen. Zur
Aufstellung kamen ganz gleichmäßig starke
Pflanzen, die Erde war sorgfältig gemischt
und abgewogen und Licht- und Temperatur
verhältnisse waren für beide Gruppen ganz
gleich. Die Pflanzen hatten eine nahrhafte
Erde und erhielten von Zeit zu Zeit eine
angemessene Nährlösung. Nur insofern er
scheint die nicht behandelte Gruppe im
Nachteil, als ihr die natürliche Kohlensäure
nicht in vollem Maße zugänglich war, so
lange die Versuchskästen geschlossen blieben.
Am 24. März kamen in den beiden Kästen
je neun Töpfe mit je drei Osborns Treib
bohnen, welche die ersten Blätter gebildet
hatten, zur Aufstellung. Am 4. April wur
den die Pflanzengruppen um je fünf Rici
nus communis major bereichert, am 6. April
um je zehn Coleus Verschaff eltii, am 17. April
um je sechs Tagetes patula nana und am
21. April um je fünf Tomaten „Erste Ernte".
Über die Entwicklung der Pflanzen ist
folgendes zu sagen: Die mit Kohlensäure
behandelten Bohnen zeigten eine weniger
gute Entwicklung als die nicht behandelten.
Sie waren schwächer und geiler.
Am 19. April blühten in der nicht be
handelten Gruppe sieben Bohnen in fünf
Töpfen auf, am nächsten Tage in der an
dern neun Bohnen in sieben Töpfen. Am
21. April wurden die Bohnen herausgenom
men und photographiert (s. Fig. 3). An
scheinend war die Kohlensäuregabe den
Bohnen zuviel gewesen ; ich wurde in dieser
Annahme von berufener Seite bestärkt, gab

tels Kohlensäure von Dr. Hugo Fischer in der „Garten
flora" S. 298 vom Jahre 1912.)
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Elektrische Gleisstopfanlage in Betrieb.

daher vom 25. April ab nur vormittags 2 1 Die nunmehr noch in den Versuchskästen
Kohlensäure und hielt die1 Kästen dann befindlichen Rizinus, Coleus, Tagetes und
zwei Stunden geschlossen. Vom 3. Mai ab Tomaten schienen sich recht wohl zu fühlen,
erhielten die Pflanzen nur an drei Tagen denn sie zeigten durchweg ein befriedigen
der Woche eine Kohlensäuregabe von 2 1. des Wachstum, jedoch lassen die folgenden

Elektrische Gleisstopfmaschin*-
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Resultate erkennen, daß die mit Kohlen
säure behandelten Pflanzen in keiner Weise
den nicht behandelten überlegen waren.
Die ersten Blüten an den Tagetes er
schienen bei den nicht behandelten Pflanzen,
die Tomaten blühten in beiden Gruppen
zur gleichen Zeit und in gleicher Stärke,
so daß auch hierin die vermehrte Kohlen
säure ohne günstigen Einfluß gewesen ist.
Am 20. Mai wurde der Versuch aufgegeben
und die Pflanzen in den Kästen photo-
graphiert (Fig. 4).
Nachstehend das Gewicht der Pflanzen:

behandelt nicht behandelt

Rizinus . . 86 g 83 g
Coleus ... 64 g 57 g
Tagetes . . 73 g 79 g
Tomaten . . 273 g 276 g

496 g
"
495 cT

Fasse ich meine Beobachtungen zusam
men, so muß ich sagen, daß die vermehrte
Kohlensäure weder auf Aussehen, Blühwillig
keit noch Gewicht der Pflanzen einen gün
stigen Einfluß gehabt hat. ■

Die Gleisstopfmaschine.

Die
frühere Tätigkeit des Streckenarbei
ters mit der Stopfhacke wird durch die

Gleisstopfmaschine ersetzt. Vielfach ist eine
solche bei den Eisenbahnverwaltungen in
Gebrauch, da sie gegenüber der Handarbeit
schneller, besser und billiger arbeitet. Durch
Versuche wurde festgestellt, daß die gleiche
Zahl von Arbeitern beim Gebrauch von
Stopfmaschinen in derselben Zeit die drei
fache Arbeitsmenge gegen früher leisten kann.
Die Gleisstopfmaschine der Norddeutschen
Maschinenfabrik Pinneberg besteht aus zwei
Teilen, die durch Schläuche miteinander
verbunden sind: dem Pulsator und dem
eigentlichen Stopfer. Der Pulsator wird von
einem 0,75 pferdigen Elektromotor angetrie
ben und ruht gemeinsam mit ihm auf einem
Schlitten, der außerhalb der Schienen auf
den Schwellen gleitet. Der Stopfer ist ein
Zylinder, in dem sich ein Kolben bewegt,
der beim Hin- und Hergang auf das aus
dem Zylinder herausragende Stopfwerkzeug
schlägt. Durch die Druckluft, die durch
die Schläuche dem Zylinder vom Pulsator
zugeführt wird, wird der Kolben bewegt.
Je nach der Korngröße der Schüttung wird
die Vorderfläche des Stopfwerkzeuges ge
wählt. Am Zylinder befindet sich ein Hand
griff für den Arbeiter. Der erforderliche
elektrische Strom wird durch eine kleine
Anlage, die auf einem Wagen untergebracht
ist, beschafft. Die Anlage besteht aus einem
Benzolmotor, gekuppelt mit einem Strom
erzeuger von 3,6 kW.

Sind Deutsche und Engländer
stammverwandt?
Von KUNO WALTEMATH.

Diese
Frage wird jetzt allgemein in England

verneint. Typisch ist dafür, was vor einiger
Zeit der Anthropologe Keith1) darüber gesagt
hat. Zwar leugnet er nicht, daß die Deutschen
von den Nordseeküsten nach den britischen Inseln
gekommen seien und daß die heutigen Engländer
von ihnen abstammen. Dennoch aber hält er da
für, daß Engländer und Deutsche ganz verschie
denartige Menschheitstypen seien. Hindenburg
■ist ihm der deutsche Nationaltypus, ein gewisser
Lord Stamfordham der englische. Die Deut
schen sind nach ihm ein kurzköpfiges Geschlecht
mit steilen Stirnen und flachem Hinterkopf, die
Engländer ein langköpfiges mit vorspringendem
Hinterhaupt und geneigten Stirnen. Nach seiner
Meinung wurde Deutschland durch die Auswan
derung der Franken und Angelsachsen nach Frank
reich und England seiner langköpf igen Bevölke
rung beraubt, in das dadurch entstandene Vakuum
wären -Slawen eingeströmt, Volksschwärme mit
flachem Hinterhaupt und kurzen Köpfen. Diese
hätten sich verdeutscht, und von ihnen stammten
die heutigen Deutschen ab, als deren Repräsentant
Hindenburg dastehe, ein Mann mit breitem, kurzem
Schädel und kleinem Hinterhaupte.
Keith hat in allen Stücken unrecht, ausgenom
men darin, daß die Engländer Germanen sind.
Aber er irrt hier wieder insofern, als er die Eng
länder reine blonde Langschädel nennt. Er stimmt
auch mit seinen Landsleuten nicht überein, die
Anthropologen von Ruf sind. So nennt Isaack
Taylor z. B. als reine blonde Langschädel nur
die Norddeutschen und Schweden, nicht die Eng
länder. Deniker („The races of men", 1900)
findet blonde langschädelige Germanen in Nord
deutschland, Skandinavien, Großbritannien und
Irland. Ripley („The races of Europe", 1900)
ist ähnlicher Meinung. Nach ihm weichen vom
germanischen Tvpus nur die Süddeutschen ab. Das
hat für die Bayern und die zu dem gleichen Mund
artstamme gehörenden Österreicher sowie für die
Alemannen und die südlichen Schwaben zweifellos
seine Richtigkeit. Diese sind nur zu einem klei
nen Teile hellblond, für gewöhnlich mehr oder
weniger brünett und dabei kurzköpfig. Im nörd
lichen Teile von Süddeutschland setzt aber schon
der deutsch- germanische Typus ein. Die Süd
deutschen sind zu V4 brünett, d. h. eignen dunkle
Haare, dunkle Augen und Haut, und nur zu 7«
bis V10 blond. Die übrigen sind gemischt, häufig
dunkelhaarig mit grauen Augen oder dunkelblond
mit braunen Augen oder dunkelhaarig und -äugig
mit weißer Hautfarbe. Dabei sind sie meist breit-
köpfig mit länglichen Gesichtern. Am stärksten
breitköpfig sind die Tiroler, die Schweizer, die
bayrischen Schwaben, die Schwarzwälder, dann die

') Den Aufsatz von Keith hat seinerzeit die „Umschau"
in einer Übersetzung gebracht und zugleich die in ihm

enthaltenen Photographien wiedergegeben. Der Aufsatz,

auf diese Weise dem deutschen Publikum mitgeteilt, hat

Aufsehen erregt und eine scharfe Replik in der Tages

presse hervorgerufen.
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eigentlichen Bayern und die bayrisch sprechenden
Österreicher, die Fichtelgebirgsbewohner usw. Die
Angehörigen des fränkischen und thüringischen
Volksstammes sind überwiegend blond oder hell
braun, dunkel- und hellblond, weißhäutig mit
blauen und grauen Augen. Am Unken Mittel
rhein, südlich von Düsseldorf ist der Schlag brü
netter; Typen mit weißer Hautfarbe, scharf ge
bogener Nase, länglichen Gesichtern sind sehr ge
wöhnlich. Auf den Höhen der Hohen Venn und
der Eifel, im Moselland ist die Brünettheit am
häufigsten, dieselbe Rasse wie in Bayern, der sog.
alpine Typus ist vorhanden. Die lang- und mittel-
schädelige Rasse setzt sich von den Grenzen der
Thüringer und Franken am Rhein entlang über
Niederrheinland bis über die Elbe hinaus fort, durch
das ganze niedersächsische Gebiet. Je mehr wir nach
Norden kommen, immer blonder, besonders hell
blonder und langschädeliger werdend. Wie schon
gesehen, sieht der Engländer Taylor besonders in
den Norddeutschen die unverfälschten blonden
Langschädel, was nicht ganz richtig ist. Denn ein
allerdings "nur schwacher brünetter Einschlag ist
fast überall vorhanden, besonders in den Städten.
In den Großstädten und in den Industriegebieten
ist natürlich das Volk mit Einwanderern aus den
anderen Teilen Deutschlands gemischt. Die starke
Kurzköpfigkeit der Süddeutschen kommt natürlich
nicht von den Slawen her. Wenn sie überhaupt
von einem fremden Volkstum herkommt, dann
kann sie nur von den stark kurzköpfigen und
brünetten Rhätoromanen und Keltoromanen her
kommen, die allmählich von den Germanen ver
deutscht wurden. Reste von ihnen in Tirol und
Graubünden halten noch an ihrer Sprache fest,
die noch im 13. Jahrh. fast in ganz Tirol, 'im
10. Jahrh. viel in Bayern gesprochen ward. Ranke,
der große Münchener Anthropologe, nennt jene
brünette Kurzköpfigkeit eine Folge der Alpennatur.
In Ostelbien sind die Menschen nicht anders
gestaltet als sonst in Deutschland. Nur ist die
Schichtung etwas abweichend, weil die deutschen
Volksstämme, die vom Mittelalter ab das Land
bevölkert haben, ziemlich durcheinander gewürfelt
sind, von Mecklenburg, Pommern und Altmark ab
gesehen. Hier herrscht niederdeutsche Körper-
bildung. In Vorpommern fand z. B. Virchow eine
blonde langschädeligc Einwohnerschaft. Die Pom
mern sind überhaupt sehr blond. Weiter südlich
und in Ost- und Westpreußen, in Posen, in Schle
sien macht sich das stark brünette oder weniger
blonde kurzköpfige süddeutsche Element bemerk
bar, das in so starkem Maße Ostelbien bevölkert
hat, in Schlesien auch Wallonen, die meist den
alpinen Typus tragen. Die Einwirkung des Slawen
tums läßt sich nur streckenweise feststellen. Es
ist ein Märchen, daß es die Kurzköpfigkeit nach
Deutschland gebracht habe. Zweifellos sind die
modernen Slawen meist kurzköpfig, und wo slawi
sches Blut nachweisbar ist, herrscht Kurzköpfig
keit, so im Fichtelgebirge. Andererseits sind ebenso
zweifellos die Slawen, die nach der Völkerwanderung
nach Ostelbien kamen, langschädelig und blond
gewesen, von derselben Art wie die Germanen.
Auch die Pruzzen haben nicht die Kurzköpfigkeit
nach dem Osten gebracht. Ihre nächsten Ver
wandten, die Litauer, sind nur mäßig kurzköpfig

oder mittelschädelig, dabei blond oder hellbraun,
weißhäutig mit meist schön blauen Augen. Dunkle
Typen sind selten unter ihnen. Schließlich treten
sowohl diese Pruzzen wie die Slawen an Zahl
gegenüber den deutschen Einwanderern, die im
Mittelalter und im 17. und 18. Jahrhundert nach
dem Osten zogen, dermaßen zurück, daß die Ost
elbier als ganz überwiegend deutsch zu bezeichnen
sind. Für ihren germanischen Charakter und Ur
sprung spricht auch das Vorherrschen des altger
manischen Götterglaubens im alten Volksglauben
Ostelbiens und das Fehlen von Erinnerungen an
den altslawischen Mythus. Deshalb nimmt auch
Wilhelm Schwarz1) an, daß die Slawen Ost
elbiens in starkem Maße das altgermanische Volks
tum in sich geborgen. haben. Nicht alle Germa
nen hätten vor den Slawen das Land verlassen,
sondern seien in diese aufgegangen. Unter den
Wenden Ostelbiens lebten Wodan, Frigga und Frau
Holle ebenso wie unter den Germanen.
Es ist ganz unzulässig, daß Keith den breit-
köpfigen Hindenburg als deutschen Normaltyp hin
stellt und den langschädeligen Lord Stamfordham
als englischen. Es sind doch in England nicht
nur solche Langschädel, es gibt auch blonde Kurz
köpfe die Menge mit demselben viereckigen Ge
sichte, wie es Hindenburg hat. Der obengenannte
Taylor nennt als solche Leute die blonden Iren,
viele Schotten. Sie finden sich auch häufig in
England. Ferner existieren in England außer
ordentlich viele dunkle Langschädel, besonders
im Westen, in Wales, in Irland, in Schottland.
B e d d o n nennt deshalb, stark übertreibend, die
Engländer ein Mischvolk von Germanen und die
sen kleinen dunklen langschädeligen Leuten mit
langem Hinterhaupt, keltisierten Iberern, den Ur
einwohnern Englands. Er will deshalb die Briten
Anglokelten genannt wissen. Ihm sind eine Menge
anderer gefolgt, so Rollcston und Elbutt in
ihren Sammlungen altbritischer und keltischer
Sagen, Mythen und Heldenliedern. Gewiß waren
auch schon vor Hindenburg eine Reihe der größten
Deutschen breitköpfig, so Luther, Kant, Schiller,
Lessing, Leibniz, Arndt, Bismarck, wir haben aber
auch große Deutsche, die langschädelig oder doch
mittelschädelig waren, soFriedrich II. von Preußen,
Freiherr v. Stein, Moltke, Goethe. In England
ist es hierin nicht anders. Solche Langschädel,
wie es Lord Stamfordham ist, gibt es in Deutsch
land eine Menge. Das beweist doch nur, daß die
Schädelform mit Genie und Klugheit und Geistes
kraft nichts zu tun hat, daß es unsinnig ist, wie
es auch deutsche Rassentheoretiker im Verein mit
den Engländern tun, alles Heil, alles wahre Genie
und allen Fortschritt nur bei den blonden Lang
schädeln zu sehen, in ihnen die einzigen Träger
der höchsten Menschenkultur zu erschauen.
Vom Standpunkte der Anthropologie aus muß
also die Frage, die den Titel dieses Aufsatzes
bildet, bejaht werden. Was Deutsche und Eng
länder in körperlicher Beziehung trennt, ver
schwindet gegenüber dem, was sie eint, ist nicht so
bedeutend, als daß der gemeinsame Ursprung des
wichtigsten Rassenelements, das sie enthalten,
verwischt werden könnte.

l) „Märkische Forschungen". Band XX, 1887, S. 104.
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Der Ursprung der vorkolum
bischen Zivilisation in Amerika.
Prof. H. Elliot Smith1) wendet sich mit
scharfen Worten gegen diejenigen, die das Vor
handensein einer gleichartigen alten Kultur in
weit voneinander entfernten Gegenden dadurch
zu erklären suchen, daß, infolge „gleichartiger
Vorgänge im menschlichen Geiste", durch gleiche
Bedürfnisse und gleiche Verhältnisse isolierte
Menschengruppen dazu geführt werden, unab
hängig voneinander gleiche Künste und Hand
werke zu erfinden und identische religiöse An
schauungen zu entwickeln.
Er sagt, daß Originalität sehr selten anzutreffen
sei; daß die menschlichen Instinkte meist sehr
allgemein und unklar seien. Woher also kommt
es, fragt er, daß so viele Ethnologen sich weigern,
anzuerkennen, daß die amerikanische Zivilisation
ihren Ursprung in der Alten Welt holte, trotz der
überwältigenden Masse von Beweisen dafür, daß
dies tatsächlich der Fall gewesen ist?
Er meint, daß der Hauptgrund, weshalb so
viele Forscher selbst die Ergebnisse ihrer eigenen
Arbeit falsch auslegen, in der Natur eben dieser
Forschungen liegt. Wenn man sich dem gründ
lichen Studium einer begrenzten Zone widmet,
so begegnet man oft Schwierigkeiten, die einzel
nen Phasen der Ausbreitung von Gebräuchen von
einer Stelle zu einer anderen zu erklären; der
artige Schwierigkeiten erscheinen dem Forscher
häufig als unübersteigliche Hindernisse, welche
sich der Ansicht entgegenstellen, daß Übertragung
stattgefunden hat.
Berücksichtigt man dies, so wird man finden,
daß uns jetzt zahlreiche und unbestreitbare Be
weise dafür zur Vej-fügung stehen, daß die eigen
artige Kultur, welche sich in Ägypten zwischen
den Jahren 4000 — 900 vor unserer Zeitrechnung
nach und nach aufbaute, sich dann auf weite
Strecken ausbreitete, nach Westen, Süden und
Osten. Gegen Osten erreichte sie, mit vielen Ab
änderungen und mit Neuem, das sie unterwegs
aufnahm (im Sudan, Ostafrika und Arabien; im
östlichen Mitlelmeer, in Phönizien, Armenien,
Babylonien; Indien, Ceylon, Birma, der malai
ischen Halbinsel, Indonesien, China und Poly
nesien), zuletzt die pazifische Küste von Amerika
und brachte den eingeborenen Völkern den be
lebenden Einfluß der Zivilisationen der Alten Welt.
Daß diese große ,,Kulturwanderung" wirklich
stattgefunden hat, wird bewiesen durch die geo
graphische Verbreitung von eigenartigen, manch
mal höchst bizarren Gebräuchen und Anschau
ungen, deren Entstehungszeit in den Ländern, in
denen sie ihren Ursprung nahmen, genau be
kannt ist.
Es wäre ja wohl denkbar, daß verschiedene
Völker, unabhängig voneinander, die Einbalsamie
rung, das Aufbauen megalithischer Monumente,
die Beschneidung, das Tätowieren, Terrassenbe
wässerung hätten erfinden können; daß sie die
Sagen von der Versteinerung menschlicher Wesen,
den sonderbaren Erlebnissen der Toten, dem gött-

») Science 44, S. 190—195.

liehen Ursprung der Könige ausgedacht und die
Sonne angebetet hätten. Warum aber sollten die
Bewohner von Amerika und die von Ägypten
ihre Steindenkmäler nach gleichem Plan erbauen
wie die von Babylonien, Indien und Ostasien?
Und weshalb sollten diese selben Völker auch
die Gewohnheit gehabt haben, ihren Frauen das
Kinn tätowieren, ihre Söhne beschneiden und ihre
Toten einbalsamieren zu lassen? Oder weshalb
sollten sie gleicherweise die Sonne verehrt und
das sonderbare Symbol der geflügelten Sonne und
Schlange angenommen haben?

Die Bedeutung dieser Beweise kann nicht ge
leugnet werden. Überdies gibt es kein Glied in
dieser Kette, das nicht durch Forscher auf Son
dergebieten längs des Weges der großen Wande
rung bestätigt worden wäre. Die Verbindung des
späteren Ägyptens mit dem Sudan und Syrien,
seine Beziehungen zu Babylonien, der Verkehr
zwischen diesem und Indien im 8. und 7. Jahr
hundert, die Ausbreitung der Kultur von Indien
nach Indonesien und bis an die äußersten Gren
zen von Polynesien — alles dies ist von allen
Seiten anerkannt.

Der Einfluß Ägyptens verbreitete sich dem
nach von Land zu Land, und die Verbindungs
glieder, deren Bestehen alle Ethnologen anerken
nen, können mit Bestimmtheit als die Glieder
einer Kette angesehen werden, welche Ägypten
mit Amerika verband.

Beinahe in allen größeren Mittelpunkten längs
des großen Wanderweges findet man noch heute
Sagen von ,,Kulturheroen", welche ein oder das
andere Element dieser besonderen Kultur einge
führt haben.

Die erste große Kulturwelle floß weiter durch
mehrere Jahrhunderte hindurch. Sie muß etwas
später als 900 Jahre vor unserer Zeitrechnung ein
gesetzt haben, weil sie schon Gebräuche verbrei
tete, welche in Ägypten vorher nicht bekannt
waren. Ihre letzten Ausläufer nahmen ihren Weg
von Indien aus, als dort eben die Verbrennung
der Toten aufgekommen war, denn nach Beendi
gung der Wanderung wurde diese Sitte auch in
Indonesien, Polynesien, Mexiko usw. eingeführt.

Betrachtungen

und kleine Mitteilungen.
Zivildienstpflicht und Nutzung der Wildlinge.
Durch das Zivildienstpflichtgesetz werden auch
der bisher so außerordentlich an Arbeitskräften
leidenden Landwirtschaft die langvermißten rühri
gen Hände in gebührender Anzahl zugeführt
werden.

Man wird nun auch endlich daran gehen können,
im kommenden Jahre die zahllosen nützlichen
Wildlinge, die uns Mutter Natur gütigst in so
überreicher Menge beschert , in wirklich syste
matischer, für die Allgemeinheit nutzbringender
Weise auszunutzen.

Für das Einsammeln der wildwachsenden
Pflanzen, die sich in überraschender Fülle zu Tees,
Salaten und Gemüsegerichten verwenden lassen.
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wird man zweckmäßig die jüngsten und körper
lich schwächsten der Zivildienstpflichtigen ver
wenden können, man wird gleichzeitig damit an
ihnen ein segensreiches Werk tun, indem man
ihnen ermöglicht, ihre Gesundheit durch die Be
schäftigung an der freien Luft zu festigen.
Auch diese Kategorie wird man erst gehörig
für ihre neue Beschäftigung im Dienste der Kriegs
wirtschaft unterweisen, wird sie die wildwachsen
den Nutzpflanzen kennen lehren müssen. Sie
werden den Best des Winters über, der uns
noch verbleibt, naturwissenschaftlich unterrichtet
werden müssen. Es eröffnet sich hier den fach
kundig vorgebildeten Lehrkräften ein interessantes
und segensreiches Tätigkeitsfeld im Dienste der
Zivildienstpflicht.

Mit diesen Heimkriegern wird man auch end
lich daran gehen können, das Gras in den Wäldern
für die Erhaltung und Stärkung unseres Vieh
bestandes auszunutzen, systematisch die Pflanzen
anzubauen, die uns Fette und Gespinststoffe
liefern (Sonnenblumen, Mohn und Brennesseln),
und zwar auf denjenigen Flächen anzuhauen, die
bisher — was wir uns wohl in Friedenszeiten er
lauben konnten — Luxuszwecken dienten, also auf
öffentlichen Plätzen, in Parks, in privaten Zier
gärten usw. Jetzt, wo der Eigenwille sich in
viel ernsteren Dingen dem Zwang der Kriegslage
beugen muß, wird es ein leichtes Opfer sein, seine
Rosenbeete für den Anbau nützlicherer Gewächse
frei zu machen. Die auf diese Art der Volks
wirtschaft gewonnene Fläche wird viele tausend
Hektar betragen.

Auch zur Gewinnung von Kraftfutter aus ani
malischen Stoffen werden die jüngsten und be
geisterungsfähigsten Jahrgänge der Zivildienst
pflichtigen beitragen können.

Schon im vorigen Jahre wurde bekannt, daß
sich aus getrockneten und gemahlenen Maikäfern
ein ziemlich hochwertiges Geflügelfutter herstellen
läßt. Biologisch aber setzen sich andere Insekten,
Kerbtiere und Würmer aus denselben Grund
stoffen zusammen wie die sechsbeinigen Freunde
unserer ABC-Schützen — tatsächlich jagen die
Hühner mit Vorliebe solche Lebewesen — , es steht
also nichts im Wege, auch sie der Federvieh
fütterung dienstbar zu machen. Die Hebung
unserer Geflügelzucht zwecks Gewinnung größerer
Mengen Nahrungsmitteleiweißes ist ja ein aufs
sehnlichste zu erstrebendes Ziel, ja, man wird noch
weiter gehen und gewisse Amphibien (Frösche usw.)
zu fangen und auch diese zu Futtermehlgewinnung
verwenden.

Jäger all dieser jetzt so nützlich werdenden
Tiere werden ebenfalls die jüngeren Wirtschatts-
krieger sein können. Für den Nachtfang wird
man ihnen jenes bei der Vernichtung von Kiefern
spannern bereits erprobte Mittel des Scheinwerfers,
der die Tierchen blendet und anzieht, sowie den
dahinter aufgestellten Vakuum-Sauger, der sie ge
waltsam in einen Sammelbehälter zieht, zur Ver
fügung stellen können. — Es muß sich jetzt eben
alles in den Dienst von Deutschlands Nahrungs
mittelversorgung stellen, auch was bisher am
wenigsten dafür geeignet schien.

Dr. UDERSTADT.

Die Behandlung des Scharlachs mit Rekon-
valeszent'-nserum. Die von Reiß und J u n g -
mann (19 12) eingeführte Rekonvaleszenten
therapie bei frischem Scharlach mit großen
Serumdosen hat sich in einer Weise bewährt, wie
sie nur wenigen serotherapeutischen Maßnahmen
eigen ist. Sie ist nicht nur imstande, mittel
schwere, ja selbst schwere Fälle geradezu abzu
schneiden, sondern sie beseitigt auch in den ganz
schweren Fällen die bedrohlichen Zustände von
Herz- und Gefäßlähmung, sowie schwere Ver-
giftungszustände des Zentralnervensystems, so
daß in vielen der bedrohtesten Fälle die Erhaltung
des Lebens ihrem Einfluß zuzuschreiben ist. Die
Wirkung des Rekonvaleszentenserums macht den
Eindruck einsr durchaus spezifischen. — Das
Normalmenschenserum bewirkt, wie Dr. Hans
Reh der in dem „Deutschen Archiv für klinische
Medizin" 120 S. 237 mitteilt, zwar ebenfalls einen
regelmäßigen Temperaturabfall, es lindert oder
beseitigt aber nur in etwa der Hälfte der Fälle
die Krankheitssymptome, so daß seine Anwen
dung in Fällen, die wegen bedrohlicher Erschei
nungen dringend eines Eingriffes benötigen, nur
dann in Frage kommt, wenn kein Rekonvales
zentenserum zur Verfügung steht. Eine Wirkung
sah Dr. R e h d e r nur im Verlaufe des eigentlichen
Schal lachs (etwa innerhalb der eisten acht bis
zehn Tage). Auf die Komplikationen des Schar
lachs hat das Serum keinen Einfluß. Unabhängig
von dieser Beobachtung scheint sich die Nieren
entzündung zu verhalten, welche trotz guter
Serumwirkung sich dennoch in mehreren Fällen
einige Wochen später entwickelte. — Die Technik
der Serumbereitung ist leicht und kann ohne
Schwierigkeiten auch im Privathause vorgenom
men werden. Das Serum wird am besten in eine
Vene eingeführt, und zwar pro Kilogramm Körper
gewicht 2 ccm.

Die Zukunft der englischen Zinkhütton. H. C.
H. Carpenter macht diese Frage zum Gegen
stand eines Artikels in der Zeitschrift „Nature".
Nach seinen Ausführungen bclief sich die Welt
produktion an Rohzink im Jahre 1913 auf
985 142 Tonnen (englische Tonnen zu 2240 Pfund),
wovon 58298 Tonnen oder 59% in England ge
wonnen wurden. Die Einfuhr bezifferte sich im
gleichen Jahre auf 145004 Tonnen. Vor dem
Kriege teilten sich Deutschland und Belgien in
die Einfuhr von Rohzink nach England. Beide
Länder besitzen im Inlande reiche Schätze an
Zink und führten außerdem noch bedeutende
Mengen aus dem größten Zinkbergwerk im bri
tischen Weltreiche, bei Broken Hill in Australien,
ein, wovon 75 % in Belgien und nur etwa 14 %
in Deutschland verhüttet wurden.
Bei Ausbruch des Krieges gestaltete sich nun
die Lage so. daß England die Einfuhr von Zink
erzen aus Australien nach Deutschland unterband,
und daß Belgien seinen Anteil auch nicht erhal
ten konnte, weil seine Hütten in die Hände der
Deutschen fielen. Australien sah sich infolge
dessen seiner Hauptabsatzgebiete für Zinkerze
beraubt, während England kein Zink von seinen
gewohnten Lieferanten erhalten konnte. Es er
gab sich daraus für dieses Land ein großer
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Mangel an diesem für die Geschoßfabrikation so
wichtigen Metall. Die australischen Minen muß
ten ihre Förderung einschränken und hielten den
Betrieb nur aufrecht aus Rücksicht für ihre Ar
beiter. Da auch die anderen Ententestaaten ihren
Bedarf an Zink nicht selbst decken konnten, so
wandten sie sich an die Vereinigten Staaten,
welche von allen Ländern den größten Reichtum
an Zinkerzen besitzen, „und", sagt Herr Car-
penter, „es ist keine Übertreibung, sondern die
einfache Wahrheit, wenn man sagt, daß dieses
Land die Lage rettete." Natürlich mußten die
Alliierten das gelieferte Zink teuer bezahlen, bis
zu 125 Pfund die Tonne, welche vordem 22 bis

25 Pfund kostete. Welche Gewinne dabei von den
amerikanischen Lieferanten erzielt wurden, läßt
sich daran ermessen, daß sich die Zinkproduktion
in Amerika nahezu verdoppelte. Auch Japan und
Kanada haben bedeutend mehr Zink gefördert
als vor dem Kriege. Die australische Regierung
hat, mit Billigung des Oberhauses, für die Zu
kunft die Ausfuhr von rohem Zink nach Deutsch
land verboten.

Carpenter ist der Ansicht, es folge aus vor
stehendem nicht, daß Deutschland in Zukunft als
Nebenbuhler ausscheiden werde, denn einmal be
sitze dieses Land selbst noch reiche Zinkschätze,
zum andern habe es bedeutende Interessen in
China, und man könne annehmen, daß es nach
Beendigung der Feindseligkeiten nichts unter
lassen werde, um seinen Handel in dieser Rich
tung zu fördern, so daß es auch weiterhin große
Mengen von Rohzink erzeugen werde. ,

Die amerikanischen Zinkhütten würden nach
dem Kriege furchtbare Wettbewerber auf diesem
Gebiete sein; sie hätten ihre großen Gewinne in
weiser Voraussicht dazu benützt, die letzten Ver
besserungen einzuführen, und produzierten gegen
wärtig 70 % des Weltbedarfs an Zink, wie er sich
vor dem Kriege darstellte, so daß sie große Vor
räte zur Ausfuhr bereit haben würden. Es sei
deshalb so gut wie ausgeschlossen, daß austra
lische Zinkerze in Amerika einen günstigen Markt
finden würden. Das gleiche gelte für Kanada,
wo die Regierung durch Gewährung von Prämien
für in diesem Lande aus einheimischen Erzen ge
wonnenes Zink die Zinkindustrie zu fördern suche.
Die Zukunft der belgischen Industrie sei ungewiß;
wenn sie nach dem Kriege wieder aufleben sollte,
so würde sie voraussichtlich nach wie vor ihren
Bedarf aus Australien beziehen.

Aus alledem ergebe sich die Schlußfolgerung,
daß in Zukunft England selbst die australischen
Erze verarbeiten müsse, die überdies außer Zink
auch Schwefel, Blei und Silber enthielten. Es
müßten deshalb unverzüglich die nötigen Anlagen
geschaffen und Arbeiter herangebildet werden.
Das Beispiel Amerikas beweise, daß dies sehr
rasch geschehen könne, wenn tatkräftig vorge
gangen werde. England würde dadurch einen
weittragenden Sieg auf industriellem Gebiete da
vontragen, während zugleich für immer einer Ge
fahr vorgebeugt würde, wie sie ihm zu Anfang
dieses Krieges gedroht habe.

[M/.SCHNEIDER übers.]

Bücherbesprechung.
Sibirien in Kultur und Wirtschaft. Von K.
Wiedenfeld. Bonn 1916. Marcus & Webers
Verlag (Dr. jur. A. Ahn). Brosch. M. 2,20.
Als Heft III seiner „Modernen Wirtschaftsge
staltungen" veröffentlicht Prof K. Wiedenfeld
eine sehr lesenswerte kleine Arbeit über Sibirien.
Das knapp 100 Seiten starke, fesselnd geschriebene
Werkchen gibt einen guten Überblick über die
kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse jenes
gewaltigen Kolonialgebietes Rußlands, in welchem
Verf. sehr zu Recht das natürliche Arbeitsfeld
unseres östlichen Nachbarn sieht, das für ihn bei
intensiver (und nicht wie bisher fast ausschließ
lich extensiver) Bewirtschaftung zu einem uner
schöpflichen Born wirtschaftlicher Kräfte werden
kann. Landesnatur und Klima sind in wenigen
kräftigen Strichen gezeichnet, eingehender sind
Bevölkerung und Wirtschaft (getrennt nach den
einzelnen Bevölkerungstypen: Bauern, Kasaken,

deutschen Siedlern), Städtewesen und Sibiriens
weltwirtschaftliche Bedeutung behandelt.

Neuerscheinungen.
Besser, Hans, Natur- und Jagdstudien in Deutsch-

Ostafrika. (Fraock'sche Verlagshandluog,

Stuttgart) M. I.—
Endres, F. C, Die Türkei. (C. H. Beck'sche

Verlagsbuchhandlung) M. 5.—

Graetz, Dr. Leo, Aus Natur- und Geisteswelt,

Bd. 17, „Das Licht und die Farben".

(B. G. Teubner. Leipzig, Berlin.) geb. M. 1.50
Gruntzel, Prof. Dr. Josef, Untere künftige Wirt

schaftspolitik. (Verlag Ed. Strache,

Warnsdorf) M. —.80

Jacobsthal, Prof. Dr. Waltber, Mondphasen,

Osterrechnung und Ewiger Kalender. (Ver

lagsbuchhandlung von Julius Springer,
Berlin W 9) M. 2.—

Müller, Alfred Leopold, Praktische Geoachtnis-

pflege. (Franckh'sche Verlagshandlung,

Stuttgart) M. 1.60

Solmssen, Dr. Georg, England und wir. (A. Mar

cus & E. Webers Verlag, Bonn) M. —.60

Zeitschriftenschau.
Deu'SChe Rundschau. Banse („Türkische Fragen").
In einer sehr umfangreichen und sehr eingehenden Arbeit

(Okt.-, Nov.-, Dez.-, Jan -Heft) schildert B. als gründlicher
Kenner die Türkei. .Er kommt in seinem Schlußurteil zu

dem Ergebnis, daß in der Türkei eine Regierung herrscht,

welche es in raffinierter Weise verstanden hat, eine meist

gutwillige und unter sich uneinige Bevölkerung nach allen

Richtungen auszubeuten und von ihr die größten Opfer

an Gut und Blut zu fordern und auch zu erhalten, um

sich selber auf ragenden Gipfeln zu halten — während

diesem Schuldkonto nur ein recht bescheidenes Ausgleichs

konto gegenübersteht. — Für die Kräfiigung der Türkei
sei uur der türkische Beamte und Deutschland tätig —

letz'eres „energisch, ja man darf sagen, verzwe feit tätig".

Nord und Süd. Newman („Englands Getreide- und
Frachtraumnot" ). Dieser Aufsatz wurde vor Bekanntgabe

des uneingeschränkten U-Bootkrieges geschrieben. Der Ver-
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fasser macht folgende Angaben : England braucht wöchent
lich 140000 Tonnen Weizen. Vorhanden waren in England
am 1.Dezember 1916: i45ooooTonnen,alsofürca. 100Tage.
Die Einfuhr blieb seit 1. September 1916um 400C0 Tonnen
wöchentlich hinter dem Bedarf zurück. Der Einfuhrbedarf
Englands bis 1. September 1917 beträgt 4V2 Mill. Tonnen.
Zur Verfügung stehen aus der Welternte 8 Mill. Tonnen,
wovon aber 71/t Mill. Tonnen nach Italien, Frankreich und
den neutralen Ländern kommen müssen. Statt 4% Mill.
Tonnen bleibt für England also nur 1/i Mill. Tonnen. Nun
hat England 3 Mill. Tonnen in Australien angekauft. Im
Frieden aber hat Australien aus Mangel an Verlademöglich
keiten in einem ganzen Jahre nur i'/j Mill. Tonnen ver
schicken können. Wie könnte es jetzt bei noch geringerem
Schiffsraum in 5 Monaten das Doppelte eines Jahresver
sandes bewältigen ? !

Die Glocke. H e i 1m a n n („Sozialdemokralische Kriegs
ziele") erörtert theoretisch die Frage, was diese Ziele
bestimmen müsse. Die Kriegsursache bestimme natür
lich vielfach das Kriegsziel. Aber Angriffs- und Ver
teidigungskrieg könnten oft nur schwer unterschieden
werden. Auch die Definition : „Angriffskrieg ist ein
Krieg, der ein Volk gegen seinen Willen unter eine neue
Regierung beugen will", sei nicht haltbar. Das Selbst
bestimmungsrecht der Völker sei wenig mehr als ein
demokratisches Schlagwort. „Der Gedanke des Selbst-
bestimmungsreebtes der Völker wird bis in seine letzten
Folgerungen durchgedacht eher anarchistisch auflösend
als sozialistisch organisierend wirken." Der einzige demo
kratische Krieg, der amerikanische Bürgerkrieg 1861-65,
sei gegen das Selbstbestimmungsrecht der Südstaaten ge
führt worden. — So gelangt H. zu dem Ergebnis, daß
die Ziele dieses Krieges wirtschaftliche sein müßten, da
auch seine Ursachen wirtschaftliche seien. Die deutsche
Arbeit müsse Sicherheil und Freiheit haben. Ihre Frei
heit dürfe nur eingeengt werden durch das Lebensrecht
der anderen Nationen.

Deutsche Revue. Fehling („Unsere Aufgaben für
die Bevölkerungspolitik" ). Die Punkte, in denen die Bei
hilfe der Arzte einsetzen muß, sind folgende : 1. Der
verminderte Zeugungswille in der Ehe. 2. Untauglichkeit
des Mannes. Auf 500000 jährliche Eheschließungen rech
net man 10^=50 000 sterile Ehen. F. verlangt ein
Gesetz, daß jeder in die Ehe tretende Mann ein Gesund
heitsattest vorlege. 3. Vermeidung der Aborte und Fehl
geburten. In den letzten zwanzig Jahren hatten wir auf
5 Geburten 1 Abort. 4. Verminderung der Sterblichkeit
des Kindes bei der Geburt und im 1. Lebensjahre.
Deutschland hat mit 15,1 % eine hohe Sterblichkeit

(Frankreich 13,9%, Schweiz 12,3%, Norwegen 6,8%).

Reclams Universum. Emin Said-Bej („Vom
Leben der türkischen Frau") polemisiert gegen die Aus
führungen Güldane Osmans über die türkische Frau
(„Umschau", 1916 S. 458). Diese träfen nur zu für eine
Vergangenheit, die 3 bis 4 Jahrzehnte zurückliege. Poly
gamie sei ein Luxus und an fast unerfüllbare Bedingungen
geknüpft. Nichtsdestoweniger sei unter Abdul Asis' und
Abdul Hamids Regierung das Vorrecht der Polygamie
mißbraucht worden ohne Rücksicht auf deren Bedingungen.
Aber auch dieser Türke muß der Charakteristik der tür
kischen Ehe, wie Güldane O. sie gab, beipflichten, daß

„der Mann alle Rechte und die Frau gar keine habe."
Auch die Bildung der Türkin habe sich gehoben : es
gebe in den obern(!) Gesellschaftsklassen fast ( I) keine
Frau mehr, die nicht lesen und schreiben könne. Die Aus
führungen schließen mit der Feststellung, daß schon vieles
in der Türkei geleistet, aber noch viel mehr zu leisten sei.

März. Hansen. („Die amerikanische Kriegsbe
reicherung") beträgt für die beiden ersten Kriegsjahre

etwa 184 Milliarden M. Da die Union 100 Millionen

Einwohner hat, würde sich das Vermögen jedes Ameri

kaners um etwa 1840 M. vermehrt haben. (Das Ver

mögen jedes Deutschen dürfte sich seit Beginn des Krie

ges durch die Kriegskosten um 2000 M. vermindert haben,

was auf jeden deutschen Steuerzahler das Sechsfache, also

eine Vermögensverminderung von 12000 M. ausmacht!)
Der Goldbestand der Union sei um 2,9 Milliarden ge

stiegen ; den Alliierten habe sie 4,1 Milliarden vorgestreckt.
3,1 Milliarden M. Schulden an Europa habe Amerika

dazu auch noch getilgt.

Personalien.
Ernannt: Prof. Dr. Erich Kallius, Ord. d. Anatomie

in Greifswald, z. Nachf. v. Prof. Gaupp in Breslau. —

Der o. Prof. d. sem. Philologie in Straßburg Prof. Fried
rich Schultheß nach Basel. — Der Priv.-Doz. Dr. Reiß an

d. med. Fak. d. Univ. Tübingen zum a. o. Prof. — Prof.

Dr. Karl Neuberg, Vorst. d. ehem. Abt. d. Kaiser-Wil-
helm-Inst. f. experiment. Therapie in Dahlem, zum a. o.

Prof. — Zum Direktor d. Potsdamer astrophysikal. Ob-

servat. als Nachf. Prof. Dr. K. Schwarzschilds Prof. Dr.

G. Müller. — Prof. Dr. Karl Nitsch zum o. Prof. f. slaw.
Philologie an d. Lemberger Univ. — Der o. Prof. f. slaw.

Philologie Dr. Matthias Murko an d. Univ. in Graz als

Nachf. des o. Prof. Leskien in Leipzig. — Der a. o. Prof.

Dr. phil. Heinrich Ritter von Srbik zum o. Prof. f. neuere

Geschichte u. Wirtschaftsgeschichte an d. Grazer Univ.
— Der Priv.-Doz. für Botanik an d. Univ. Leipzig Dr.

Johannes Buder zum etatmäß. a. o. Prof. — Der o. Prof.

d. semit. Philologie an d. Univ. Greifswald Dr. Mark

Lidzbarski als Nachf. v. Prof. Enno Littmann in Göttingen.

Berufen : Der Bildhauer 0. Schimkowitz als a. o. Prof.
d. Modellierens an d. Techn. Hochsch. in Wien. — Der

a. o. Prof. f. Nationalökonomie u. Statistik in Leipzig
Dr. F. Eulenburg als etatmäß. Prof. an d. Techn. Hoch
schule in Aachen. — Dr. v. d. Meer, Priv.-Doz. f. nieder

ländische Sprachen u. Literatur sowie f. german. Sprach

wissenschaften an d. Univ. Frankfurt, als Ord. an die

Univ. Gent. — Der Prof. der Mathematik an d. Univ.

Leipzig Dr. Wilhelm Blaschke auf d. Lehrstuhl d. Mathe

matik an d. Univ. Königsbeig i. Pr. als Nachf. v. Prof.

K. Boehm. — Der o. Prof. f. röm. u. bürgerl. Recht
Dr. Josef Partsch in Freiburg i. Br. auf d. Lehrst, für

röm. Recht in Bonn als Nachf. des o. Prof. Paul Krüger.
— Der Priv.-Doz. Prot. Jachmann in Marburg als a. o.

Prof. d. klass. Philologie nach Göttingen. — Zum Nachf.

d. kürzlich zurückgehet. Anatomen Geh.-Rat W. v.Waldeyer,

o. Prof. an d. Berliner Univ., Prof. Fick aus Innsbruck.

Habilitiert: Dr. P. W. Siegel (Dresden) als Priv.-Doz.
f. Geburtshilfe u. Gynäkologie an d. Univ. Freiburg i. Br.
— Für d. Fach d. Chemie in d. Frankfurter naturwiss.
Fak. Dr. Friedrich L. Hahn, Assist, an d. analyt.-anorgan.
Abt. d. ehem. Inst. — In d. med. Fak. d. Univ. Mar
burg Dr. Gerhard Katsch.

Gestorben: In Leipzig d. Dozent u. Lektor an der
Leipziger Handelshochsch. Prof. Gustav Werkhaupt im

71. Lebensj. — Der frühere Prof. d. Berliner Techn.

Hochsch. Geh. Baurat Bernhard Kühn, 78 jähr. — Der

Univ.- Prof. d. Orthopädie Dr. Jakob Riedinger, Leiter d.

König-Ludwig-Hauses u. d. Kriegsverstümmeltenanstalt

in Würzburg. — In Basel 87 jähr, der Dr. phil. Rudolf
Geigy-Merian. — In Stuttgart 71jähr. Prof. Dr. /. von
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Weyrauch. — Der Ober

bibliothekar an d. Leip

ziger Univers. Prof. Dr.
Abendroth, 75 jähr. —

Der Kopenhagener Ger

manist Prof. Axel Olrik.
— Prof. D. Rudolf Hot
mann in Leipzig, 93 jähr.
— Der a. o. Prof. der

Philosoph. Fak. Dr. jur.

et phil. H. Scherrrr

88 jähr, in Heidelberg.
— Der a. o. Prof. für

röm. Recht Dr. E. Zim

mermann 73jähr, in Straß

burg. — Der Priv.-Doz.

f. Chemie an den beiden

Berliner Hochschulen W.

Geh. Ober-Reg.-Rat Prof.

Dr. K. v. Buchka 61 jähr,
in Basel. — Der Priv.-

Dozent für Anatomie in

Rostock Dr. E. Mulhmann

40 jähr, in einem Kriegs

lazarett. — Der o. Prof.

f. Geographie Dr. Franz

Schwarcenberg-Czerny in

Krakau, 70 jähr. — In
Feuerbach 82 jähr. Hof

rat Dr. Oswald Hesse,
einer der bedeutendsten

Chininforscher. — In
Freiburg i. Br. d. emer.

o. Prof. d. klass. Philolo

gie Geh. Rat Dr. Bern

hardt Schmidt, 80 jähr.

Verschiedenes : Der
ordentliche Professor für

Kunstgeschichte in

Göttingen Dr. Robert Vischer vollendete s. 70. Lebensj. —

Der o. Prof. d. Kirchenrechts u. d. Kirchengeschichte u.

Senior in d. kath.-theol. Fak. d. Univ. Breslau Prälat Dr.

theol. et phil. Hugo Lämmer ist auf s. Gesuch v. Kultus

minister v. d. Abhält, v. Vorlesungen entbunden worden.
— Dr. Walter Kranz, Oberl. am Mommsen-Gymnasium in
Charlottenburg, hat d. Ruf als a. o. Prof. d. klass. Philo

logie an d. Univ. Göttingen endgültig abgelehnt. — Der

emer. o. Prof. d. Dogmatik d. Univ. Wien, päpstl. Haus

prälat u. apostol. Protonotar Dr. theol. et jur. Ernest

Commer in Graz vollendete d. 70. Lebensj. — Geh. Reg-
Rat Prof. Dr. Heinrich Herknir, Ord. d. Nationalökonomie

an d. Berliner Univ., hat den Ruf nach München als

Nachf. Lujo Brentanos abgelehnt. — Geh.- Rat Prof. Dr.
Haber, Dir. d. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physikal. Chemie

u. Elektrochemie in Berlin-Dahlem, stiftete ein Kapital

von 5o<oo M. zur Pflege d. physikal. Chemie u. ihrer

Anwendungen an d. Techn. Hochschule Karlsruhe. — Der

o. Prof. f. prakt. Theologie in Berlin D. Dr. Gustav Kawcrau

vollendete d. 70. Lebensj.

Wissenschaftliche undtechnische
Wochenschau.

Papiergarn zum Isolieren von Kabeln. Seit einigen
Jahren werden auch Papiergarne in der Kabel
industrie als Füllstoff und Ersatz für Jute bei der

'
Prof. Dr.: KARL VON BUCHKA

Wirkl. Geh. Oberregierungsrat, starb auf einer Dienstreise
plötzlich in Basel, 61Jahre alt. — Er gehörte als Vorsteher
der Technischen Prüfungsstelle dem Relchsschatzamt an.
In dieser Stellung hat er durch erfolgreiche Förderung der
Nahrungsmittelüberwachung und durch Fortbildung der
Nahrungsmittelchemiker segensreich gewirkt.

Verseilung der mehr
adrigen Kabel ver
wendet. Seit 19 12
haben ferner verschie
dene Firmen für Stark-
stromkabellieferungen
nach dem Auslande
die Umspinnung zwi
schen Bleimantel und
Eisenpanzerung ent
weder nur aus Papier
garn oder aus Papier
garn unter Mitver
wendung von Jute
fäden ausgeführt.
Gegenwärtig werden
Schwachstrom Iei-
tungsdrähte herge
stellt für Verlegung
in trockenen Räumen,
d. h. Wachs- und As
phaltdrähte mitEisen-
und Zinkleitern, die
mit Papiergarn isoliert
sind. Die umsponne
nen Leiter werden mit
einer wasserabstoßen
den, biegsamen, gut
isolierenden Masse ge
tränkt. Solche Lei
tungen dürften auch
nach dem Kriege für
viele Zwecke ihren
Platz behaupten.
Abnahme der Tuber
kulose in Deutschland.
Die „Deutsche medi
zinische Wochenschr."
berichtet, daß von Jahr

zu Jahr die Tuberkulosesterblichkeit in Deutsch
land erheblich abnimmt. 1899 betrug sie, auf 10000
Lebende berechnet, 22,45; in Frankreich 30,23; in
Rußland 39.86; in England hingegen nur 17,04.
Seitdem hat sie sich in Frankreich und Rußland
nicht wesentlich vermindert, und selbst England ist
von uns hinsichtlich der Größe und Gleichmäßig
keit der Abnahme überflügelt worden. Im Jahre
1913 starben in Preußen von 10 000 Lebenden
nur noch 13,59 an Tuberkulose gegen 31,1 im

Jahre 1886. Innerhalb 20 Jahren hat die Schwind
suchtssterblichkeit im Heere um 45 % gegen
über 25,5 % in der bürgerlichen Bevölkerung
Preußens abgenommen. Im Durchschnitt betrug
der Zugang von 20 Jahren für das französische
Heer 5.54, für das deutsche 1,81, also dort das
Dreifache.

Forschungsanstalt für Geisteskrankheiten. In Mün
chen soll eine Forschungsstätte erstehen, die sich
an Bedeutung den Kaiser- Wilhelm-Instituten in
Dahlem würdig an die Seite stellen wird. Es
wurde dem König Ludwig zur Erforschung des
Wesens der Geisteskrankheiten sowie zur Auf
findung von Mitteln zu ihrer Verhütung, Linderung
und Heilung ein Beitrag von 1 700 000 M. zur
Verfügung gestellt.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
•(Zuweiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Nlederrad, gerne bereit)

Ein eigenartiger Feuerungsaufsatz. Die Industrie
hat uns in letzter Zeit vielerlei Neuheiten gebracht, die
alle mit mehr oder weniger Erfolg den Zweck verfolgen,
das Kochen zu vereinfachen und zu verbessern und den
heutigen Verhältnissen anzupassen. Etwas Neues auf
diesem Gebiet ist der Feuerungsaufsatz „Krubof" ge
nannt. Dieses Gerät stellt man unmittelbar auf das

Herd- oder
Gasfeuer und
darauf das
Kochge
schirr. Der
Zweck dieser
Vorrichtung
ist leicht ver
ständlich.
Einmal
schützt es die
Töpfe vor der
direkten Be
rührung mit
dem Feuer,

wodurch ein Anbrennen, Überkochen, Rauchgeschmack
und Fettgeruch vermieden werden. Die Hitze selbst
wird bei Benutzung dieses Gerätes bedeutend besser aus
genutzt und umgekehrt kommen die Töpfe nicht in un
mittelbare Berührung mit der großen Hitze, wodurch
Aussehen und Gehalt der Speisen bedeutend verbessert
wird. Auch ein Braten ohne Fett ist bei dieser Vor
richtung sehr gut m>glich. Alle vorrätigen Geschirre sind
auf diesem Aufsatz verwendbar.

Die Blitzllcht-Photographie. Eine ansehnliche Zahl
von Photoliebhabern beschränkt sich darauf, den Photo
apparat lediglich zu Tageslichtaufnahmen zu benutzen,
wenngleich sich gerade s> häufig Gelegenheit bietet,
stimmungsvolle oder interessante Momente im Bilde fest
zuhalten. Die in den letzten Jahren gemachten großen
Fortschritte und Verbesserungen bringen es mit sich, daß
die Blitzlichtpbotographie heute sehr beliebt ist und in
absolut gefahrloser Weise Aufnahmen erzielt werden, die
in technischer Vollkommenheit keiner einwandfreien Tages-
lichtphotographie nachstehen. Vielfach herrschen jedoch
irrige Anschauungen, die manchen veranlassen, von diesem
Verfahren abzusehen. Man fürchtet einerseits Explo
sionen und andere Gefahren bzw. Unannehmlichkeiten
der Blitzlichtpbotographie, andererseits die von früher
her bekannten Mängel derartiger Aufnahmen, wie kalkige
Gesichter, geschlossene Augen u a. m. Beide Befürch
tungen sind absolut grundlos, wenn man sich der be
kannten „Agfa"-Blitzlichtartikel bedient. Das „Agfa"-
Blitzlicht enthält keinerlei explosive Bestandteile es ver
brennt nahezu rauchlos und geruchlos, so daß die ehe
maligen Belästigungen durch dicken übelriechenden Qualm
vollständig beseitigt sind Dann bringt es die außer
ordentliche Schnelle der Verbrennungsgeschwindigkeit ver
einigt mit eminenter Leuchtkraft beim „Agfa"-Blitzlicht
mit sich, daß ein durchaus lebenswahrer Gesichtsausdruck
der aufgenommenen Personen resultiert.

Direkte Kopien aus Druckschriften. Man hört
in jüngster Zeit wieder von neuen Methoden, von ein-
oder zweiseitig bedruckten Blättern direkt Kopien zu er
balten, und zwar durch Einwirkung von gewissen, für
Druck und Papier unschädlichen Gasen. Phot. Korre-
spnnd. erinnert diesbezüglich an gleiche Arbeiten früherer

Jahre. Schon Niepce de Saint-Victor beschrieb
die Eigenschaft der Joddämpfe, sich vornehmlich an den
schwarzen Stellen einer Zeichnung, eines Kupferstichs
oder einer Druckschrift zu verdichten. Setzt man z. B.
«in bedrucktes Blatt 10 Minuten lang Joddämpfen aus,

legt es dann auf ein mit Stärkeüberzug versehenes und
mit schwefelsäurehaltigem Wasser befeuchtetes Papier, so
entsteht ein deutliches Bild von Jodstärke, das aber beim
Trocknen mit der Zeit verschwindet. Diese Bilder können
größere Haltbarkeit erlangen, wenn man sie in Silber
nitratlösung taucht; es entsteht so Jodsilber, das nach
kurzer Belichtung dann mit Gallussäure- oder Pyrogallol-
lösung geschwärzt wird. Später wurde weiter erkannt,
daß Kupferstiche usw. auch gegen Dämpfe von Schwefel
wasserstoff und Schwefelammonium reagieren; diese kon
densieren sich au den bedruckten Stellen und können
so zu einem Übertrag auf mit Bleisalzen getränktes
Papier benutzt werden.

Zellon und Zellonlacke zu Isolationszwecken.
Zellon kann in seinen Eigenschaften durch verschieden
artige Zusätze gewaltig verändert werden, so daß Zellon-
qualitäten herstellbar sind, die dehnbar sind wie Gummi
und wieder andere, die fast die Härte und Sprödigkeit
des Glases besitzen, während das normale Zellon etwa
die Härte des Sohlleders besitzt. Auch die Zellonlacke,
die beim Trocknen zusammenhängende Schichten bilden,

entsprechen in ihren Eigenschaften und ihrem Verhalten
dem festen Zellonmaterial. Man kann ferner Zellon-
lösungen durch die Wahl von Lösungsmitteln ver
schiedener Verdunstungsgeschwindigkeit und von ver
schiedenem Lösungsvermögen jede beliebige Viskosität
und die verschiedenartigste Trocknungsgeschwindigkeit er
teilen. Man kann die Zellonlösungen ferner mit ver
schiedenartigen Farbstoffen und mit pulverförmigen Iso
liermaterialien, wie Glimmer, Asbest, Korkmehl usw.
mischen und so die Eigenschaften der Lösungen den ver
schiedenartigsten Verwendungszwecken anpassen.
Das erscheint, wie in den „Mitteilungen über Gegen
stände des Artillerie- und Geniewesens 1916" angeführt
wird, als ein besonderer Vorteil der Zellonisolierlacke vor
den gebräuchlichen Isoliermaterialien, denn weder Wachs
noch Gummi, noch Schellack, noch Leinöllacke lassen
sich in ihren Eigenschaften irgendwie ändern. Wachs
ist und bleibt weich und leicht verletzlich, Gummi kleb
rig und nur in dünner Schicht auftrocknend, Schellack
spröde und beim Biegen der Unterlage abblätternd, Leinöl
nur im Ofen auftrocknend und nur dünie Isolier
schichten auf einer Unterlage gebend, Zellonlacke geben
aber auch ohne Unterlage zusammenhängende, widerstands
fähige Schichten. Zellonlacke kann man auch so dünn
flüssig herstellen, wie eine Schellacklösung und auch so
dickflüssig wie ein Gummiband. Sie eignen sich daher
zum Imprägnieren wie zum Aufspritzen, zum Aufgießen
wie zum Eintauchen und hinterlassen wegen ihres hohen
Trockengehalts weit dickere Isolierschichten wie die ge
bräuchlichen Materialien. Besonders gerühmt wird für
die Isolation von IZisenteilen ein Zellon-Eisenrostschutz-
lack, der sich durch besonders festes Haften an blanken
Metallteilen auszeichnet.
Eine besonders nützliche Eigenschaft der Zellonlacke

ist, daß sich die einzelnen Lackschichten untrennbar mit
einander vereinigen. Eine solche einheitliche Verbindung
einzelner insolationsteile war bisher unmöglich, selbst
bei einfachen Reparaturen mußte man zu mechanischer
Fixierung und Umwicklung mit Isolierband und ähnlichem
grellen. Bei der Zellonisolation lassen sich aber auch
alte, ausgetrocknete Schichten mit einer frischen Schicht
überziehen und die Enden von Zellonisolationen lassen
sich vollkommen untrennbar und vollkommen wasserfest
miteinander vereinigen.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge : »Türkische Kulturprobleme« von Major F. C.
Endres. — »Torpedos und Fultons erstes Torpedoexperi
ment 1805« von H. Feldhaus. — »Von der französischen
Reise- und Verkehrsindustrie« von Dr. E. R. Uderstädt.
— »Neues Operationsverfahren mittels elektrischen Messers«
von Dr. med. Mietens. — »Sportlaboratorien« von Geh.-
Rat Prof. Dr. N. Zuntz.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil : E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil : F. C. Mayer, München.

Druck der Roßbcrg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Am
Samstag, den 3. Februar, fand eine Versammlung derjenigen Fachmänner zu Frank
furt a. M. statt, welche sich im Laufe der letzten Zeit in der „Umschau" zu der
l Frage der Errichtung eines „Erfindungsinstitutes" und ähnlicher Bestrebungen ge

äußert haben.

Es erschienen die Herren Baruch, Prof. Dr. Bechhold, Zivilingenieur E. Jacobi-
Siesmayer, Prof. Dr. von Kapff, zurzeit Hauptmann, Geheimrat Pro! Dr. Sommer und
als Gast Kaufmann F. Fuchs.
Herr Prof. Bechhold legte in seinen einleitenden Worten die Veranlassung zur Ver

sammlung dar und gab eine Übersicht über den Inhalt der bisherigen Vorschläge. In
allen Veröffentlichungen komme zum Ausdruck, daß die Organisation des heutigen Er
findungswesens unbefriedigend sei. Das Patentamt stelle fest, ob ein Erfindungsgedanke
neu ist; hingegen prüfe es nicht die Frage, ob derselbe wirtschaftlich ist; auch ermöglicht
es nicht dem Erfinder, seinen Gedanken in brauchbare Form zu bringen, und weist ihm
nicht die Wege zur Ausnutzung seines Gedankens. Es bieten sich infolgedessen ins
besondere dem Laien-Erfinder häufig unüberwindliche Schwierigkeiten bei der Verfolgung
seines Gedankens und er vergeudet oft wertvolle Gedankenarbeit und große Mittel für die
Verfolgung wirtschaftlich nutzloser Ziele.

Herr Geheimrat Sommer1) zerlegt den Weg der Erfindung in drei Phasen:
1. die Erfindungsidee,
2. die technische Ausführung in brauchbarer Form, wozu auch Kapital gehört,
3. die kaufmännische industrielle Verwertung.
Er wünscht besonders Einrichtungen, welche Punkt 2 erleichtern sollen. Er fordert

in seiner Veröffentlichung eine staatliche Organisation, wobei die finanziellen Kosten für
die Bearbeitung der Erfinderidee von der staatlichen Allgemeinheit (Reich) übernommen
werden, der auch ein Teil des materiellen Nutzens zufließen müsse. Professor von Kapff'2)
erwartet von einer bureaukratischen, rein staatlichen Behörde nichts und glaubt, daß am
ehesten eine Aktiengesellschaft unter staatlicher Aufsicht Ersprießliches leisten werde.
Der Nutzen müsse teils dem Anmelder, teils der Gesellschaft (den Aktionären) zufließen.
Wäser (nicht anwesend)3) will die Facherfinder an das Patentamt verweisen, für die
Laienerfinder dagegen eine Zentralstelle schaffen, die als eine Art Vorstufe des Patent
amts gleichzeitig als Verwertungsvermittlungsstelle gedacht ist. Diese Zentralstelle solle an
das Patentamt angegliedert werden.

Baruch4) will nicht ein Erfindungs-, sondern ein Verwertungs-Institut, also eine rein
kaufmännische Einrichtung.

Jacobi-Siesmayer5) schwebt eine Vermittlungsstelle vor, d. h. ein Bureaubetrieb,
der Anfragen und Anregungen des Handwerks und der Kleinindustrie an die bestgeeignete
Stelle weiterleitet. Es soll dies zugleich eine technische Universalauskunftei sein, die die
rechtlichen und kaufmännischen Beziehungen zwischen Auftraggeber und Erfinder regelt.

') Umschau 1916 Nr. 38. — 2) Umschau 1917 Nr. 2. — ;1
)

Umchau 1916 Nr. 28. — ") Umschau 1916 Nr. 50.
•\ 1 Imci-hgii IQlfi Nr AR

*) Umschau 1916 Nr. 46

Umschau 1917
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In der nun folgenden Diskussion führte
Prof. Dr. von Kapff aus, daß nach seiner
Ansicht die jetzt herrschenden Mißstände auf
dem Erfindungsgebiete und besonders die
Schwierigkeiten der Verwertung nur dadurch
zu beseitigen seien, daß eine finanziell kräf
tige Gesellschaft, wohl am besten eine Aktien
gesellschaft, gegründet werde, und diese
müßte, um Gewähr und Vertrauen zu bieten,
sowie zu erwecken, unter irgendeine staat
liche Kontrolle gestellt sein. Dem Erfinder
soll das Risiko abgenommen werden und
hat er lediglich einen Revers zu unterschrei
ben, daß er die betreffende Gesellschaft er
mächtigt, die Anmeldungen, Versuche und
anderes für ihn zu machen, wohingegen er
als Gegenleistung einen bestimmten pro
zentualen Gewinnanteil erhält. Sollte in
dessen die Aktiengesellschaft nach einer an
gemessenen Prüfungszeit zu der Ansicht ge
langen, daß diese Erfindung nicht lohnend
verwertbar ist, so steht dem Erfinder frei,
über seine Idee weiter zu verfügen.
Es würde also ein Institut geschaffen, das
mit Fachleuten aller Gebiete arbeitet und in
erster Linie sein Augenmerk auf die nutz
bringende Verwendungsmöglichkeit, unter

Berücksichtigung der kaufmännischen Ge
sichtspunkte zu richten hätte. Denn einzig
und allein dadurch und in Verbindung mit
der Selbstübernahme sämtlicher Kosten durch
die Aktiengesellschaft oder das Institut könne
dem Laien-Erfinder geholfen werden.
Herr Baruch behandelt die Frage rein
kaufmännisch und will sich daher nicht um
diejenigen Erfindungen kümmern, für welche
der Urheber keine Mittel zur Anmeldung und
sonstigen Ausgestaltung zur Verfügung stellen
kann. Er vertritt den Standpunkt, daß nur das
persönliche Angebot wirklich brauchbarer
Sachen zum Ziele führt. Dies kann aber

ein Patentverwerter von einem bestimmten
Platze nicht ausführen. Von einer Zentrale,
an welche sämtliche verkäufliche Erfindun
gen gelangen sollen, müßten dieselben gleich
mäßig nach an allen möglichen größeren
Plätzen Deutschlands zu gründenden Filialen
gesandt werden. Die Filialleiter haben nun
ihrerseits das Material den einschlägigen
Firmen des betreffenden Vertretungsbezirkes
anzubieten, wie umgekehrt dieselben aus
ihrem Gebiete verwertbare Erfindungen an
nehmen und dem Hauptgeschäft zur weiteren
Veranlassung übermitteln.
Herr Zivilingenieur E. Jacobi-Sies-
mayer erwähnt, daß in dem Verein „Er
finderhilfe" bereits ein Teil seiner Ideen,
wenn auch bis jetzt nur in ganz klei
nem Maßstabe verwirklicht seien. Er unter
stützt daher die Vorschläge des genannten

Herrn, empfiehlt aber trotz aller Fürsorge
für den Laien-Erfinder den kleinen Ge
schäftsmann und mittleren Gewerbetreiben
den nicht zu vergessen. Da man beim
praktischen Beginne doch mit Forschern und
Laboratorien jeglicher Art korrespondieren
müsse, ließe sich leicht diese Tätigkeits
erweiterung ermöglichen, denn es bestünde
nur der eine Unterschied, daß der eigent
liche Erfinder von dem gemeinnützigen In
stitute sämtliche Kosten unter den bereits
von Herrn v. Kapff genannten Voraussetzun
gen abgenommen bekommt, während der
nach einem zu verbessernden Fabrikations
verfahren verlangende Geschäftsmann die
diesbezüglichen Arbeiten seinen Verhältnissen
entsprechend eben bezahlen muß.
Herr Geheimrat Prof. Sommer befürwortet
im Gegensatz zu den anderen Referenten
ein möglichst staatliches Erfindungs-Institut
mit allen dazugehörigen Einrichtungen, eigene
Gebäude, Laboratorien und für den Anfang
mindest Mechaniker-, Schlosser- und Schrei
nerwerkstätte. Er geht dabei näher auf die
Psychologie der Erfinder ein und zeigt an
Hand seiner reichen bisherigen Erfahrungen,
wie die Erfinder zu behandeln sind und welche
erstaunlichen Leistungen bei richtiger Erkennt
nis der jedem einzelnen innewohnenden
Fähigkeiten erzielt werden können. Die über
ragende Zahl der Laienerfindungen seien
mechanischer Natur; man müßte also mit
Einrichtungen dafür anfangen und das In
stitut schrittweise besonders nach der che
mischen und elektrotechnischen Richtung er
weitern. Er schätzt Bau und erste Einrichtung
auf ca. 200000 Mark.
In der Diskussion waren alle darüber einig,
daß dem Erfinder in passender Weise geholfen
werden müsse. Nur hinsichtlich der Fragen, ob
ein rein wissenschaftliches gemeinnütziges In
stitut, das lediglich Ratserteilung, Anmeldun
gen, Versuche, Untersuchungen und Modelle
bearbeiten solle, vorzuziehen ist, oder ob das
selbe eine kaufmännischeVerwertungs- Abtei
lung sich angliedern solle, bzw. eine kauf
männische Schwestergesellschaft ins Leben
zu rufen wäre, soll der Beratung auf einer
späteren Versammlung vorbehalten bleiben.
Nachdem Herr Prof. Bechhold die ge
dankliche Ausbeute des Versammlungsabends
rekapituliert hatte, wurde Herrn Zivilingenieur
Jacobi-Siesmayer ein Schlußwort gewährt.
Dieser betrachtete das Ergebnis vom Stand
punkte der erforderlichen Mittel. Der von
Kapffsche und Sommersche Plan erfordern
ein Aktienkapital von V»— 1 Million Mark.
Der Baruchsche, welcher nur in Anschluß an
eines der anderen Projekte für unsere Zwecke
dienlich erscheint, verlangt 100000 Mark.
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Da aber zurzeit noch niemand weiß, ob
und aus welchen Quellen die Zeichnungen
zu einer Aktiengesellschaft oder gar hoch
herzige Stiftungen bzw. staatliche Mittel zu
erhalten sind, würde der Plan ins Ungewisse
gerückt. Herr Jacobi-Siesmayer gibt deshalb
zur Erwägung, ob man nicht mit kleinen
Mitteln und von privater Seite zu erhalten
den Einrichtungen und Ausrüstungen einen
Anfang machen könne. Man werde sich
allerdings zunächst gewisse Beschränkungen
auferlegen müssen und eine Art vorbereitende
Gesellschaft, verbunden mit entsprechendem
Ausschuß, ins Leben rufen; denn die Erfah
rung habe bewiesen, daß häufig ein prak
tischer,, wenn auch kleiner Anfang das Wich
tigste sei.
Die Versammlung beauftragte Herrn Geheim
rat Sommer zum Entwurf der Pläne sowie
zur Aufstellung eines Kostenvoranschlags
nebst Budget für ein großangelegtes Erfin
dungsinstitut, Herrn Jacobi-Siesmayer zu
einem Bericht nebst Erläuterung für eine Er
findungsvermittlungsstelle und Herrn Baruch
zur Aufstellung der Kostenvorschläge für eine
Erfindungsverwertungsgesellschaft.
Nach Abreise von Herrn Baruch wurde
von den Anwesenden folgende Entschließung
gefaßt: .

Entschließung.
Die anwesenden Herren sind zu der An
sicht gekommen, daß die Errichtung eines
„Erfindungs-Institutes", wenn möglich auf
gemeinnütziger Basis und unter staatlicher
Mitwirkung, von größter Wichtigkeit für
die Nutzbarmachung der in unserem Volke
vorhandenen und stets neu auftauchenden,
aber vielfach gehemmten Erfinderfähig
keiten ist und daß ein solches Institut dem
Interesse der Allgemeinheit, wie des ein
zelnen Erfinders dient.

Dieses Erfindungs-Institut soll zunächst
Erfinderideen auf Zweckmäßigkeit und
Ausführbarkeit, sowie ihre wirtschaftlichen
Aussichten prüfen und ihnen soweit als
möglich eine technisch brauchbare Gestalt
geben.

Inwieweit das geplante Erfindungs-In
stitut auch mit Einrichtungen zur Verbrei
tung und Verwertung von Erfindungen
sich befassen soll, ist Gegenstand weiterer
Beratungen.

Prof. Dr. Bechhold
Zivilingenieur Jacobi-Siesmayer
Prof. Dr. J. Sigm. von Kapff
Geheimrat Prof. Dr. Sommer.

Sportlaboratorien.
Von Geh. Rat Prof. Dr. N. ZUNTZ.

Die
erziehliche Bedeutung aller turneri
schen und sportlichen Übungen liegt

in der Ausbildung der Kräfte und der Lei
stungsfähigkeit des Menschen, durch die er
für spätere praktische Aufgaben tüchtiger
und geschickter gemacht wird. Sie liegt
ferner in der Beseitigung der Störungen, die
durch einseitige Berufstätigkeit zustande
kommen, nicht nur bei Menschen mit rein
sitzender Lebensweise, sondern auch bei
solchen, deren Beruf die Muskulatur nur
einseitig nach bestimmten Richtungen be
ansprucht. Selbstverständlich kommen diese
segensreichen Wirkungen der Körperübungen
nur zu voller Ausgestaltung,' wenn die Übun
gen auch die Gemütsstimmung heben, wenn
sie also mit Freude, ja mit einer gewissen
Leidenschaft betrieben werden. Diese taten
frohe Begeisterung für die Leibesübungen
kommt am stärksten zur Geltung in den
turnerischen und sportlichen Wettkämpfen.
Darum ist die Veranstaltung solcher eine
unerläßliche Bedingung für die volle Ent
faltung des Nutzens der Leibesübungen.
Mit Recht ist aber auch vielfach auf die
Gefahren dieser Wettkämpfe hingewiesen

worden. Man braucht nicht gerade an den
Läufer von Marathon zu denken, um sich
bewußt zu werden, daß Schädigungen der
Gesundheit, die freilich kaum je plötzlichen
Tod herbeiführen, durch übermäßige An
strengung entstehen können. Andererseits
hat aber auch die Erfahrung im Sportbe
trieb gezeigt, daß man bei systematischer
Übung außerordentlich hohe Anforderungen
an die Kräfte des Menschen stellen kann,
mit dem Ergebnis, daß Gesundheit und
Leistungsfähigkeit gehoben werden.
Unter gewöhnlichen Verhältnissen wird
ja die praktische Erfahrung der Turnlehrer
und Trainer das Maß der Zumutungen, die
sie an die Schüler stellen können, wohl zu
finden wissen; ihre Beobachtungen er

strecken sich aber naturgemäß nur auf die
unmittelbaren Wirkungen der Übungen und
auf das mehr oder weniger rasche Tempo,
in welchem die Leistungsfähigkeit unter
ihrer Einwirkung wächst. Die Gesetzmäßig
keiten, nach denen sich das der Gesundheit
und der dauernden Erhaltung höchster Lei
stungsfähigkeit aller Funktionen des Kör
pers und des Geistes dienlichste Maß
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der Übungen bestimmt, können nur syste
matische Untersuchungen begründen. Nur
solche Untersuchungen werden allmählich
dazu führ« n, diese Übungen in zweckmäßig
ster Weise in den Kreis der Pflichta'rbeiten
auf körperlichem und geistigem Gebiete ein
zufügen. In sehr vielen Fällen aber han
delt es sich nicht um absolut normale Men
schen, und da bedarf es vielfacher und
unter Anwendung aller Untersuchungsme-
thoden ausgeführter Studien in Sportlabo
ratorien, um feste Regeln zu finden, nach
denen zuträgliche und übermäßige Anfor
derungen zu dosieren sind Bei den An
sprüchen, die heute und in Zukunft an die
Wehrkraft unseres Volkes gestellt werden,
ist die Einrichtung von solchen eine For
derung des Tages.

Weitere Aufgaben derartiger Laboratorien
ergeben' sich aus den Ver-cluedenheiten der
Lebensalter und der Geschlechter. Es ist
eine bekannte Tatsache, daß die Entwick
lung des Herzens in gewissen Wachstums
perioden n eil Schritt hält mit der des
Körpers, und daß darum gerade die Ent-
wii klungsjahre besondere Gefahren der
Schädigung durch übermäßige körperliche
Beanspruchung beten. In welchem Grade
hier durch Tiaining die normale Entwick
lung; des Heizens und des Gefäßsystems
gefördert werden kann, und wo die Gefahr
grenze liegt, das wird erst nach umfassen
den Untersuchungen klargestellt werden.
Als eine sehr häufige Folge körperlicher
Überanstrengung, aber auch wieder beson
ders gewisser Formen derselben, hat man
Nierenreizungen mit Veränderungen , die
denen bt i schwerer Nierenentzündung durch
aus gleichen, gefu"den. Glücklicherweise
sind diese Reizzustände schnell \orüber
gehender Natur. Ihre Bedeumnt; kann aber
doi h nur «anz gewürdigt werden, wenn man
in Tausenden von Fällen durch jahrelang
fortgesetzte Beobachtungen den Einfluß ver-
schie lenartigster Anstrengungen auf die
Nieren verlolgt. Wie bei Herz im 1 Niere,
so i-<t bei allen Organen iles Körpers, ich
nenne speziell den Atemapparat, das Kt o-
chensystem und mit ihm im Znsammen
hang die gesamte Haltung des Körpers,
der Einlluß der verschiedensten Formen
und Intensitäten körperlicher Betätigung
zu studieren. Diese Forschungen berühren
sich dann mit den Aufgaben der Gewei be-
hygtene, d.ie die Schädigungen des Körp rs
duich einseitige Beanspruchung in den ver
schiedensten Betrieben zu erforschen hat,
und die sicherlich in zweckmäßigen Leibes
übungen eines der mächtigsten Mittel zur
Verhütung der Berufsschäden finden wird.

Nach dieser Richtung ist die Art, wie die
Leibesübungen in Schweden betrieben wer
den, ausgehend von einer ganz genauen
Analyse des Körperbaues und der Anord

nung der Muskeln, auch für uns vorbildlich.

Wichtiger aber noch als alle Wirkungen
auf einzelne Organe sind diejenigen auf das

Nervensystem und seine Leistungen im wei
testen Sinne des Wortes. Immer mehr fordert
das Leben Schnelligkeit des Entschlusses,

sichere Reaktion auf die verschiedensten
Sinneseindrücke, Willenskraft zur Überwin
dung der Müdigkeit, der Eintönigkeit vieler
Berufe. Auch hier sind die sportlichen
Übungen und besonders die Wettkämpfe,
die wie kein anderes Mittel die Willens-
energie stählen , von höchster Bedeutung.
Aber auch auf diesem Gebiete hat die
wissenschaftliche Forschung noch große
Aufgaben zu erfüllen. Wissen wir doch
noch nicht einmal mit Bestimmtheit, bis
zu welchem Grade sich die ermüdenden
Wirkungen körperlicher und geistiger An
strengungen, wie sie sich etwa zeigen beim
Zwi-chenschieben von Turnstunden zwischen
die Unterrichtsfächer der Schule, addieren
oder gegenseitig aufheben Wenn wir auch

gewisse einfachste Tatsachen als sicher ge
stellt ansehen können, so die langdauernde
Erholung von geistiger Arbeit nach wenigen
Tagen intensiver körperlicher Betätigung,
besonders im Freien, so ist doch anderer
seits fast noch alles zu tun, wenn wir zu
festen Grundsätzen kommen wollen in be-
zug auf die rationellste Verteilung körper
licher und geistiger Anstrengungen im Le
ben des Menschen Sicher wird es bei der

Beurteilung dieser Fragen auch auf die Art
der gefordeiten geistigen Leistung ankom
men.. Es gibt gewisse sehr monotone Gei
stesarbeiten, z. B. schabl inenmäßiges Rech
nen, die ähnlich wie die handwerksmäßige
Betätigung der Muskelkräfte am vollkom
mensten ausgeführt werden, wenn der
Mensch ohne Unti rbrechung im täglichen
Training sie ausführt. Das gilt aber sicher
nicht für die höheren und wertvolleren gei
stigen Arbeiten, für produktive Arbeit im

besten Sinne, für die Tätigkeit des Lehrers
und ähnlicher Arbeiter, die sich fortwäh
rend den gegebenen Bedingungen anpassen
müssen. Da ist nur jene Beweglichkeit des
Geistes, wie sie gerade bei i ich tigern Wechsel

körperlicher und geistiger Beanspruchung
entsteht, die Garantie höchster Leistungs
fähigkeit. Es müssen noch zahlreiche Be

obachtungen gesammelt werden, ehe wir
über diese allgemeinen Gesicht-punkte hin
aus zu einer brauchbaren Lehre von den

Beziehungen der verschiedenen Leistungen
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des Menschen zueinander gelangen. So
werden also die Sportlaboratorien auch die
psychischen Seiten des Menschenlebens mit
allen Methoden der experimentellen Psycho
logie bearbeiten müssen, um ihrer Aufgabe
gerecht zu werden.
Wir haben noch gar nicht die Bedeutung
der Ernährung für die körperliche und gei
stige Leistungsfähigkeit des Menschen er
wähnt. Auch sie hegt absolut im Bereich
der wissenschaftlichen Forschungen, für die
in so wirksamer Weise seinerzeit die Dresdner
Hygiene- Ausstellung Propaganda gemacht
hat und für deren Bedeutung diese Zeilen
eintreten sollen. Es, sei hier vor ailen
Dingen daran erinnert, wie weit die Empi
riker bisher auseinandergehen in bezug auf
die Regelung der Diät bei den verschieden
sten körperlichen und geistigen Beanspru
chungen. Daß die Diät auf die Leistungs
fähigkeit auch des Geistes von hoher Be
deutung sei, würdigte schon Pythagoras,
als er seinen Schülern eine eiweißreiche
vegetarische Diät vorschrieb. Die moderne
Hygiene wird gerade diese Ko^tform nicht
als die rationellste des geistigen Arbeiters
anerkennen. Sie war es aber vielleicht
mehr bei der Kombination intensiver gym
nastischer Übungen mit der Arbeit des
Philosophen, wie sie zur Zeit des Pytha
goras üblich war.

Wie sehr in bezug auf die zweckmäßigste
Ernährung auch in den Fällen, wo die Ent
scheidung relativ leicht sein sollte, nämlich
bei rein körpei lieber Arbeit, heute noch die
Ansichten divergieren, das zeigt uns der
Kampf der Vegetarier und ihrer Gegner. Es
ist bekannt, daß erstere nicht nur theore
tisch für ihre Ernährungslehre kämpfen, daß
sie vielmehr durch erfolgreiche Beteiligung
bei körperlichen Wettkampten den Nach
weis zu lühren suchten, daß die fleischlose
Lebensweise den Menschen gesund und zur
höchsten Leistung fähig macht. Trotz der
unweigerlichen Erfolge der Vegetarier wird
man sich aber vorläufig vor Verallgemei
nerung ihrer Lehre hüten müssen. Viel
mehr hat gerade hier die exakte Forschung
ihre vor einem halben Jahrhundert begon
nene Arbeit weiter zu vertiefen, um die
Stoffwechselvorgänge in ihrem Zusammen
hang mit körperlicher und geistiger Lei
stungsfähigkeit aufzuklären. Wie kompli
ziert die hier vorliegenden Aufgaben sind,
das haben namentlich die Erfahrungen der
letzten Jahre über Wirkungen einseitiger
Ernährung auf den Menschen uns gelehrt.
Wir wissen, daß viele schwere Volkskrank
heiten infolge solcher einseitiger Ernährung
auftreten. Es sei an Skorbut, Beri-Beri,

Pellagra erinnert. Wenn man eine Zeitlang
glaubte, daß es nur darauf ankommt, dem
Menschen das nötige Eiweiß zum Aufbau
seiner Organe und das Heizmaterial zur Be
streitung der mechanischen Arbeit in Form
von Fetten und Kohlenhydraten zu liefern,
so wi-sen wir jetzt, daß mit den besten
Nahrungsmitteln schädliche Stoffe, wir dür
fen geradezu sagen Gifte, untrennbar ver
bunden sind, die durch andere Bestandteile
der Nahrung in ihrer schädlichen Wirku g
neutralisieit werden. Wir wissen ferner,
daß lür den normalen Ablauf der Verdau
ung und wahrscheinlich auch der Funktion
aller Oigane nicht nur innere Sekrete des
eigenen Körpers, Hormone, sondern auch
von außen aufgenommene Reumittel man
nigfachster Art von größter Bedeutung sind.
Wertvolle Schlüsse werden wir aus der
Kriegsernährung ziehen dürfen, wenn ein
mal die Zeit gekommen ist, das Material
zu sichten.

Es gibt ja kaum einen modernen Men
schen, der nicht gewisse Reizmittel regel
mäßig aufnimmt, sei es Alkohol, Tabak,
Kaffee, Tee usw. Der nächste Etlekt dieser
Reizstoffe ist ja sicherlich eine andersartige
Verteilung der Arbeitskräfte. Es wird durch
ihren Genuß vorübergehend die Leistungs
fähigkeit erhöht, es wird das Bedürfnis nach
Schlaf verscheucht; es wird durch andere
dieser Mittel, hier denke ich speziell an
Alkohol und Tabak, eine Art Narkose des
Zentralnervensystems bewirkt, durch die
quälende und die Arbeitskiaft hemmende
Gedanken und Empiindungen unterdrückt
werden und so olt erst nützliche Arbeit
möglich gemacht wird. Diese Wirkungen
stehen fest. Die Tatsache, daß alle diese
Mittel im Übermaß genossen zu schädlichen
werden, ist ebenso unzweifelhaft festgestellt.
Worüber wir aber nichts Sicheies wissen
und was doch so bedeutungsvoll wäre für
die gan/.e Ökonomie unseres Lebens, das
ist die Erforschung des Wertes, welchen
diese Mittel für die gesamte Arbeitsleistung
des Menschen besitzen. Wird das Maß der,
möglichen Arbeit duich diese Mittel erhöht
oder herabgesetzt, oder wird die Leistung
nur zeitlich verschoben? Diese für die ganze
Lebensführung der Menschheit so wichtig* n

Fragen werden sich wohl auf dem Gebiete
der körperlichen Betätigung mit Hilfe ge
nauer Meßmetboden für die Leistungen des

Körpers, des Herzens und des Nerven

systems am leichtesten entscheiden lassen.
Es sollte darum den Forschungsinstituten,
welche allmählich ins Leben treten werden,

nicht nur Sport und Leibesübungen, son
dern die gesamte menschliche Arbeit im
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weitesten Sinne als Forschungsgebiet zuge
wiesen werden. Wenn diese Studien von
Berufenen und sich ihnen ganz hingebenden
Forschern mit ausreichenden Mitteln be
trieben werden, dann wird es sicherlich ge
lingen, durch rationelle Regelung der Le
bensweise und der gesamten Ernährung die
Leistungsfähigkeit der Menschen zu heben.

In das Gebiet der Reizmittel, von deren
überragender Bedeutung wir eben sprachen,
gehören auch, wie schon vorher angedeutet,
Bestandteile der normalen Ernährung, wohl
mit in erster Linie die Extraktivstoffe des
Fleisches. So wird auch die Frage nach
der Zweckmäßigkeit des Fleischgenusses und,
da diese Zweckmäßigkeit wohl nur von we
nigen bestritten wird, nach der besten Do
sierung desselben in der Gesamtheit der
Nahrungsmittel ebenfalls Gegenstand syste
matischer Forschung der Arbeitsphysiologie
sein. Man wird die anregende und in größe
ren Dosen erschlaffende Wirkung des Fleisch
extrakts und der verschiedenen Eiweißarten
in unserer Nahrung studieren müssen, und
zwar nicht nur die unmittelbare Wirkung
einmaliger Aufnahme dieser Stoffe, sondern
vor allen Dingen den Effekt, welchen ihre
kumulative Verabreichung ausübt. Manche
Erfahrungen in dieser Hinsicht sind ja schon
gerade auf dem Gebiete des Sports gesam
melt worden, als man, noch einem falschen
Dogma folgend, kolossale Mengen Fleisch
als rationellste Nahrung der Wettkämpfer
anwandte.

Systematischer Bearbeitung bedarf schließ
lich noch die Frage nach dem Umfang, wel
chen man der sportlichen Betätigung im
allgemeinen, den sportlichen Wettkämpfen
im besonderen, in der Lebensführung un
seres Volkes geben soll. Vielfach hören wir
die Klage, und sie wurde mir von einge
wanderten Deutschen in Amerika öfter ge
äußert, daß beim jungen Amerikaner das
Interesse für sportliche Wettkämpfe ein so
großes und ausschließliches sei, daß die ge
samte geistige Ausbildung des Menschen,
sein Interesse an philosophischen Fragen,
an Dichtkunst, Malerei und Musik darunter
leiden. Die jungen Deutschen, speziell die
auf kaufmännischen Gebieten tätigen, ver
missen in Amerika eine Fülle geistiger An
regungen, an die sie in der Heimat gewöhnt
waren, und sie können den Dingen, die das
ganze leidenschaftliche Interesse ihrer ame
rikanischen Fachgenossen ausfüllen, nicht
genügend Geschmack abgewinnen. Daß
schon bei uns in einzelnen, wenn auch in
kleinen Kreisen diese allzu einseitige Lei
denschaft für den Sport besteht, ist un
zweifelhaft. Es scheint mir aber auch un

zweifelhaft, daß sie vorläufig noch ein ge
sundes Gegengewicht gegen die Neigung
zum Kneipenleben und die damit verbun
denen ganz oberflächlichen Diskussionen
darstellt. Wir haben also gewiß vorläufig
keinen Anlaß, der Sportbewegung in Deutsch
land ängstlich gegenüberzustehen. Aber es
ist wohl nicht unberechtigt, daß man auch
gelegentlich vor allzu weitgehender Ein
seitigkeit auf diesem Gebiete warnt. Es
ist ja selbstverständlich, daß, wie es Spe
zialisten für jede Art geistiger und techni
scher Tätigkeit gibt, so auch in jedem Volk,
in dem die körperlichen Übungen und der
Sport die erwünschte Rolle spielen sollen,
eine Anzahl einseitiger Interessenten für
diese Dinge existieren muß. Dagegen, daß
diese Interessen in unberechtiger Weise an
dere wichtigere geistige Güter in den Hinter
grund drängen, schützt uns wohl die Or
ganisation unserer Schulen, von der Volks
schule bis zu den Hochschulen. Daß gerade
auf den Hochschulen der Sport als Erholung
vom Studium in viel größerem Maße die
Kneipen ersetzen möge, ist gewiß der innige
Wunsch vieler.

Von der französischen Reise-
und Verkehrsindustrie.
Von Dr. ED. ROLF UDERSTÄDT.

Man
muß den Franzosen zugestehen, daß
sie sich ganz außerordentlich bemühen,

die wirtschaftliche Selbständigkeit ihres
Landes nach dem Kriege vorzubereiten, alle
nur erdenkbaren neuen Einnahmequellen
zu erschließen. Wenn sie auf politischem
Gebiete nur zu leicht in den Fehler ver
fallen, ihre Gegner, namentlich uns, die
vielgehaßten „Boches", zu beschimpfen, es
nicht verschmähen, die Lüge zum Bundes
genossen zu nehmen, so muß man doch
andererseits anerkennen, daß sie sich in
ihren Vorbereitungen auf den kommenden
wirtschaftlichen Krieg einer strengen Sach
lichkeit bemühen — soweit ihnen dieses
ihr chauvinistischer Charakter gestattet.
Sie erkennen offen unsere Vorzüge auf
wirtschaftlichem und industriellem Gebiete
an und suchen uns die Geheimnisse dieser
abzulauschen. Eine ganze Bibliothek von
Büchern und Broschüren, die die deutschen
Handels- und Wirtschaftsmethoden behan
deln, ist bereits auf dem französischen
Büchermarkte erschienen. So erscheint
unseren feindlichen Nachbarn jenseits der
Vogesen namentlich unsere Hotelindustrie
als vorbildlich, und viele Vorschläge tauchen
in der französischen Presse auf, das Niveau
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des französischen Hotelwesens auf das des
unseren zu heben. Diese Vorschläge laufen
im wesentlichsten immer auf die drei glei
chen Punkte hinaus:
1. Bessere Vorbildung der Hotelbesitzer
(vgl. unsere Fachschulen),

2. bessere Kreditgewährung für Gasthof
besitzer,

3. Gründung einer einzigen machtvollen
Hotelbesitzer-Vereinigung nach deut
schem Vorbilde.

Namentlich die Kreditgewährung zur Auf
bringung der Hypothekenzinsen, die die
deutschen Grundbesitzer in den durch den
Krieg geschädigten Kurorten erfahren haben,
scheint der französischen Presse ideal.
Auch sind sich die Franzosen sehr wohl
bewußt , daß ein hochentwickelter Reise
verkehr sowohl von Inländern als auch von
Ausländern bestens dazu angetan ist, den
Geldumlauf im Lande zu fördern und aus
ländisches Geld ins Land zu ziehen. Es
wird deshalb eine sehr lebhafte Propaganda
tätigkeit für die Kurorte entwickelt, und
zwar nicht nur aus Geschäftsgründen, son
dern aus ideellem Patriotismus. Die Presse
unterstützt diese Bestrebungen ganz außer
ordentlich in einer Weise, die für unsere
vorbildlich sein könnte. Sie veröffentlicht
regelmäßig Reklameplaudereien über die
französischen Kurorte, und zwar an hervor
ragend sichtbarer Stelle, nicht etwa unter
dem Strich oder im Reklameteil. Tonan
gebend in dieser Hinsicht ist vielleicht der
„Eclaire", der regelmäßig unter dem Titel
„Die Reichtümer des französischen Bodens"
illustrierte Berichte über französische Bäder
bringt. Die „Digue Nationale" in Bordeaux
hat eine Gegenüberstellung der deutschen
und österreichisch-ungarischen Kurorte mit
den französischen Bädern gebracht, die ihrer
Meinung nach als vollwertiger Ersatz für
die ersteren gelten können. So werden, um
ein Beispiel herauszugreifen, folgende Bäder,
die für die Heilung von Rheumatismus in Be
tracht kommen, einander gegenübergestellt :
1. Französische Bäder: Aix-les-Bains,
Bourbon - Lancy, Luchon, Bareges,
Amelie-les-Bains, Ax, Saint-Honore,
Bourbon - L'Archambault , La Malou,
Dax, Saint-Amand, Evaux, Bagneres-
de Bigorre, Plombieres, Rennes-les-
Bains, Luxeuil, Vichy, Le Vernet,
Nancy- Thermal ;

2. Deutsche und österreichisch-ungarische
Bäder: Karlsbad, Marienbad, Gastein,
Franzensbad, Teplitz, Baden bei Wien,
Baden- Baden, Wiesbaden, Badenweiler,
Aachen, Nauheim, Nenndorf, Elster,
Johannisbad, Pistyan.

Auch fehlt es nicht an wirklich positiver
Arbeit, den Reiseverkehr in und nach Frank
reich zu heben. So wird in Besancon mit
einem Kostenaufwand von 143000 Franken
ein besonderer Pavillon für Touristik ge
baut, zu dem die Stadt auf 15 Jahre einen
jährlichen Zuschuß von 15 000 Franken ga
rantiert hat. Er soll der Bequemlichkeit
der Touristen dienen und damit eine Pro
paganda für Reisen nach der Franche-Comt6
und ihrer Bäder sein. Der Pavillon wird
Verkaufsräume für Karten, Führer und Zei-
tungen.Tabaksläden, Billettverkaufsschalter,
Aufbewahrungszimmer für Garderobe, Fahr
räder und Gepäck, eine Dunkelkammer,
Telephonräume , Frisierzimmer, Waschge
legenheit enthalten, besonders aber Aus
kunftsschalter für Fremde.

Vor allem wird auf den Besuch der

300000 reichen Amerikaner gehofft, die bis
her ganz Europa besucht und jährlich 2—3
Milliarden ausgegeben haben. Diese sollen
durch geeignete Propaganda veranlaßt wer
den, ihre Europareisen fast ausschließlich
auf Frankreich zu beschränken, in dem sie
nach Ansicht der Franzosen alles finden
werden, was sie auf einem Europa- Trip
suchen, die Vergnügen einer alten Kultur,
alte Städte und den Wechsel interessanter
Gegenden bei nur wenigen Stunden Bahn
fahrt. Eigens um die Bedingungen zu stu
dieren, unter denen die Amerikaner zu
reisen gewohnt sind, damit man den Ver
wöhnten Ähnliches in Frankreich bieten
kann, ist ein Rat des französischen Außen
handelsdepartements nach Amerika gesandt
worden. Dieser kommt zu dem Schluß, daß
die Amerikaner luxuriöser reisen als ihnen
das Frankreich zu bieten vermag. Dafür
kann aber Frankreich doch mit verschie
denem aufwarten, das die Amerikaner nicht
haben (gemeint sind die raffinierten Halb
weltvergnügungen in Paris). Außerdem
könnte man ein neues Lockmittel organi
sieren: Zurverfügungstellung von franzö
sischen Schlachtschiffen für die Fahrt über
den Ozean, was sehr leicht möglich sein
wird, da die Kriegsschiffe bei Kriegsbe
endigung doch nicht genügend beschäftigt
sein werden. Man sieht, es fehlt auch nicht
an' Entgleisungen bei den Bemühungen, den
Fremdenstrom nach Frankreich zu ziehen
— eine noch schlimmere aber scheint mir,
wenn allen Ernstes die mit heiligem Blut ge
tränkten Schlachtfelder Nordostfrankreichs
in den Dienst des Reiseverkehrs gestellt
werden sollen. Zur Erleichterung des Be
suchs der Schlachtfelder empfahl der Mi
nister Sembat neben einer lebhaften Propa
ganda im Auslande die Errichtung neuer
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Hotels. Beim Kriegsminister sind Schritte
für die „touristische Organisation" der
Armeezone nach dem Kriege unternommen
worden. Man will aus dem Hotel wesen eine
große französische nationale Industrie ma
chen; eine Kommission prüft die Frage, wie
die dazu erforderlichen bedeutenden Kapi
talien aufgebracht werden können. „Die
Amerikaner werden zu diesen wie nach
einem Heiligtum wallfahrten — und man
muß rechtzeitig Sorge tragen, daß auf ihnen
Postanstalten errichtet werden" (damit die
Amerikaner Karten mit dem Poststempel
eines berühmten Schlachtortes ins smarte
Dollarland senden können).
Uns aber zeigen alle diese Bestrebungen
der Franzosen, daß auch wir ernstlich be
strebt sein müssen, den kommenden Reise
verkehr bei uns vorzubereiten, wenn wir
nicht einer wichtigen Einnahmequelle ver
lustig gehen wollen.

Landwirtschaft.
„Die Landwirtschaft unseres Vaterlandes
ist neben der Industrie der Haupttrage
balken des Aufbaues unserer militärischen
und wirtschaftlichen Rüstung. Unter den
Einwirkungen des Krieges soll die Land
wirtschaft nicht nur das leisten, was sie
im Frieden leistete, sondern sie soll, soweit
möglich, auch den Ausfall an Nahrungs
und Futtermitteln ersetzen, den wir durch die
Absperrung vom Aus lande erlitten haben . . .
Trotz aller Hemmnisse muß die deutsche
Landwirtschaft die hohe Aufgabe erfüllen,
die ihr Hindenburg in seinem Briefe an den
Reichskanzler gestellt: die ausreichende Er
nährung der Millionen von Arbeitern, die
hinter der Front unsere Kriegswaffen her
stellen, und der Truppen, die täglich und
stündlich ihr Leben fürs Vaterland ein
setzen."
Sind mit diesen Worten des Abgeordneten
Prof. Dr. Scblittenbauer die Aufgaben
der deutschen Landwirtschaft vorgezeichnet,
so ist es nicht uninteressant, zu untersuchen,
inwieweit sie hierzu befähigt ist, wobei der
Vergleich mit den Leistungen unserer Feinde
auf landwirtschaftlichem Gebiet zu recht
ergötzlichen Betrachtungen Anlaß bietet.
Dieser Vergleich ist um so interessanter,
als er die Aussichten des uneingeschränkten
Tauchbootkriegs ins rechte Licht rückt.
Denn nicht nur Merkurstab und Zahnrad,
Leier, Schwert und Federkiel, nein, auch
die Pflugschar wird in Deutschland muster
gültig geführt, und ein Thaer, Schübler und
Liebig wurde deutscher Landwirtschaft nicht
umsonst geboren.

Daß uns unsere Feinde als „Kartoffel
fresser" bezeichnen, stört uns nicht, wenn
uns die Kartoffel nur hilft, den englischen
Aushungerungsplan zu überwinden. Und
sie hat geholfen. Wenn die Engländer auf
unseren großen Kartoffelsack sehen, der

54 Millionen Tonnen enthält, daneben ihr
Säckchen von nicht einmal 7 Millionen be
trachten (vgl. unsere Figur oben links), so
werden sie wohl erkennen, daß wir so man
chen Zentner Getreide hiermit ersetzen kön
nen. Auch Frankreichs Ernte an Kartof
feln bleibt um zwei Drittel hinter der un-
serigen zurück. Wenn wir ferner bei den.
meisten übrigen Landwirtschaft serzeugnissen
zu ähnlichen Feststellungen kommen und
uns fragen: „Wieso?", dann gibt die Ant
wort hierauf das Bild in der rechten Ecke.
,.Der Gott, der Eisen wachsen ließ", der
ließ auch — Kali wachsen. Das Kali
monopol, das Deutschland besitzt, versteht
es gehörig zu nützen und düngt den Hektar
Anbaufläche siebenmal stärker als England
und gar vierzehnmal stärker als Frankreich,
oder mit anderen Zahlen: Der Hektar An
baufläche erhält in Deutschland 1322 kg,
in England 190 kg, in Frankreich 97 kg
Kali. Liebig sagte, „der Verbrauch eines
Volkes an Seife ist ein Maßstab für den
Stand seiner Kultur"; ebenso gilt der Satz:
Der Verbrauch eines Volkes an Kunstdünger
ist ein Maßstab für den Kulturstand seinen
Landwirtschaft. Zumal die Zuckerrüben quit
tieren solche Maßnahmen dankend. Seit
den Tagen, in denen, ähnlich den jetzigen,
damals Napoleons Wille Deutschland von
der Zufuhr des Rohrzuckers abschnitt, und
langsam, mit unglaublichen Mühen und
Kämpfen unsere kontinentale Zuckererzeu
gung erstand, bis zum Beginn des Welt
krieges entwickelte sich Deutschland als ein
Hauptzuckerland, das Zucker nach Öster
reich, der Schweiz, England und Italien, fast
überallhin ausführte. Schon die beiden Bil
der, welche Deutschlands, Englands und
Frankreichs Rübenzuckergewinnung in den

Jahren 1908 bis 1912 und vergleichend
1912/13 gegenüberstellen, zeigen in die Augen
springender als alle Zahlen unseren Vorsprung
auf diesem Gebiete. Allerdings verfügen wir
zum Teil über einen ausgezeichneten „Rüben
boden". Unser Freund England hat aber
immer noch nicht die Bedeutung des Zucker
rübenbaues erkannt, der pro Hektar bedeu
tend mehr an Nahrungseinheiten ergibt als
Getreide und die übrigen Zerealien. So blieb
der Zuckerrübenanbau dortselbst fast gleich
Null, und bei Aufhören der Zuckereinfuhr aus
Deutschland stiegen denn auch die Preise für
Zucker recht phantastisch.
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Betrachten wir ferner ein weiteres Bild,
die Ernteerträge an Getreide in Millionen
Tonnen (das mittlere ovale Bild), so er
geben die sechs Millionen Tonnen Getreide
Englands — unter Hinblick auf die bereits
erwähnte Knappheit Englands an Kartof
feln und dadurch bedingte Unmöglichkeit
zur „Streckung" nach deutschem Muster —

für den Inselstaat nicht eben die trostreich
sten Perspektiven, jetzt wo es mit unserem
Unterseebootskriege endlich Ernst werden
soll. Denn auch am größeren Viehsegen
— soweit vierbeinig — erfreut sich Deutsch
land. Der Summe von 21,6 Milliarden Kilo
gramm Rindvieh in Deutschland steht auf
Seiten der Feinde ein Bestand von 12,2 in
England und

13.5 Milliar
den inFrank
reich gegen
über.
Ein hüb
sches Schau
stückchen
bietet das
nächste Bild
(unten links).
Kunst und
Intelligenz
der Land
wirtschaft
wird desto
größer sein,
je mehr es
ihr gelingt,
pro Einheit
(Hektar) aus
dem Boden
herauszuwirtschaften. Deutschland wirt
schaftet nun aus einem seiner Hektare eben
soviel heraus wie zwei feindliche Hektare,
nämlich ein russischer und ein franzö-
sischer.zusammen. Das Büchlein „Deutsch
land, Tatsachen und Ziffern, eine statisti
sche Herzstärkung" von D. Trietsch,1)
welchem wir unsere Zahlen entnehmen und
das in äußerst anschaulicher hübscher Weise
diese und andere reichhaltige statistische
Zusammenstellungen bringt, weist hier die
nachstehenden Zahlen nach, die unser Bild
in entsprechender Darstellung anschaulich

Vulkanfabrik von Larderello.

wiedergeben
Weizen Roggen Gerste Hafer Kar

toffeln
Deutschland 23.6 19. 1 22,2 21,9 153.6
Rußland
Frankreich

9.1

13.3
8.5
10,6

9.9

13.7

9.4

I3.0
74.4
85,6

pro Hektar in Doppelzentnern.

Soweit der Vergleich deutscher und der
feindlichen Landwirtschaft. Wenn wir Knapp-

') J. F. Lehmanns Verlag. München 1916.

heit leiden, wir leiden sie nicht etwa, weil
mangelnde Intelligenz es uns nicht gestattet,
dem Boden das abzuringen, was ihm abzu
ringen ist. Unsere Maßnahmen : Inländische
Stickstofferzeugung, Hilfsdienstpflicht auch
für die Landwirtschaft usw. werden weiter
diesem Zwecke dienen. Denn mit saurem
Schweiße muß oft dem widerspenstigen Bo
den die Frucht abgerungen werden, weil
„Kornkammern", wie sie Rumänien, Süd
rußland u. a. besitzen, in Deutschland nicht
eben häufig sind. Desto freudiger wird nach
dem deutschen Schwert der deutsche Pflug
die rumänische Erde wühlen.
Zum Schlüsse noch ein Bild (unten rechts),
das unsere koloniale Ausfuhr bildlich er

läutert. In
den vier Jah
ren von 1896
bis 1900 stieg
sie von 7,8
auf 13,2 Mil
lionen Mark,
um bis 1912
auf 60,7 Mil
lionen Mark
zu steigen,
also ein un
glaubliches
Vorwärts
schreiten.
Angesichts
dieser Zah
len ist der
Neid Eng
lands uns
wohl erklär
lich für uns

bieten sie aber desto mehr Grund, die Kolo
nien, die wir „ererbt von unseren Vätern
haben, zu erwerben, um sie zu besitzen". NB.

Vulkanische Dämpfe
zur Erzeugung von elektrischem

Strom.
Norbert Lallie berichtet in der Zeit
schrift „La Nature" über in Italien ge
machte Versuche, die dort in vielen Orten
vulkanischen Erdspalten entströmenden
heißen Dämpfe praktisch auszunützen. In
und um Larderello steigen auf einem mehrere

Quadratkilometer umfassendenGebietemäch-
tige Strahlen heißen Wasserdampfes auf,
reich an Borsäure. Wenn man diese Dämpfe
in einem geeigneten Rohrleitungsnetz (aus
Röhren von 20—40 cm Durchmesser) auf
fängt, so erhält man bedeutende Dampf
mengen mit einem Druck von 2—3 Atmo
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Sphären und einer Temperatur von 150 bis
165, ja zuweilen von 190°, und zwar Jahre
hindurch ohne Veränderung, weder des
Druckes noch der Temperatur.
Die ersten Versuche einer praktischen
Verwertung dieser natürlichen Wasserdämpfe
wurden in Laderello im Jahre 1903 von
dem Prinzen Ginori Conti gemacht auf
Anraten des Grafen Florestan. Er be
gann damit, daß er den Dampf auf ein
Schaufelrad leitete. Späterhin benützte er
ihn zum Antrieb einer mit einer Dynamo
maschine verbundenen Kolbendampfma
schine. Der befriedigende Erfolg dieser ersten
Versuche führte ihn im Jahre 1905 dazu,

maschinen von 3000 Kilowatt aufgestellt.
Um die chemische Einwirkung der Dämpfe
auf das Metall der Turbinen auszuschalten,
werden diese Dämpfe nur zum Heizen der
Siederöhrenkessel bei niederem Druck

(iV2 Atm.) benutzt. Der Dampf, welcher
die Turbine speist, wird mit dem Konden
sationswasser dieser selben Turbinen er

zeugt, während die natürlichen Dämpfe,
nachdem sie zum Heizen der Kessel ge
dient haben, wie früher in die Borax
industrie wandern. Der natürliche Dampf
mit einer Temperatur von etwa 165

° er
setzt also hier die Kohle. Mittels Trans
formatoren wird der elektrische Strom auf

Das elektrische Messer.

eine Kolbendampfmaschine von 40 PS auf
zustellen, und zwar an der Spalte von
Venella, welcher Dampf von 5 Atm. und
einer Temperatur von 160° entströmt (über
5000 kg in der Stunde). Während mehrerer

Jahre war diese Maschine in Betrieb mit
großem Erfolg, was die mechanische Leistung
anbetrifft ; jedoch griffen die chemischen Sub
stanzen, die der Dampf mit führte, die me
tallischen Teile derselben an.
Mittlerweile hatte Prinz Conti die Anlage
vergrößert, aber einstweilen blieb er dabei,
die Versuche noch in kleinerem Maßstabe
fortzusetzen. Im Jahre 1912 wurde eine
Dampfturbine, verbunden mit einer Wechsel
strom Dynamomaschine von 300 PS zu Be
leuchtungszwecken aufgestellt.
Infolge der seit Beginn des Krieges stetig
zunehmenden Teuerung der Kohle stellte
sich die Notwendigkeit ein, die elektrische
Kraft des Werkes bedeutend zu erhöhen,
um auch die Anwohner mit Elektrizität
versorgen zu können. Es wurden deshalb
drei Turbinen mit Wechselstrom- Dynamo-

36000 Volt gebracht und dient zur Ver
sorgung von Volterra, Sienna, Cecina, Li-
vorno und Florenz.

Ein neues Operationsverfahren
mittels „elektrischen Messers".

Von Dr. med. THEODOR MIETENS.

Nichts
kennzeichnet die Medizin als fort

schreitende und moderne Wissenschaft
so sehr als die vielseitige und vielgestaltige
Anwendung der Elektrizität auf allen ihren
Einzelgebieten.
Es könnte den Anschein erwecken, als
ob der elektrische Strom in seiner einfachen
und ursprünglichen Form — als Schwach
strom, wie ihn ein elektrisches Element
liefert — heute keine Berücksichtigung mehr
finde. Das ist jedoch nicht der Fall, und
es haben neuerdings gewisse, durch Kriegs
verletzungen bedingte, Folgezustände dazu
geführt, den elektrischen Schwachstrom
wieder in vermehrtem Maße zu verwenden
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und ihn einem neu ausgebildeten Operations
verfahren dienstbar zu machen, worüber im
folgenden berichtet werden soll.
Zum besseren Verständnis seien einige phy
siologische Bemerkungen vorausgeschickt.
Gehirn, Rückenmark, Nerven und Mus
keln des Menschen und des Tieres werden
als „elektrische" Organe bezeichnet, weil
sie gegenüber dem Durchfluß eines elektri
schen Stromes ein bestimmtes Verhalten
zeigen. Rückenmark und Nerven sind als
elektrische Leitungsbahnen oder Kabel zu
betrachten, deren Endstationen das Gehirn
einerseits, Muskeln und Haut andererseits
darstellen. Die genannten Kabel bestehen
aus mikroskopisch feinen Einzelleitungen,
welche zu Tausenden nebeneinander liegen
und wie bei einem Telegraphen kabel gegen
einander isoliert sind, so daß ein Über
springen einer „Mitteilung" von einer Lei
tung oder „Faser" zu anderen nicht statt
finden kann. Man unterscheidet zwei Arten
von Leitungen mit Rücksicht auf die Lage
der Sende- und Empfangstation, nämlich
die „motorische" und die „sensible" Leitung.
Erstere führt vom Gehirn durch Rücken
mark und Nerven zu den Muskeln. Auf
diesem Wege erhalten die Muskeln ihre Auf
träge vom Gehirn, auf diesem Wege wird
der Denkakt, der Wille, zur Bewegung. Das
Gehirn ist Sendestation, der Muskel Emp
fangstation. Umgekehrt sind die Verhält
nisse bei der „sensibeln" Leitung: Irgend
welche Reize, die die Haut als Berührung,
Druck, Wärme, Kälte usw. erhält, werden
zuerst durch die Nerven, dann durch das
Rückenmark dem Gehirn zugeleitet, wo sie
als „Gefühlsempfindungen" wahrgenommen
werden. In diesem Falle ist das Gehirn
die Empfangstation, während die Haut als
Sendestation erscheint.
Beide Bahnen liegen nun in den Nerven
nebeneinander, ohne sich voneinander äußer
lich zu unterscheiden. Ihre Unterscheidung
ist aber im Falle von Verletzungen oder von
Operationen oft von größter Wichtigkeit.
Denn es ist verständlich, daß eine Unter
brechung an der motorischen Leitung zum
Verluste von Muskelbewegungen, d. h. zu
einer mehr oder minder ausgedehnten Läh
mung führen muß, weil die Übertragung
des Bewegungsimpulses vom Gehirn aus
nicht mehr stattfinden kann. Bei Unter
brechung einer sensibeln Leitung dagegen
kommen Hautreize über die Unterbrechungs
stelle nicht hinweg, weshalb sie im Gehirn
nicht mehr wahrgenommen werden, so daß
dann bestimmte Hautbezirke „gefühllos" er
scheinen. Die nachteiligen Folgen einer
motorischen Leitungsunterbrechung sind ge

wöhnlich weit ernster und schwerer als die
einer sensibeln Unterbrechung. Der Arzt
ist bei Operationen, besonders an Armen
und Beinen, genötigt, auf die Lage der
Nerven ebenso zu achten wie auf die Blut
gefäße, um nicht, statt zu helfen, Schaden
zu stiften. Dazu setzt ihn die Kenntnis
der Anatomie instand, solange die Lage
beziehungen der Organe zueinander nicht
gestört sind. Leider ist das aber, zumal
bei schweren Verletzungen durch Geschosse,
häufig der Fall. Entweder die Wunden sind
zerfetzt, oder eine Anschwellung der Gewebe
erschwert die Übersicht, oder — und das sind
die zahlreichsten und schwierigsten Fälle —

es ist bei älteren Verletzungen eine umfang
reiche derbe Narbenbildung zustande gekom
men, welche Haut, Muskeln, Nerven, Blut
gefäße und Knochen zu einem unentwirr
baren Knoten verlötet. Wenn aus irgend
einem Grunde in einem solchen Narbengewebe
operiert werden muß, ist die Gefahr, wegen
mangelnder Übersicht einen noch funktions
fähigen Nerven zu durchschneiden und da
mit eine künstliche Lähmung zu setzen,
außerordentlich groß und konnte schon oft
genug — zum Schaden des Patienten —

nicht vermieden werden. Wenn es sich nur
um sensible Bahnen handeln würde, so wäre
der entstehende Schaden ja noch zu ertragen.
Da es der Operateur aber mit aus sensibeln
und motorischen Bahnen „gemischten" Ner
ven zu tun hat, so muß er sich vorsehen.

In solchen Fällen war man schon seit
Jahren bemüht, durch den elektrischen
Strom die Verhältnisse zu klären. Denn
dieser bringt beim Durchfließen von moto
rischen Nerven und Muskeln eine ähnliche
Wirkung hervor wie der vom Gehirn aus
gesandte Bewegungsimpuls: Die von einem
solchen Nerven oder Nervenanteil versorg
ten Muskeln oder Muskelanteile (Bündel)
ziehen sich zusammen, sobald und solange
sie ein elektrischer Reiz (in Form des so
genannten faradischen oder Wechselstroms)
trifft. Man kann daher an einer beliebigen
Stelle der Nervenbahn mit Hilfe der elek
trischen Reizung zweierlei feststellen: Er
stens, ob die Leitung eines motorischen
Nerven ungestört ist, zweitens, ob die ge
reizte Stelle des Nerven einer motorischen
oder sensibeln Leitung angehört.
So einfach das nun klingt, so groß waren
doch bisher oft die Schwierigkeiten, das Ver
fahren der elektrischen Reizung mit Nutzen
bei Operationen anzuwenden. Vor allem
waren es narbige Verwachsungen, die die
sem Vorgehen halt geboten. Denn die Narbe,
zumal wenn sie nicht mehr ganz jung ist,
hat im Gegensatz zu Nerven und Muskeln
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die Eigenschaft, den elektrischen Strom nur
sehr schlecht zu leiten. Man konnte daher
nur langsam und schrittweise operieren, um
zwischenhinein immer wieder durch elek
trische Reizungen festzustellen zu versuchen,
ob man sich noch nicht bald am Nerven
befinde, der sich inmitten des Narbenge
webes oft kaum mit dem Auge unterschei
den läßt. Ehe man es sich versah, konnte
es doch geschehen sein, daß der Nerv an
geschnitten war. Dieses Verfahren hatte
neben der Unsicherheit den Nachteil der
Umständlichkeit und großen Zeitverlustes,
was bei Operationen wegen der Dauer der
Narkose und wegen des Blutverlustes eine
große Rolle spielt. Infolgedessen hatte die
Anwendung der Elektrizität zur Orientie
rung bei Operationen bisher wenig Verbrei
tung gefunden, so zweckdienlich sie an und
für sich und anerkanntermaßen war.

Nun habe ich eine Methode mitgeteilt,1)
welche berufen erscheint, dem elektrischen
Reizverfahren neue Anhänger zu gewinnen.
Während früher die Reizung mit einem ge
sonderten Instrumentarium vorgenommen
wurde, welches bei jeder Einzelreizung mit
dem Öperationsmesser vertauscht werden
mußte, führe ich die Reizung mit dem
Operationsmesser selbst aus, welches durch
eine aufsteckbare Metallhülse mit zuführen
dem biegsamen Leitungsdraht zu einem
elektrischen Pol eines kleinen faradischen
Apparates gemacht wird (1 u. 2). Der zu
jedem elektrischen Stromkreis nötige zweite
Pol (3 u. 4) wird außerhalb des Operations
feldes irgendwo auf der Haut des Patienten
aufgesetzt. Mit dem „elektrischen Messer",
dessen weicher, vorher sterilisierter Zufüh
rungsdraht in keiner Weise stört, operiert
der Arzt wie mit jedem anderen. Der da
von ausgehende elektrische Reiz ist auch
bei ganz schwachen Strömen sehr groß, weil
der durch die Messerschneide oder -spitze
ausfließende Strom eine große „Dichte" hat,
von welcher nach physiologischer Erfahrung
die Reizstärke abhängt. Wenn man mit
einem solchen dauernd elektrischen Messer
bei gering gewählter Stromstärke von der
Haut aus in die Tiefe vorgeht, so zeigt
sich, selbst im Narbengewebe, die Nähe
eines motorischen Nerven dadurch an, daß
die abwärts von ihm versorgten Muskeln
mit sichtbaren Bewegungen, z. B. der Finger,
antworten. Die Bewegungen werden mit
zunehmender Annäherung an den Nerven
stärker und sind deshalb ein deutlicher An
zeiger für die Gefahrzone. Diese kann, der
Arzt entweder umgehen oder aber nunmehr

bewußt — nicht mehr wie früher im Dun
keln tappend — in Angriff nehmen. Das
erhöhte Gefühl der Sicherheit, wie auch der
bei dieser Methode fortfallende Zeitverlust,
sind nicht zu unterschätzende Vorteile. Mit
Hilfe des elektrischen Messers kann die in
vielen Fällen notwendige „Toilette" des
Nerven, d. i. die Befreiung aus umwachse
nem drückenden Naibengewebe, ohne Ge
fahr und große Schwierigkeiten vorgenom
men werden. Auch kann bei Schmerzen
verursachenden „gemischten" Nerven der
die Schmerzen vermittelnde sensible Anteil
vom motorischen getrennt und willkürlich
unterbrochen werden, wodurch die Schmer
zen („Neuralgien' ) verschwinden.
Der „elektrische Messer" ist also in vielen
Fällen ein warnender Wegweiser und auf
klärender Pfadfinder.

Krieg und Geburtshilfe.
Von Hofrat Prof. Dr. FRIEDRICH SCHAUTA.

Der
Verfasser hat sich zur Aufgabe ge
macht, eine Reihe von Fragen, welche die

Geburtshilfe während des Krieges berühren,
einer Erörterung zu unterziehen.1)
Zunächst die Frage der Frequenz der Ge
burten. Hier eigab sich zunächst für die
Gebäranstalten in Wien, dann aber auch
bezüglich der Stadt Wien außerhalb der
Gebäranstalten und für das flache Land
Nieder Österreich ein Abfall der Geburten
zahl um zirka 50 % von der Zeit April —
Mai 1915 an gerechnet. Es stellt sich also
hier heraus, daß beiläufig neun Monate
nach Beginn des Krieges die Wirkung der
Abwesenheit der Manner auf die Zahl der
Geburten bereits fühlbar war, und die wei
tere Nachforschung hat ergeben, daß diese
Verminderung der Frequenz bis zum heu
tigen Tage anhält.
Eine weitere Frage, welche statistisch ge
prüft wurde, war die nach dem Ernährungs
zustande der während des Krieges geborenen
Kinder. Es ergab sich, daß darin kein Un
terschied im Vergleich zu der Zeit vor dem
Kriege mit der während des Krieges fest
zustellen war, und das ist auch begreiflich,
wenn man bedenkt, daß das Kind wie ein
Parasit im Mutterleibe lebt, von der Mutter
Nahrung aufnimmt, soviel es braucht, ohne
dabei im wesentlichen von dem Ernährungs
zustande der Mutter abhängig zu sein.
Ein dritter Fragepunkt, der der Unter
suchung unterworfen wurde, betraf das Ver
hältnis der Mädchen- zu den Knabengeburten

*) Münchner medizinische Wochenschrift 1916, Nr. 12. ') Wiener medizinische Wochenschrift Nr. 2, 1917.
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auf Grund der im Volke ziemlich allgemein
verbreiteten Ansicht — eine Ansicht, die
auch im letzten Kriege im Jahre 1870 zu
tage getreten ist — , daß während des Krieges
mehr Knaben geboren würden als Mädchen.
Tatsächlich scheint dies aber nicht der Fall
zu sein, denn aus der Statistik der großen
Wiener Gebärkliniken ergibt sich keine Ver
änderung dieses Verhältnisses zugunsten der
Knaben.

Endlich wurde auch untersucht, ob ge
wisse Krankheiten während der Schwangerschaft
häufiger oder seltener vorkommen als sonst.
Es wurde das letztere von der Eklampsie
behauptet. Nach der Statistik der I Frauen
klinik ergab sich gerade das Umgekehrte.
Wir haben während des Krieges doppelt
soviel Eklampsiefälle beobachtet als vorher.
Ob man aus diesen Zahlen bindende
Schlüsse ziehen kann, ist fraglich. Es sind
zwar große Zahlen, die diesen Berechnungen
zugrunde liegen, aber vielleicht doch noch
nicht Zahlen, die groß genug sind für der
artige Schlüsse. Weitere Beobachtungen
wären erwünscht.

Ersatzstoffe der Elektrotechnik.
Von Ingenieur A. HERZOG.

Die
Elektrotechnik hatte einen besonders
schweren Stand, weil sie sich in Rück

sicht auf die Bedürfnisse der Landesvertei
digung gerade ihrer bisherigen hauptsäch
lichsten Baustoffe, bzw. Rohstoffe, bis auf
verhältnismäßig recht geringe Teilmengen
entäußern mußte.

Aber nicht nur des beträchtlichen Kriegs
bedarfes, sondern auch der unterbundenen
Zufuhr wegen mußten insbesondere Kupfer,
Gummi und Hanf, sowie Isolier- und Im
prägniermittel verschiedener Art, einschließ
lich der Öle, Harze usw. ersetzt werden.
Ebenso ging es zum Teil auch mit den Löt
mitteln und solchen Metallegierungen, die
vornehmlich infolge des Mangels an Zinn
knapp wurden.

Für die Elektrotechnik war aber der Er
satz des Kupfers entschieden das Wichtigste.
An seine Stelle traten vornehmlich das Eisen,
das Aluminium und das Zink sowie hier und
da auch noch neue Metallkomposition, wie
z. B. das Elektrometall. Es ergab sich in
der Praxis bald, daß das Eisen als Leitungs
material für den elektrischen Strom, beson
ders in Form gut verzinkter eiserner Seile,
zum Freileitungsbau im allgemeinen als ein
recht tauglicher Ersatz erkannt wurde und
sich trotz seines 7 bis 8 fachen elektrischen
Widerstandes gegenüber dem Kupfer an

vielen Stellen gut bewährte; einmal weil es
billig, ferner weil es fest und schließlich bei
geeigneter Bearbeitung überdies auch noch
elastisch und widerstandsfähig genug gegen
äußere Einflüsse ist. Die schützende Ver
zinkung und Schutzanstriche, sowie feuch
tigkeitssicherer Verschluß der Verbindungs
und Abzweigstellen, beim Verbinden mit
Kupfer oder anderen Metallen, sogar luft
dichter, durch Vergießen mit isolierender
Masse hergestellter Abschluß der Übergangs
kontaktstellen, behoben auch bald noch die
jenigen Bedenken, welche in bezug auf
elektrolytische Zerstörungen gegen die Halt
barkeit eiserner elektrischer Leitungen im
Freien vorhanden gewesen waren.
Für elektrische Leitungen in Innenräumen
(isolierte Installationsleitungen) bewährte
sich dann in gleicher Weise das Zink, dessen
Verwendbarkeit hierzu durch geeignete Be
arbeitung und Auswahl des Rohmaterials
sowie durch die Verwendung feindrähtiger
Litzenleiter erhöht wurde. Desgleichen er
wies sich das Zink, mit seinem etwa 3V2nial
so hohen Widerstände als Kupfer, zur An
fertigung von blanken und armierten Blei
mantelkabeln von kleinen und mittleren

Querschnitten besser geeignet als das Eisen.
Allerdings ist Aluminium, mit dem nur
1,6 fachen Widerstände des Kupfers, und
weil es bereits durch praktischen Gebrauch
an gleicher Verwendungsstelle lange vor dem
Kriege erprobt wurde, als Kabelleiter noch
vorzuziehen, insbesondere wenn es sich da
bei um stärkere Leiterquerschnitte handelt.
Das Aluminium steht jedoch, da es selbst
zum Teil als Kriegsmetall gut und daher
in gewissem Umfange beschlagnahmt ist,
zur Zeit im allgemeinen nur in beschränk
ten Mengen der Elektrotechnik des Alltags
zur Verfügung.
Elektrische Maschinen, insbesondere Strom
erzeuger, Motoren und Transformatoren, er
hielten ebenfalls statt Kupfer-, Zinkwicke
lungen oder bei größeren Leistungen solche
aus Aluminium, desgleichen wurde Zink,
Aluminium und Eisen in der Kriegselektro
technik bei elektrischen Apparaten aller Art,
insbesondere bei Schalt- und Stromver
teilungsvorrichtungen, Elektrizitätszählern,
Meßinstrumenten, Beleuchtungskörpern,
Lampenfassungen usw. viel verwendet. Da
bei wurden die letzteren beiden Erzeugnisse
häufig mit galvanischem Kupfer-, Messing
oder Bronzeüberzug versehen , der es nach
außen hin oft unmerkbar machte, daß es
sich in solchen Fällen um Ersatzmateria
hen handelte.
Für Gummi ist außer den aus Altgummi
und Abfällen hergestellten Regeneraten,
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ebenso wie für Hanf und Jute in der Elektro
technik der Kriegszeit zumeist Papier in
verschiedenster Bearbeitungsform, insbeson
dere imprägniert oder hydraulisch gepreßt
und mit anderen Stoffen und Bindemitteln
vermischt, verwendet worden; auch trat
hier ein der Zellulose verwandtes aber nicht
brennbares neues Fabrikat, das Zellon, als
willkommener, sehr brauchbarer Ersatzstoff
auf.
Das Zellon wird nämlich ebensowohl als
dünnflüssiger Lack, als auch in Form bieg
samer, zum Teil durchsichtiger Platten so
wie auch als steinharte, vielgestaltige Masse
hergestellt und kann in mannigfaltigster
Weise als Isolierstoff, selbst für sehr hoch
gespannte Ströme verwendet werden.
Ferner wurde Porzellan, wo es anging,
häufiger als bisher als Isoliermittel benutzt
und an Stelle des Gummibandes (Paragummis)
traten geteerte oder imprägnierte Bänder
aus anderen Stoffen.
Die Lötmittel mußten zum Teil unter Ver
ringerung des Zinngehaltes kombiniert wer
den, auch wurde stellenweise Kadmiumlot
als Ersatz verwendet und wo es anging das
Löten durch gute Klemm- oder Schraub
verbindungen entbehrlich gemacht.
Als Ersatz für Leder wird neuerdings für
Treibriemen u. dgl. auch ein sehr haltbares
Papiergewirk hergestellt oder es werden
hierzu Stahlbänder verwendet.
Kurzum überall wußte man sich zu helfen
und wenn auch nicht immer vollkommenen,
so doch ausreichenden Ersatz zu finden, der
es der Elektrotechnik möglich machte, auch
im Kriege unentwegt weiter zu arbeiten und
sogar um manche Erfahrung sich zu be
reichern, die dann sicher noch im Frieden
reiche Früchte tragen wird; denn ohne
Zweifel wird hier manches Kriegsersatz Er
zeugnis ein dauerndes Verwendungsgebiet
finden und sich über seine Bestimmung
hinaus an geeigneter Stelle auch weiterhin
als wirtschaftlich erweisen.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Butterkonservierung. Die ungesalzene Butter
hat im allgemeinen folgende Zusammensetzung:
Butterfett 84,5 %, Wasser 14 %. Kasein 0,8 %,
Milchzucker 05%, Mineralstoffe 0,2%. Di; ge
salzene Butter enthält meist bis zu 2% Kochsalz.
Die Butter unterliegt bei längerem Aufbewahren
einer allmählichen Veränderung (Ranzigwerden,
Talgigwerden); diese Veränderung beruht im
wesentlichen auf der Lebenstätigkeit von Klein
lebewesen, für welche das in den Buttermilch
resten enthaltene Wasser, Kasein und der Milch

zucker einen guten Nährboden bilden. Durch
Zusatz von größeren Mengen Kochsalz (3—5%)
wird die Haltbarkeit der Butter erhöht, was wahr
scheinlich auf die erhebliche Steigerung des osmo
tischen Druckes der mit dem Butterfett auf das
innigste gemischten wäßrigen Lösung zurückzu
führen ist. Allmählich passen sich aber die Klein
lebewesen auch diesem erhöhten osmotischen
Druck an und die Zersetzung der Butter beginnt.
Man kann die Butter für lange Zeit vor dem Ver
derben schützen, wenn das Butterfett von den
Buttermilchresten getrennt, in gut verschlossenen
Gefäßen aufbewahrt und vor dem Gebrauch durch
Behandlung mit etwas Milch wieder auf Butter
verarbeitet wird. Auf Grund dieser Überlegung
wurden unter der Leitung Prof. Dr Theodor Pauls
von Dr. A. Kraus und Dr. Max Müller im Kaiser
lichen Gesundheitsamt Versuche über die Haltbar
keit von Butterfett und die Wiederherstellung
von Butter aus diesem Fett angestellt, die zu
einem- sehr günstigen Ergebnis geführt haben.
Auf diese Weise konnten aus Butterfett, das in
Weinflaschen verpackt, im Verlade- und Kühl
raum des Dampfers ,, Prinz- Regent Luitpold" am
22. April roo3 von Bremerhaven nach Australien
abgegangen und am 22. August 1903 wieder zurück
gekehrt war, noch einwandfreie Tafelbutter her
gestellt werden. Auch das im Verladeraum des
Schiffes, in welchem während der Reise die Tem
peratur bis + 32 ° C stieg, verfrachtete Butter
fett, das nach der Rückkehr von Australien außer
dem noch bis Januar 1904 im Kaiserlichen Ge
sundheitsamt aufbewahrt worden war, ließ sich
zu guter Streichbutter verarbeiten.
Wir sind gezwungen, mit den uns zur Veriügung
stehenden fett- und ölhaltigen Nahrungsmitteln
außerordentlich sparsam umzugehen. Hierzu ist
es vor allem erförderlich, daß leichtverderbliche
Stoffe, wie die Butter, welche zu gewissen Zeiten
des Jahres in größerer Menge vorhanden sind,
zum Gebrauch in späteren Zeiten aufbewahrt
werden. Infolgedessen sah sich Theodor Paul
veranlaßt, ein allgemein und leicht ausführbares
Verfahren auszuarbeiten. So mußten noch Ver
suche mit Butter ausgeführt werden, die ohne
besondere Vorsichtsmaßregeln im kleinen Maßstabe
bereitet wurde. Außerdem war die Herstellung
des Butterfettes aus gesalzener Butter zu be
rücksichtigen.
Alle nachstehend beschriebene Arbeiten dürfen
nur in vollkommen sauberen und von fremden
Gerüchen befreiten Gefäßen ausgeführt werden.
Beim Schmelzen oder Erwärmen der Butter und
des Butterfettes darf die Temperatur + 40 ° bis
+ 450 C nicht übersteigen. Bei stärkerem Er
wärmen entweichen die Aromastoffe der Butter.
Wasserfreies Butterfett wird durch Schmelzen
in einem Wasserbade gewonnen. Nach dem Ab
sitzenlassen wird das klare Butterfett in ein anderes,
vollkommen trockenes, angewärmtes Gefäß ge
gossen, wobei sorgfältig darauf zu achten ist, daß
nichts von dem wasserhaltigen Bodensatz mit
übergeht. Nun erhitzt man Kochsalz in einer
sauberen flachen Pfanne stark über freiem Feuer,
läßt abkühlen, und rührt es noch lauwarm unter
das Butterfett; auf das aus 1 Pfund Butter ge
wonnene Butterfett kommen etwa 50 g Kochsalz.
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Dann läßt man unter öfterem Umrühren an einem
warmen Orte 2—3 Stunden lang stehen, wobei das
Butterfett immer flüssig bleiben muß. Der Zusatz
des erhitzten Kochsalzes ist sehr wesentlich; er
bezweckt die völlige Befreiung des Butterfettes
von anhaftendem Wasser und macht es dadurch
bedeutend haltbarer.
Das Butterfett wird durch einen erwärmten
Trichter gegossen, in dessen Rohr sich ein lockerer
Bausch reiner weißer Watte befindet. Damit das
Fett wahrend des Filtrierens nicht erstarrt, wird
hierzu ein sogenannter Heißwassertrichter benützt;
im Haushalte genügt das Einstellen in die ange
wärmte Ofenröhre Aus dem im Trichter zurück
bleibenden sehr kochsalzreichen Rückstand können
die Fettreste durch Auslaugen mit warmem Wasser
vom Kochsalz befreit werden, so daß jeder Verlust
von Butterfett vermieden wird. Das filtrierte
Butterfett, welches vollkommen klar sein muß,
wird in angewärmte, saubere und vollkommen
trockene Glasflaschen (am besten dunkelgefärbte)
gefüllt und sorgfältig verkorkt. Der Stopfen muß
sehr gut schließen. Die Flaschen werden an einem
kühlen und trockenen Ort im Dunkeln au 'bewahrt.
Gegen das Licht ist Buttertett sehr empfindlich.
Bei den angestellten Versuchen wurden aus 1Pfund
gesalzener Butter durchschnittlich 380 g filtriertes
Butterfett gewonnen.
Die Wi dergewinnung von Butter geschieht,
indem die Flasche mit dem Butterfett in warmes
Wasser von ungefähr 40 °C gestellt wird, bis das
Fett geschmolzen ist. Dann erwärmt man in einer
etwa doppelt so großen Flasche 15 Gewichtsteile
frischer ungekochter Milch durch Einstellen in
warmes Wasser auf etwa + 40 °C, wie t 85 Teile
des flüssigen Butterfettes dazu und mischt kräftig
durch 2— 3 Minuten anhaltendes Schütteln. Nun
wird die emulsionsartige Mischung in dünnem
Strahle unter zeitweisem Durchschütteln in eine
groLSe Schüssel mit recht kaltem Wasser, am besten
Wasser, in welchem sich Eisstücke befinden, ge
gossen, wobei das Wasser durch Rühren in Be
wegung gehalten wird. Die Emulsion muß beim
Einfließen sofort erstarren. Die feste Masse wird
nach einiger Zeit mit einem Sieblöffel abgeschöpft
und zusammengeknetet. Die Butter ist alsdann
sofort gebrauchsfertig, jedoch wird ihre Güte durch
12 — 24 ständiges Liegen im Eisschrank oder Keller
und nochmaliges Kneten bedeutend verbessert.
Dieses Verfahren ermöglicht die Haltbarmachung
der Butter nicht nur für mehrere Monate, sondern
bis zur Dauer eines Jahres und wahrscheinlich
noch darüber hinaus.^ j^j

Statistisches von den deutschen Eisenbahnen.
Die kürzlich erschienene, das Rechnungsjahr 1914
umfassende Statistik der im Betrieb beiindlichen
Eisenbahnen Deutschlands stellt fest, daß die
Eigentumslänge der deutschen Vollbahnen i. J 1914
61 994-34 km betrug (gegen 61 403,53 km i. J. 1913).
Davon befanden sich

im Staatsbetrieb/ 34 869,11 km Hauptbahnenim Staatsbetrieb
| 235749g _ Nebenbahnen,

| 197,68 km Hauptbahnen

\ 3 352'5° -f Nebenbahnen.
Außerdem waren 2217,72 km Schmalspurstrecken

bei den Staatsbahnen

bei den Privatbahnen

im Privatbetrieb

(gegen 2 218,53 km i. J. 1913) vorhanden, wovon
sich befanden

im Staatsbetrieb . . . . 1 074,38 km
im Privatbetrieb . . . . 1 143 34 km.

Die Zahl der Bahnhöfe und Haltestellen auf Voll
bahnen betrug insgesamt 13 912. Davon entfielen

auf die Staatsbahnen 12 754
auf die Privatbabnen 1 158.

Hinzu gesellten sich 1 090 Bahnhöfe und Halte
stellen auf Schmalspurbahnen.
An Fahrbettiebsmitteln standen zur Verfügung

29917 Lokomotiven

426 Triebwagen

65 880 Personenwagen

710055 Gepäck- und
Güterwagen

716 Lokomotiven

59 Triebwagen
1611 Personenwagen

9500 Gepäck- und Gü
terwagen.

ffAn Einnahmen erbrachte der Personen- und
Gepäckverkehr 837,29 Mill. M. (= 13949 M. auf
1 km Betriebslänge) gegen 1017.46 Mill. M.
(= 17 127 M. auf 1 km Betriebslänge) i. J. 1913.
Aus dem Güterverkehr wutden erzielt 2041,81 MilL
Mark (= 33 225 M. auf 1 km Betriebslänge) gegen
2286,16 Mill. M (= 37620 M. auf 1 km Betriebs-
läng ) im Vorjahr.
Die Güterbe förderung betrug insgesamt 528.88
Mill. Tonnen gegen 676.63 Mill. Tonnen i J 1913.
Als Betriebsüberschuß verblieben bei den Staats
bahnen 60823 Mill. M. (= 10437 M. auf 1 km
Betriebslänge), beiden Privatbahnen 12,78 Mill. M.
(= 3575 M. auf 1 km Betriebslänge), zusammen
621,01 Mill. M. (= 10 041 M. auf 1 km Betriebs
länge) gegen 1065.69 Mill. M. (= 17436 M auf
1 km Betriebslänge) i. J. 1913 Die Kriegsereig
nisse machten sich also sehr fühlbar.
Die Zahl der Beamten und Arbeiter betrug im

Jahresdurchschnitt
bei den Staatsbahnen .... 752660
bei den Privatbahnen .... n 366

zusammen .... 764 026
An Gehä'tern und Löhnen wurden im ganzen ge
zahlt 1 394.61 Mill. Mark (= 22572 M. auf 1 km
Betriebslänge).
Für Penstonen und Krankentürsorge wurden
gezahlt 157.77 und 37 65 Mill. M.
Für Zahlungen auf Grund der Haftpflicht und
des UnlallvtrsicherungsgeseUes wurden vera sgabt
20,54 Mill. M gegen 22 8 Mill. M. i. J. 1913.
Die Zahl der Un alle (mit Ausschluß der Werk
stättenunfälle) betrug 3474 oder 5 62 auf 100 km
Betriebslänge (gegen 3 6b8 oder 6 auf 100 km Be
trieb-lange im V01 jähr); davon wurden verursacht
durch Entgleisung 312, durch Zusammenstöße 310.

H. G.

Eine Umwälzung im photograpbischen Aus-
kopierverfahren. Die lange Dauer des Krieges und
der dadurch entstandene Materialmangel haben
schon manche Änderungen in der photographi
schen Technik herbeigeführt. Keine dürlte aber
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so einschneidend sein, wie der jetzt bevorstehende
völlige Wegfall der bisher üblichen Chlorgoldtöne
und Tonfixierbäder im Auskopierprozeß. Denn
nach einer kürzlich vom Reichsbankdirektorium
an den Verein der Fabrikanten photographischer
Artikel ergangenen Mitteilung ist die Hergabe von
Gold zur Herstellung von goldhaltigen Materiellen
zu unterlassen. Damit haben die namentlich in
der Amateurphotographie so beliebten Tonfixier
bäder in Kürze ihr Ende erreicht, und nachdem
auch schon vorher Palladium und Platin nicht
mehr zu haben waren, wurde darauf hingewiesen,
daß unsere rührige Industrie für die gesamten Aus
kopierverfahren genügend Ersatz in den mannig
fachen Entwicklungspapieren geschaffen habe und
in der Tat herrscht ja auch an guten Entwick
lungspapieren keinerlei Mangel, so daß man mit
Recht sagen kann, daß in den Entwicklungs
papieren namentlich in den Gaslichtpapieren mit
den verschiedenen Tonungsverfahren ein vollgül
tiger Ersatz für die Auskopierpapiere geschaffen
worden sei. Trotzdem gibt es noch zahlreiche
Photographen, die am Auskopierpapier festhalten,
und namentlich für die Amateurphotogtaphen war
das Auskopierverfahren unter Anwendung von
Tonfixierbädern infolge der leichteren Kontrolle
bequemer und einfacher zu benutzen als- die
größere Aufmerksamkeit erfordernde Handhabung
der Gaslichtpapiere. Gegenüber dem getrennten
Tönen und Fixieren bot auch das Tonfixierbad
den großen Vorteil, gleich die endgültige Färbung
des Bildes entstehen zu lassen. Daher kann es
keinem Zweifel unterliegen, daß der gänzliche Fort
fall der Auskopierpapiere eine erhebliche Ein
schränkung der Amateurphotographie zur Folge
haben würde.
Es verdient darauf hingewiesen zu werden, daß

es ein Mittel gibt, auch ohne Gold- und Platin
bäder Auskopierpapiere verarbeiten zu können
und dieses Mittel besteht in der Anwendung der
Senoltonung. Das Tonen mit Senol ist dabei
noch erheblich einfacher als die Anwendung der
Tonfixierbäder. Denn im Senolbade tonen die
Kopien wesentlich schneller, der Tonprozeß ist in
längstens zwei Minuten beendet. Es entstehen
keine Bronzetöne und die Bilder weisen auch eine
wesentlich größere Haltbarkeit auf als die im Ton
fixierbad behandelten Kopien, deren Haltbarkeit
ja eine schon oft erörterte Streitfrage war. Der
Arbeitsprozeß unterscheidet sich dabei nicht von
dem bisher üblichen bei der Goldtonung ange
wandten. Die Bilder werden wie bisher unter
dem Negativ kopiert und gelangen ohne vor
heriges Auschloren in ein saures Fixierbad. Darauf
folgt gründliches Wässern und Tonen im Senol
bade, In dem die Kopien einen den Albumin
blättern ähnlichen Ton erhalten, also den ge
wöhnlichen im Tonfixierbade behandelten Kopien
noch vorzuziehen sind. Das wichtigste Erforder
nis ist nur gutes Wässern, und man kann dann
ohne Gold und Platin durch das wesentlich bil
ligere Senolbad doch die Auskopierpapiere wie
bisher verarbeiten. De Entziehung der goldhalti
gen Materialien aus dem photographischen Aus
kopierprozeß wird also keine Einschränkung der
Anwendung der Auskopierverfahren zur Folge
haben. F. H.

Bücherbesprechung.

Neue Veröffentlichungen über Belgien.

1. O. Quelle, Belgien und die französischen
Nachbar gebiete. Eine Landeskunde für das deutsche
Volk. Braunschweig 19 15. George Westermann.
Gebd. M. 3.—
2. J. Langhammer, Belgiens Vergangenheil
und Zukunft. Eine geographisch- geschichtliche Be

wertung. Warnsdorf i. B. 1916. Ed. Strache.
Gebd. M. 3.—
3. F. Nord en, Das neutrale Belgien und Deutsch
land im Urteil belgischer Staatsmänner und Juristen.
München 1916. F. Bruckmann. Brosch. M. 2.—

Unter den zahlreichen jüngsten Veröffentlichun

gen über Belgien verdienen diese drei Werkchen

Beachtung, da jedes auf ernster Aibeit beruht
und eine eigene Note trägt. ■Das aus öffentlichen

Vorträgen hervorgegangene treffliche Büchlein des

Bonner Geographen Quelle ist eine streng me
thodisch aufgebaute kleine Landeskunde Belgiens
und der geographisch zu ihm gehörenden Land

schaften Nordfrankreichs, unter völligem Verzicht
auf billige Tagespolitik, wirklich von höherer Warte

aus dargestellt. Nacheinander werden Landschaft,

Klima. Landwirtschaft, Bergbau, Industrie, Ver
kehr und Handel, Bevölkerung behandelt, dabei

überall die großen Züge der natürlichen Gegeben
heiten klar herausgearbeitet, so daß auch der
Nichtfachmann ein plastisches Bild des von einem
unheilvollen Geschick betroffenen Landes emp
fängt. Eine Reihe guter, typischer Aufnahmen so
wie eine vorzügliche Karte mit lehrreichen Neben-
kärtchen sind beigefügt.
Auch das Buch des Prager Professors Lang
hammer ruht auf geographischer Grundlage.
Aber die Tendenz des Verfassers tritt überall
scharf zutage. Ihm ist es nicht darum zu tun,
vom Lande ein anschauliches Bild zu entwerfen
und auf diese Weise den Leser zu eigener Urteils

bildung und Anwendung des Erlernten auf poli
tische Fragen zu führen, vielmehr benutzt er sein

geographisches und geschichtliches Rüstzeug, um
den Kampf der Meinungen über die Neutralität
Belgiens dahin zu entscheiden, daß er Belgien
als Staat, der weder geographisch, noch ethnisch,
noch wirtschaftlich eine Einheit ist, die Existenz

berechtigung überhaupt bestreitet. Dem Referen
ten erscheint es verfehlt, das Verhältnis zwischen
Staat und seinem Boden auf eine derart einfache
Formel bringen zu wollen und er häl daher Lang
hammers Beweisführung für nicht überzeugend,
sein Buch aber in jedem Falle für lesenswert.
Die Arbeit des Advokaten am Appellations
gericht in Brüssel, Dr. F. Norden, endlich ist
rein juristisch-historisch orientiert. Durch Unter
suchung der bestehenden Verträge über Belgiens
Neutralität und Unverletzlichkeit gelangt er zu
dem Ergebnis, daß, da letztere in den jüngeren
Verträgen stets absichtlich nicht genannt wurde,
dem Einmärsche fremder Truppen keine völker
rechtlichen Einwände entgegengestellt werden kön
nen. Als Äußerung eines, belgischen Juristen, der
großenteils auf belgischen Quellen fußt, ist das
kleine Werk für uns Deutsche von besonderer
Bedeutuug. Dr. ERNST VATTER.
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Personalien.
Ernannt: Der Bibliothekar an d. Univ.-Bibl. in
Berlin Dr. Hans Daffis z. Professor. — Priv.-Doz. für inn.

Pathologie in Genf Dr. Gustave Humbert z. o. Prof. der
med. Klinik daselbst. — Dr. Zoltan Vdmossy, a. o. Prof.
an der Univ. Budapest z. o. Prof. der Pharmakologie.
— Dr. Rudolf Bahnt, a. o. Prof. an der Budapester Univ.
z. o. Prof. f. innere Krankheiten. — Der Feldoberpfarrer
des Ostens Geh. Konsistonalrat Strauß v. d. theo). 1ak.
der Berliner Univ. z. Ehrendoktor.

Berufen: Der o. Prof. f. Dermatol. u. Syphilidologie
Dr. Joseph Judassohn in Bern nach Breslau als Nachf.
d. o. Prof. Dr. Albert Neißer. — Prof. Dr. Heinrich Schenkt,
der Vertreter der klass. Piniol, an d. Univ. Graz nach

Wien an Stelle Prof. v. Arnims. — Der Priv.-Doz. der
Geographie an der Univ. Heidelberg u. Doz. an d. Han-

delshochsch. Mannheim Prof. Dr. Thorbecke, z. Z. mit der

Vertret. d. im Felde stehend. Ord. der Geographie an
der Univ. Marburg Dr. Schüttle- Jena beauftragt, auf d.
Lehrst, d. Geographie an d. Handelshochsch. Köln. Prof.

Thorbecke hat d. Ruf. z. S.-S. angenomm. als Nachf. d.
an die Techn. Hochsch. Dresden beruf. Prof. Dr. Hassert.
— Der o. Prof. an der Rechtsakad. in Großwardein Dr.
Paul Szandtner als o. Prof. d. Staatsrechts n. Klausenburg.

Habilitiert: Für d. Fach d. Laryngol. u. Rhinologie
in Freiburg i. B. Dr. med. Karl Amersbach, Assist, an
d. Hals- u. Nasenklinik. — Als Priv.-Doz. f. Ethnologie
an der Berliner Univ. Dr. jur. et phil. M. Schmidt, Direk-

torialass. am Museum f. Völkerkunde. — In der Leip
ziger theol. Fak. d. bish. Priv.-Doz. f. neutestamentl.

Theol. an der Univ. Kiel Lic. th«ol. Gerhard Kittel.

Gestorben : Oberrealschuldir. a. D. Prof. Ernst Pfeiffer,
Gründer der Pfeifferschen Erziehungsanst., in Jena im

71. Lebensj. — Der o. Prof. für höhere Geometrie in

Paris Gaston Darboux, Sekretär der Akad. der Wissen

schaften. — Der fr. o. Prof. f. inn. Med. Dr. Wilhelm

Winternitz in Wien im Alter v. 82 J. — In Bodenheim
im 72. Lebensj. Prof. Dr. Georg Merschberger. — In
Paris Chemiker Karl Münlt, Mitgl. der Akad. der Wissen
schaften, im Alter v. 71 J.
Verschiedenes: Prof. Magnus Nyren in Pulkowa,
einer der hervorrag. schwed. Astronomen, beging s. 80. Ge

burtstag. — Der Geh. Med.-Rat o. Hon.-Prof. Dr. Sal-

kowshy, Vorst. der ehem. Abt. des Berliner pathol. Inst.,

feierte sein goldenes Doktorjubiläum.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Über die Gesundheit der jugendlichen Arbeiter
in den englischen Munitionsfabriken wurde in
jüngster Zeit von einem durch die Regierung er
nannten Ausschuß ein Bericht veröffentlicht. Es
geht daraus hervor, daß diese jugendlichen Ar
beiter 60 Stunden in der Woche arbeiten müssen,
in manchen Fällen sogar bis zu 67 und mehr
Stunden. Diese lange Arbeitszeit benachteiligt
natürlich den Gesundheitszustand der Arbeiter
nicht nur wegen der geforderten Arbeitsleistung,
sondern auch weil die geringe Gelegenheit zur
Erholung häufig von schlechtem Einfluß auf den
Charakter ist, was bei jungen Arbeitern, deren
Entwicklung noch nicht vollendet ist, in höherem
Maße hervortritt als bei älteren Leuten. Der
Ausschuß empfiehlt deshalb den Wegfall der

Sonntagsarbeit, wie auch, ausgenommen in be
sonderen Fällen, der Nachtarbeit. Er gibt da
gegen zu, daß es unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen kaum möglich sei, die Arbeitszeit auf
weniger als 60 Stunden wöchentlich für Arbeiter
unter 16 Jahren und 65 Stunden für solche über
16 Jahren einzuschränken. Er regt ferner die
Ernennung tiner Art von „Fürsorge- Personen"
an, denen es obliegen würde, das körperliche und
moralische Wohlbefinden der Arbeiter zu fördern,
indem sie direkte Beziehungen zu ihnen anknüpfen,
sie persönlich überwachen und für angemessene
Erholung sorgen. [M. SCHNEIDER übers.]
In der ,,Nature" werden die verschiedenen
Schwierigkeiten aufgezählt, welche sich einer
raschen Entwickelung der Farbenindustrie in Eng
land entgegenstellen, wobei der Verfasser sich über
die deutschen Patente in England und die Ein
führung von Zöllen auf Farben foigender.naßen
ausläßt: Die seit Jahren von Deutschen (in un
serem Lande eingereichten Patentschriften sind
mit Hilfe unserer fähigsten Rechtsanwälte, von
Patentanwälten und Experten, lin solch außer
ordentlich geschickter Weise abgefaßt, daß es un
möglich ist, daraus irgendeinen Anhaltspunkt für
die Herstellung der betreffenden Fabrikate zu ge
winnen. Dies war ein Skandal, welchen man von

Jahr zu Jahr größer werden ließ. Es ist beinahe
unglaublich, daß wir uns in dieser Weise täuschen
ließen und einflußreichen deutschen Firmen der
artige Vorrechte gewährten, welche geeignet waren,
die Erzeugung in unserm Lande zu behindern.
Obgleich die Regierung der Vereinigten Staaten
im allgemeinen den Freihandel begünstigt, hat
sie sich in jüngster Zeit verpflichtet, nach dem
Kriege Zölle von mehr als 100% auf Farbstoffe
und chemische Produkte einzuführen, um den
Aufbau einer im Entstehen begriffenen Industrie
zu fördern. Unsere Regierung hat sich bis jetzt
geweigert, irgendwelche definitive Äußerungen
in dieser Hinsicht zu machen, trotzdem es ohne
hohe Schutzzölle unmöglich sein wird, eine chemi
sche Industrie feinerer Produkte, Farbstoffe in
begriffen, auf gesunder Grundlage aufzubauen
und zu entwickeln. [M. SCHNEIDER übers.]
Filmaufnahmen in der Meerestiefe. Die Er
findung des amerikanischen Kinophotographen
Ernst Williamson soll es ermöglichen, in der
Meerestiefe Filmaufnahmen herzustellen; sie be
ruht auf der Verbindung eines Eintauchrohres
mit einem Seefahrzeug. Das Rohr, das an seinem
Ende zu einem Beobachtungsraum erweitert ist,
kann bis auf 30 Meter unter Wasser getaucht
werden. Ende 1916 ging eine Expedition in die
Gegend der Bahama-Inseln ab. Dort ist das Tages
licht sehr stark und das Wasser sehr durchsichtig.
Die Aufnahmen waren so aufschlußreich, daß mit
ihrer Hilfe eine ganze Anzahl neuer Seetiere und
Seepflanzen festgestellt werden konnte. Ihren,

höchsten Triumph feierte die neue Erfindung in
der Filmaufnahme des Kampfes zwischen einem.
Menschen und einem Hai. Es wurde eine Pferde
leiche versenkt und das Rohr in die Nähe der
Stelle gebracht. Schon nach einer Viertelstunde
sah man bläuliche Schatten mit weißem Bauche
erscheinen, die die Stelle umkreisten, verschwanden
und nach einer halben Stunde zahlreicher wieder-
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kehrten. Aber das Rohr schien den Haifischen
doch Mißtrauen einzuflößen, und erst am dritten
Tage wagten sie sich an die Leiche. An Bord
stand ein großer Neger, der das Wasser genau
beobachtete. Es war einer der vorzüglichsten
Taucher des Landes, der den Kampf mit dem Hai
wagen wollte. Plötzlich warf er sich ins Wasser.
Das Tier war offenbar überrascht, seine Flossen
spielten, sein Schwanz peitschte das Wasser. Dann
versuchte es mit einer plötzlichen Bewegung den
Taucher zu überraschen. Aber der war auf seiner
Hut. Mit Armen und
Beinen setzte er das
Wasser in heftige
Bewegung, glitt dann
unter dem Bauche
seines Feindes hin
durch, ein blitzarti
ger Stoß — und ein
Strom purpurroten
Blutes färbte das
Wasser, während der
Sieger sogleich zur
Oberfläche empor
stieg.
Eine nette Kata

strophe auf der Nova
Persei. Die gewaltige
Sternweltkatastro
phe, die uns Erd
bewohnern in der
Nacht vom 21. Febr.

1901 im Aufleuchten
des neuen Sternes im
Bilde des Perseus
sichtbar wurde, die
aber in Wirklichkeit
ein paar hundert

Jahre früher statt
fand — so lange war
sein schnelles Licht unterwegs — , zeitigt immer
noch Nachspiele. Ein nebelhaftes Gebilde ist auf
dem neuen Stern entdeckt worden, nach einem
Telegramm von P i c k e r i n g aus Cambridge, und
auch M. Wolf hat das in Heidelberg beobachtet.
Von Interesse ist die bei dieser Gelegenheit von
Wolf ausgeführte Feststellung der jetzigen Hellig
keit des Sterns. Da sich an der Stelle, wo sie
bald danach aufloderte, kurze Zeit vor ihrem
Aufleuchten kein Stern befand, nimmt man an,
daß die Nova Persei vor der Katastrophe höchstens
die Helligkeit 12 oder 13 gehabt haben kann. Im
Maximum des Lichts übertraf ihr Glanz aber, wie
die ,,Astronomische Zeitschrift" berichtet, den der
Sterne erster Größe, er hatte etwa Sirius- Hellig
keit. Ja, die Helligkeit war so groß, daß die
ganze Himmelsgegend ein verändertes Aussehen
darbot und man das Bild des Perseus kaum wieder
erkannte. Die Lichtfülle nahm aber, wie bei allen
temporären Sternen, schnell ab und sank schon
während des ersten Jahres auf die Größe 8 herab.
Nehmen wir nun an, die Helligkeit der Xova sei
bei ihrer Explosion, die innerhalb weniger Tage
vor sich ging, um 13 Größenklassen gewachsen,
so erhalten wir, da jede Größenklasse die nächst
schwächere um das 2,5 fache übertrifft, eine rund
60 000 fache Lichtzunahme der Nova bei der Kata-

Direktor FOKKKR
der Konstrukteur unserer erfolgreichen Kampfflugzeuge.

Strophe ! Wir können uns von der Großartigkeit
eines solchen 'Weltbrandes keine Vorstellung
machen, wir wollen nur hoffen, daß unserer Sonne
ein derartiges Schicksal nicht zustoßen möge; die
Explosion der Sonne würde unser ganzes Planeten
system in wenigen Stunden in glühende Massen
umwandeln und wieder in den Urzustand vor
vielen Millionen Jahren zurückschleudern.
Funkenstalionen am Panamakanal. Zwei Auf
gaben fallen der Funkentelegraphie beim Panama-
Kanal zu, die wesentlich voneinander verschieden

sind und deshalb
auch besondere An
lagen erfordern. Die
erste ist die gewohn
te, die von den sog.
Küstenstationen ge
leistet wird und in
der Übermittlung
von Nachrichten vom
Schiff zum Lande
und umgekehrt be
steht. Diese Tätig
keit versehen die bei
den Küstenstationen
in Kolon am Nord
ausgange des Kanals
und Baiboa am an
deren Ende. Die mit
Maschinen von fünf
Kilowatt Sendeener
gie ausgestatteten
Stationen übertref
fen an Stärke schon
die meisten der be
stehenden Küsten
stationen, beträgt
ihre Reichweite über
See immerhin einige
Tausend Kilometer.

Sie verkehren in erster Linie mit den auf sie zu
kommenden und von ihnen wegfahrenden Schiffen
meerwärts. ■Dann können sie aber auch unter
einander in Verbindung treten, ein Fall, der prak
tisch wohl nur dann eintritt, wenn die zwischen
ihnen hergestellte Telephonverbindung gestört ist.
Es lag aber ferner auch im- Interesse der nord
amerikanischen Regierung, mit dem Kanal, der
in militärischer Hinsicht von äußerster Wichtig
keit für sie ist, in dauernd einwandfreier Verbin
dung zu stehen. Sie stellte deshalb nicht nur die
beiden Küstenstationen unter militärische Leitung,
sondern erbaute auch noch südlich von Kolon
landeinwärts, daß kein Schiffsgeschütz sie mehr
erreichen kann, eine weitere Station, die Funken
großstation Darien. Diese neue Großstation ver
fügt über ausgedehnte Maschinen- und Antennen
anlagen und arbeitet nach dem System des Dänen
Poulsen. Die Antennen werden von drei über

125 m hohen Türmen getragen. Ihre Gegensta
tionen sind Sayville (Gegenstation von Nauen),
Tuckerton (Gegenstation von Eilvese, die dureb
französische Machenschaften der deutschen Gesell
schaft abgenommen werden sollte) und Arlington
(Gegenstation des Eiffelturms bei vielen Versuchen ).
Die neue Station dient gleichzeitig als Leitungs
station für die in den Gewässern Mittelamerikas
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sich befindenden nordamerikanischen Kriegsschiffe.
Mit den beiden Küstenstationen ist sie durch Fern
sprecher verbunden, so daß sie auch unter diesen
drei Stationen die bestimmen le sein kann.
Alles in allem ist in großzügiger Weise für alle
Bedürfnisse in funkentelegraphischer Beziehung
nach Erbauung des Panama- Kanals gesorgt worden.

K. M.

Schluß des redaktionellen Teils.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu wetteren Auskünften igt die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Wiedergewinnung von Papierstoff aus Altperga-
ment. Altp-rgament wieder auf Papier zu verarbeiten
war bisher meht möglich, da sich dasselbe nicht in den
für die Fabrikation des Papiers erforderlichen Kaserbrei
verw mdeln ließ. Das Pergaraentpapier mußte daher sorg
fältig aus dem zu verarbeitenden Altpapier herausgesucht
werden und wurde im allgemeinen ehren Verbrennen ver
nichtet, obwohl nicht unbeträchtliche Mengen von Perga
mentpapier sn h zwischen dem andern Papier vorfanden.
In neuester Zeit ist es jedoch den Herren Bartsch und
Lutz oureb ein patentiertes Verfahren, über das der
„Weltmarkt" berichtet, gelungen, das Pergamentpapier
durch Einwirkung geeigneter Oxydationsmitte in wässeriger
Lösung so weit aufzuweichen, daß es in Holländern oder
in anderen Zerfaserung masebinen ohne weiteres wieder zu
Papierbrei aufgeschlagen werden kann. Versuche, die das
Königli he M.it ria'prütungsamt in Groß Lichterfelde aus
führte, ergaben die Brauchbarkeit des Verfahrens und die
Möglichkeit aus dem alten Pergamentpapier allein oder
in Verbindung mit anderen Faserstoffen ein hochwertiges
Papier zu gewinnen.

Klebeschciben als Rindfadenersatz. Bindfaden und
Siegellack kosteu heute sehr viel uud sind fa-t nicht zu

haben. Siegeln der Packungen und
Verschnüren der Pakete ist viel
zeitraubender und teurer als Zu
kleben mit besonders stark gum-
i miei ten Papierscheiben, wie sie die
Firnn H. Gerber's Nacht. C.See-
; brecht lieft rt.
Die Scheiben sind, genügend

angefaucht 't und angedrückt, von
außerordi ntlicher Klebkraft. Viele
Firmen siegeln oder schnüren da

her überhaupt .nicht mehr, sondern kleben nur noch der

erwähnten Vorteile wegen.

Der Film im Klavierunterricht. Die hohe Be

deutung und Vei wendut gsfähigkeit der Photographie zur

Verbesserung und Erleichterung des Klavierunterrichts
hat, wie in der ,,Musiker-Zeitung

' ausgeführt wird, die

Aufmei ksamkeit der beteiligten Kreise auf den Kincmato-

graphen als musikalisches Untirrichtsmittel gelenkt.

Schon seit längerer Zeit gab es mehrfach Klavierschulen,

in denen die verschiedenen Arten des Anschlages und der

Fingerhaltung durch entsprechende photograpbische Auf

nahmen genauer vorgeführt wurden Dies legte die Vor
führung der Klaviertechnik durch bewegliche Films nahe.

Eine bekannte amerikanische Klmfabrik hat als erste

solche Versuche unternommen, die sehr günstig verliefen

und sich als anßetordentlich vorteilhaft erweisen sollen.

Namhafte Klavierkünstler, wie l'aderewski, auch der

Geiger Fritz Krek ler, wurden während des Spielens ge
filmt. Die so gewonnenen Films geben aufs genaueste

die Arbeit der Hände und die Fingertätigkeit der Künst

ler auf d-m Instrument wieder Diese Filmaufnahmen

sollen nun als we-entliches Lehrmittel in den Klavier

schulen verwendet werden. Der Vorteil dieser Vor
führungen liegt auch darin, daß man die Films nach
Belieben und Bedarf langsamer oder schneller ab
rollen lassen kann, so daß es möglich ist, auf die Auf
merksamkeit und die Individualität des Schülers in jedem
einzelnen Falle Rücksicht zu nehmen. Nicht zu ver
gessen ist auch, daß dieses Lehrmaterial dauernden Wert
behält und für spätere Zeiten auch von musikhistorischer
Bedeutung sein dürfte.

Papier-Muffendiohtung für Rohrleitungen. Da
gegenwärtig die bisher üblichen Dichtungsmittel für guß
eiserne Rohre: Hanf und Blei, teuer und schwer beschaff
bar sind, so hat R. Moor in Zürich, wie die „Schwei
zerische Bauzeitung" vom 3. Februar 1917berichtet, Papier
röllchen dafür zu verwenden versucht. Die Dichtungen
besteben aus langen kegeligen Röhrchen aus Zeitungspapier,
die ineinander geschoben und dann mitein <nderverkleistert
werden. Durch Tränken mit Teeröl werden sie wasser
dicht. Die so hergestellten Papierrollen sind weich und
biegsam und werden wie die bisher üblichen Dicbtungsseilein
die Muffen eingestemmt, wobei sie eine dichte Masse bilden
Zum Schutz gegen Feuchtigkeit wird noch ein Bleiring
darübergegossen und verstemmt. Derartige Dichtungen
hielten nach 14tägigem Lagern in Wasser einen Probedruck
von 50 at aus. Dasselbe günstige Ergebnis zeigte sich auch
bei einer Dichtung von Papier ohne Bleiringschutz. Diese
Dichtung wurde bereits bei einer 400m langen Heber-
leitung, sowie bei mehreren Hocbdruckwasserleitung-n an
gewendet, und die damit gemachten Erfahrungen befrie
digten sehr. Die Dichtung wird von Guggenbühl, Müller
& Cie. in Zürich hergestellt.)

Ein neuartiges Filtrierpapier. Wenn es sich um
Filtrieren sehr feiepulveriger Niederschläge handelt, die
zwar nicht kolloid sind, aber doch die Neigung haben,

durch gewöhnliche Filter durchzulaufen, war man bisher
bestrebt, diesem Mangel dadurch abzuhelfen, daß man das

Papier durch engere Schichtung dichter machte. Die hier
durch erreichte Feinporigkeit genügte jedoch vielen An
sprüchen durchaus nicht.
Große Beachtung verdient deshalb ein neuerdings von

der Firma Macherey, Nagel & Co. in den Handel
kommendes Filtrierpapier, das alle bisherigen in dieser
Eigenschaft übertrifft. Bei dem neuen Papier sind die

Poren nicht verengert, sondern statt dessen mit Kieselgur,
dessen hohe natürliche Filtrierfäbigkeit allbekannt ist,

derart ausgefüllt, daß nunmehr die Kieselskeletteilchen
als äußerst feines Filter wirken. Mit dem neuen Papier
ließ sieb, wie Großfeldt in der „Zeitschr. f. angew.
Chemie" mitteilt, selbst kalt gefälltes, bekanntlich sehr

feinpulveriges Bariumsulfat oder Kalziumoxolat, sowie

feinverteilte Kohle, Tonaufschwemmung oder Bodenauf
schwemmung, aus Thiosulfat durch Säuren sich abschei

dender Schwefel sofort klar filtrieren. Dabei ist die

Filtriergeschwindigkeit nur ganz unwesentlich verringert.
Das Papier ist fest und von weißer Farbe, besitzt einen

sehr hohen Geh-.lt an Mineralstoifen, der, da der Kiesel
gur vor der Fabrikation chemisch gereinigt wurde, aus

fast chemisch . reiner Kieselsäure besteht. Das Papier

bietet in allen Fällen Vorteile, in denen mit anderen
Papieren sich nicht die gewünschte Klarheit erzielen läßt.

Die Adsorptionsfähigkeit des Kieselgur ist bekanntlich

sehr stark, so daß dadurch selbst Bakterien zurückgehalten
werden, und das Papier auch für bakteriologische Arbeiten

Bedeutung erlangen wird.
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Einheitsschule.
Von FRIEDRICH WILHELM, Fürst zu Ysenburg und Büdingen.

Nach
Friedensschluß stehen wir vor großen
Änderungen in jeder Richtung. Auch

die Schule kann hiervon nicht unberührt
bleiben. Wir werden in allem uns streng
ster Sparsamkeit befleißigen müssen, um
einigermaßen die enormen Verluste, welche
uns dieser Krieg verursacht, ausgleichen zu
können. Überall müssen wir fragen: Kön
nen wir es nicht billiger machen? Auch an
unseren Schulen können wir hierbei nicht
vorübergehen ; denn sicher kann gerade hier
sehr viel gespart werden, ohne die vorge
steckten Ziele irgendwie zu beeinträchtigen,
im Gegenteil.
Die Vielartigkeit unserer mittleren und
höheren Schulen kann nur als eine Ver
schwendung aufgefaßt werden. Sie ist aber
auch sonst nachteilig. Ein großer Teil un
serer gebildeten Klassen, welche auch wieder
ihren Kindern eine genügende Bildung zu
kommen lassen wollen, ist fluktuierend. Man
denke nur an die zahlreichen Offiziers- und
Beamtenfamilien, welche heute im Osten,
morgen im Westen tätig sein müssen. Nach
dem Friedensschlüsse dürften sich diese Ver
setzungen im Interesse des Dienstes nur
noch vermehren. Für die Kinder dieser
Familien bedeutet jede Versetzung eine Er
schwerung in ihren Studien. In dem frü
heren Wohnort befindet sich z. B. ein Real
gymnasium, in dem neuen ein humanisti
sches, vielleicht aber auch nur eine Ober
realschule. Die Lehrer sehen außerdem auf
die Neuhinzugekommenen von oben herab,
denn ihre Schule steht selbstverständlich in
ihren Augen auf einem viel höheren Stand
punkte wie jene, von welchen die neuen
Schüler kommen.
Daß hier Abhilfe geschaffen werden muß,
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ist zweifellos. Diese wichtige Frage wird
gegenwärtig 'von vielen Seiten erörtert. So
liegen mir hier zwei Aufsätze vor, erstens
in dieser Zeitschrift selbst ein solcher des
Geh. Sanitätsrats Dr. Oebbecke: „Die
nationale Einheitsschule vom ärztlich-hygieni
schen Standpunkte" und zweitens in Blatt 27
des „Volkserziehers" (Berlin, 20. Jahrg.) ein
solcher des Geh. Sanitätsrats Dr. Küs-ter:
,, Volksschulen, Mittelschulen, Gymnasien als
dreistufige Einheitsschule".
Beide Verfasser wünschen, einen einheit
lichen Schulplan. Sie gehen beide von der
Volksschule aus, welche in ihren unteren
Klassen auch Vorbereitungsanstalt für die
Mittelschule werden soll. Diese selbst soll
absolut einheitlich sein, einen genügenden
Bildungsabschluß bieten, aber auch zu den
höheren Schulen vorbereiten. In der Wahl
der letzteren, ob Realgymnasium oder hu
manistisches, verlangt mit Recht Geh. Rat
Dr. Oebbecke die entscheidende Mitwirkung
der Lehrer. Geh. Rat Dr. Küster verlangt
auch, daß das Abgangszeugnis der Mittel
schule zum einjährig-freiwilligen Kriegsdienst
berechtigen solle. Das halte ich jedoch für
unzweckmäßig, weil, um dieses Ziel zu er
reichen, zuviel Schuljahre erforderlich sein
würden. Wer die Mittelschule absolviert hat,
hört doch nicht hiermit auf zu lernen, er
tritt vielmehr, falls er nicht das Gymna
sium besuchen will, in eine Fachschule ein.
Das Abgangszeugnis einer solchen, ebenso
wie dasjenige des Lehrerseminars, zu dessen
Besuch schon die Volksschule genügt, be
rechtigen dann zum sog. „Einjährigen". Für
die Besucher der Gymnasien kann es in
dieser Hinsicht ganz gut bei den gegen
wärtigen Bestimmungen bleiben.
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Die Neueinrichtung würde sich nicht nur
nach der Ansicht der beiden genannten
Herren, sondern auch nach meiner eigenen
etwa so gestalten:
Mit sechs Jahren kommt das Kind in die
Volksschule I. Abt. und bleibt darin vier
Jahre. Es werden hier die Elementarfächer
gelehrt, Lesen, Schreiben, Rechnen, sowie
Religion; doch in der letzteren muß vor
zuviel Auswendiglernen gewarnt werden.

7 Hierzu kommt noch etwas Naturkunde, am
besten inVerbindung mit Schulspaziergängen,
und endlich Turnen und Turnspiele. Am
Schlüsse der I. Abt. der Volksschule wird
eine Prüfung abgelegt, in welcher die Kin
der nachweisen, daß sie reif sind, in die
Mittelschule überzutreten, insoweit sie nicht
in der Volksschule bzw. der Abt. II derselben
verbleiben. Diese muß nun den Kindern
in abermals vier Jahren eine in sich abge
schlossene Bildung beibringen, welche sie
befähigt, in den gewöhnlichen Gewerben
etwas zu leisten, aber auch die Fortbildungs
schulen mit Nutzen zu besuchen oder an
dem Unterricht in den Gewerbeschulen, den
landwirtschaftlichen Winterschulen, den För
sterschulen, den Unteroffiziersschulen und
endlich in dem Lehrerseminare teilzunehmen.
Ein nachträglicher Übertritt aus der Volks
schule in die Mittelschule, wie es Geh. Rat
Dr. Oebbecke wünscht, dürfte deshalb schwie
rig und nur in Ausnahmefällen möglich sein.
Während auf der Volksschule Koedukation
stattfindet, trennen sich nach Abschluß der
I. Abt. derselben Knaben und Mädchen.
Erstere besuchen die Mittelschule, letztere
die höhere Töchterschule. Der Lehrplan
beider ist in der Hauptsache derselbe.
Knaben und Mädchen bleiben auch weiter
zusammen, wenn sie die Volksschule Abt. II
besuchen.
In den drei untersten Klassen der Mittel
schule wird noch kein Lateinisch gelehrt.
Der Schüler soll zunächst vollständig im
Gebrauche seiner Heimatsprache ausgebildet
werden und dieselbe auch grammatikalisch
richtig kennen und anzuwenden lernen. Alles
übrige wird in der Weise gelehrt, wie es
auch gegenwärtig in diesem Lebensalter der
Schüler üblich ist. Das gleiche gilt für die
höhere Töchterschule. Beide Schulen sind
fünfjährig, erst in ihren beiden obersten
Klassen beginnt der Lateinunterricht, in
der Mittelschule obligatorisch, in der höhe
ren Töchterschule fakultativ, aber obliga
torisch für die Mädchen, welche später das
Mädchengymnasium besuchen wollen.
Nach Abschluß dieser Mittelschulen ist
eine. Prüfung abzulegen; durch gutes Be
stehen dieser Prüfung soll der Schüler nach

weisen, zum Besuche des Real-Gymnasiums
oder des humanistischen befähigt zu sein.
Ich gehöre nicht zu den Gegnern des letz
teren, wünsche vielmehr mit vielen anderen
dessen Beibehaltung; nur liegt es im eigen
sten Interesse dieser Schule, daß sie auch
nur Schüler erhält, welche befähigt sind,
humanistisch zu studieren. Wer zu realen
Fächern mehr Neigung hat, soll das Real
gymnasium besuchen. Hierzu gibt das Ab
gangsexamen der Mittelschule einen guten
Prüfstein. Wer in demselben in Lateinisch
Ungenügend erhält, kann kein humanisti
sches Gymnasium besuchen, wer in Mathe
matik nicht genügt, muß dem Realgymna
sium fernbleiben, wer in beiden Fächern
Ungenügend hat, muß überhaupt auf die
höhere Schule verzichten.
Hierdurch wird auch den Lehrern ein
entsprechender Einfluß auf die Wahl der
höheren Schulgattung, wie es Geh. Rat
Dr. Oebbecke verlangt, eingeräumt. Denn
sie stellen die Examensaufgaben und geben
die Prüfungsnoten, selbstverständlich beides
unter einer staatlichen Oberleitung.
Bei der höheren Töchterschule kann schon
in der Weise vorgesiebt werden, daß den
wenig Befähigten abgeraten wird, an dem
fakultativen Lateinunterricht der beiden
obersten Klassen teilzunehmen , weil sie
doch keine Aussicht hätten, nach abgelegter
Schlußprüfung in das Mädchengymnasium
aufgenommen zu werden.

Denjenigen, welche nicht befähigt sind,
nach Verlassen der Mittelschulen in eine
höhere Schule einzutreten oder überhaupt
eine solche nicht besuchen wollen, stehen
nunmehr die verschiedensten Fachschulen
offen, welche sie befähigen, in den mitt
leren Postdienst zu treten, Techniker oder
höhere Landwirte zu werden oder mit Hilfe
der sogenannten Pressen das Einjährig- Frei
willigen-Examen oder auch das Fähnrichs
examen zu machen, um Offizier zu werden.
Auch genügt die Vorbildung der Mittel
schule zum Besuch der Handelsschulen und
für den Apothekerberuf. Für diese beiden
letztgenannten Fächer und für den mittleren
Postdienst werden auch Mädchen, welche die
höhere Töchterschule absolviert haben, zu
gelassen.
Wer die Prüfung der Mittelschulen be
standen hat, besucht nun nach Ausfall der
selben oder in günstigem Falle nach freier
Wahl das humanistische oder das Real-
Gymnasium, die Mädchen das Mädchen
gymnasium. Letztere beiden Schulen sind
ohne Griechisch. Das Maturitätszeugnis
dieser drei Schulen berechtigt zum Besuche
der Universitäten und anderer Hochschulen,
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sowie der Kriegsschule, doch mit folgenden
Beschränkungen: Zum Studium der Theo
logie und der Altphilologie ist die Absol
vierung des humanistischen, zum Studium
der technischen Fächer, wie Bau-, Berg-,
Forstfach, Chemie u. dgl., die Absolviefung
des Real-Gymnasiums erforderlich. Für alle
übrigen Fächer, wie Juristerei, Neuphilo
logie, Medizin, können Abiturienten beider
höheren Schulen sowie des Mädchengym
nasiums zugelassen werden.
Ich füge hier ein Übersichtsschema bei,
aus welchem dies alles leicht ersehen wer
den kann.

gleich hohen Klasse die meisten Lehrstunden
gemeinsam haben.
Die zukünftige Einheitsschule muß aber
auch eine einheitliche Schulzeit haben, und
zwar für alle, Mittelschule, höhere Töchter
schule und Gymnasien. Denn viele Fami
lien haben Kinder häufig in einer jeden
solchen. Es ist deshalb aus den Gründen
einer vernünftigen Haushaltung und der
einfachsten hygienischen Grundsätze wegen
nicht angängig, daß in derselben Stadt die
eine Schule die sog. englische Zeit, die an
dere aber die übliche deutsche Mittagszeit
einhält. Welche der beiden Schulzeiten die

u
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^ Philologe

Die örtliche Einteilung dieser Schulen
wird sich wohl so ausbilden, daß Volks
schulen sich überall vorfinden, kleinere
Städte Mittelschulen haben, vielleicht auch
nur die drei lateinlosen Unterklassen einer
solchen, größere Städte neben solchen hu
manistische und Real- Gymnasien, ganz große
auch Mädchengymnasien. Wenn aber eine
Stadt überhaupt ein Gymnasium besitzen
will, so muß sie beide haben, sowohl Real-
Gymnasium wie humanistisches. Sie können
aber dann unter einem Dach und einer Di
rektion sein und die Schüler beider der

zweckmäßigere ist, kann hier offengelassen
werden. Es wird bekanntlich viel hierüber
gestritten. Es ist meiner Ansicht nach dies
Sache der einzelnen Stadt, sich hierüber zu
entschließen. Bei Großstädten, in welchen
die Entfernungen so groß sind, daß der Weg
zur Mittagsstunde nach Hause hin und zu
rück zuviel Zeit in Anspruch nehmen würde,
dürfte es zweckmäßig sein, für Mittel- und
höhere Schulen den einmaligen zusammen
hängenden Unterricht einzuführen. Bei der
Volksschule ist dieser weniger erforderlich,
weil es in jedem Stadtteile solche gibt, der
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weite Schulweg also nicht in Frage kommt.
Für die I. Abt. der Volksschule, also für
die ersten vier Schuljahre, kann ja bestimmt
werden, daß die Nachmittage von Unter
richt freibleiben müssen, da bei diesen
Kleinen derselbe noch nicht soviel Zeit in
Anspruch nimmt.
Hier möchte ich auch die Frage der sog.
,,Sommerzeit" berühren, wie sie im vorigen
Jahre eingeführt gewesen ist. Ein Teil der
Lehrer hat sich gegen die Zweckmäßigkeit
einer solchen ausgesprochen. Wenn man,
so führen sie aus, wie vorgeschrieben, im
Sommer den Schulanfang eine Stunde früher
legt und durch die Sommerzeit noch eine
Stunde mehr hinzukommt, so beginnt die
Schule für die Kinder zu früh. Es ist dies
leicht dadurch zu vermeiden, daß jene Vor
schrift des früheren Schulanfangs im Sommer
einfach aufgehoben wird und diese Winter
wie Sommer zu gleicher Zeit beginnt, durch
die Sommerzeit in Wahrheit doch eine Stunde
früher.
Für Privatschulen dürfte wohl im Rahmen
dieser Einheitsschule kein Platz sein. Doch
lassen sie sich nicht ganz vermeiden, eben
sowenig wie der Privatunterricht durch
Hauslehrer und Hauslehrerinnen, welche
beide für auf dem Lande wohnende Guts
besitzer, Fabrikanten u. dgl. nicht zu um
gehen sind. Denn in die kleinen, nur von
einem Lehrer geleiteten Dorfschulen können
sie ihre Kinder nicht schicken. Doch gibt
es auch in den bessersituierten Familien der
Städte oft sehr imbegabte Kinder, welche
in der öffentlichen Schule niemals das vor
gesteckte Ziel erreichen würden. Für solche
werden Institute, welche aber nur an Stelle
der Mittelschulen treten dürfen, häufig ab
solut notwendig sein. Es muß selbstver
ständlich durch staatliche Aufsicht dafür
gesorgt werden, daß solche Institute min
destens soviel leisten wie die Mittelschulen.
Zum Schlüsse komme ich noch zu der
Forderung, daß auch unbemittelten Begabten
die höheren Schulen offen stehen sollen, wie
es auch Geh. Rat Dr. Oebbecke verlangt.
Ich halte diese Forderung für unbedingt
richtig. Wie die Mittelschule dahin wirken
soll, Unbegabte vom Besuche der Gymna
sien fernzuhalten, so soll sie auch dazu
dienen, unbemittelten Begabten den Auf
stieg zu denselben zu ermöglichen. Alle
diejenigen Kinder, welche von unbemittelten
Eltern stammen, aber in der I. Abt. der
Volksschule sich als besonders intelligent
und befähigt erwiesen haben, sollen unter
Befreiung vom Schulgeld und bei freien
Lehrmitteln in die Mittelschule aufgenom
men werden können, und zwar bis zu einem

Dritteil der Anzahl der betreffenden Klassen
schüler. Das Schulgeld der übrigen muß
demgemäß entsprechend erhöht werden.
Zeigt es sich nun, daß man sich geirrt hat
und daß das betreffende Kind nicht ge
nügend lernt, so wird es baldtun] ichst wieder
in die Volksschule zurückbefördert. Denn
die Betreffenden sollen sich auszeichnen und
nicht etwa die letzte Bank drücken. Hat
nun ein solcher das Mittelschulexamen be
sonders gut bestanden, dann steht ihm frei,
auch das humanistische oder das Real- Gym
nasium unter gleichen Bedingungen zu be
suchen. Für den Besuch der Universität
finden sich dann wohl auch Stipendien.
Will der Betreffende aber kein Gymnasium
besuchen, dann hat er doch günstigere Aus
sichten, als wenn er nur die Volksschule
besucht haben würde.

Eine derartige Schuheform wird auch
noch in anderer Weise sehr günstig wirken.
Denn ich bin überzeugt davon, daß bei
dieser Gelegenheit auch ein neuer Geist in
die Schule einzieht, welcher erlauben wird,
daß die jungen Leute mit größerer Frische
in das Leben hinaustreten werden wie seit
her, was bei den schweren Aufgaben, welche
unserer Jugend in der Zukunft bevorstehen,
nur von dem größten Werte sein kann.

Der Diamant
in unserer Volkswirtschaft.

Von Dr. A. EPPLER.1)

Was
wußte man vor dem Kriege von der
Wichtigkeit des Diamanten? — Mit

wenig Ausnahmen kannten unsere Mitbürger
den Diamant nur als den Schmuckstein der
reichen Leute. Wie groß die volkswirtschaft
liche Bedeutung des Diamanten ist und welche
Wichtigkeit er für Gewerbe und Handel be
sitzt, davon haben nur ganz wenige eine
umfassende Vorstellung.
Wer weiß, wie viel Millionen Mark vor
dem Kriege jährlich an Handelsgewinn und
Arbeitslöhnen aus Deutschland ins Ausland
geflossen sind, weil wir die geschliffenen
Diamanten für unsern eigenen Bedarf wie
für unsere mit der ganzen Welt arbeitende
Schmuckindustrie aus dem Auslande be
zogen, statt sie in Deutschland selbst schlei
fen zu lassen?

') Wir sind in der angenehmen Lage, heute schon
unsern Lesern den ersten Abschnitt eines bedeutungs

vollen Werkes von Dr. A. Eppler bieten zu können,

welches unter dem Titel „Der Diamant im deutschen
Gewerbe und auf dem Weltmarkt" im Verlag von Gustav

Hohus in Crefeld erscheinen wird.
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Wer weiß, wie viel Millionen wir jährlich
hätten an Diamanten verdienen können, wenn
wir den Welthandelsmarkt für Diamanten
und das Diamantgewerbe nicht kampflos
dem Auslande, besonders den Holländern,
Belgiern, Engländern und Franzosen über
lassen hätten? — und wer hat eine Vor
stellung davon, wie groß die Summen sind,
um die es sich dabei handelt?1)
Wer weiß es, wie viele Millionen Mark in
den letzten Jahren vor dem Kriege aus
ländisches Kapital, das von dem sog. Ant
werpener Händlersyndikat vertreten wurde,
an unser n Deutsch- Südwestafrikanischen Dia
mantfunden mühelos verdient hat, weil das.
deutsche Kapital sich entweder durch eigene
Schuld das große Geschäft entgehen ließ
oder durch ungeschickte Maßnahmen der
Verwaltung das Geschäft entgehen lassen
mußte?
Wer weiß, daß Antwerpens Diamant
gewerbe infolge dieses unseres Fehlers in
wenigen Jahren einen ganz erstaunlichen
Aufschwung genommen hat und an Arbeiter
zahl sogar Amsterdam überflügelte,2) und.
daß wir es in der Hand hatten, mit unsern
deutschen Diamanten die deutsche Diamant
schleiferei auf eine ähnliche Höhe zu heben?
Die etwa 40000000 Franken, die Antwerpen
jährlich an Arbeitslöhnen in der Diamant
schleiferei auspab, hätten auch bei uns ver
dient werden können, wenn man sich recht
zeitig um die Entwicklung der deutschen
Diamantschleiferei bemüht hätte.

Wer weiß, daß die meisten der in
Deutschland bestehenden Diamantschleife
reien fast ausschließlich für ausländisches Ka
pital arbeiten? daß die meisten deutschen
Diamantschleifer nur Lohnschleifer für hol
ländische und belgische Geschäfte sind? daß
also ausländische Diamanthändler ihnen die
Rohsteine zum Schleifen schicken, die ge
schliffenen Steine dann erst wieder ins Aus
land gehen, ehe sie mit einem entsprechenden
Gewinnaufschlage unsern Juwelieren und
Schmuckwerkstätten von Amsterdam, Paris,
Birmingham oder London angeboten werden,
nachdem sie durch mehrere Hände gegangen
sind? Wer kennt diese Verhältnisse?

') J. Demuth (Der Diamantenmarkt, Karlsruhe i. B., 1913)
schätzt den Wert der Weltproduktion an Rohdiamanten jähr
lich auf 200000000 Mark, und nach J. Escard (Les pierres
precieuses, Paris 1914) kann man annehmen, daß davon etwa
für 112000000 Mark geschliffen werden, wodurch ihr Han

delswert sich auf etwa 400000000 Mark erhöht.

*) Antwerpen hatte 1870 nur etwa 300 Diamantschleifer;
bei Ausbruch des Krieges in Stadt und Umgebung mehr als
16000. An dieser Entwicklung war die Verarbeitung der
Steine aus Deutsch-Südwestafrika in ganz erheblichem Maße
beteiligt.

Wer weiß, daß unser deutsches Gewerbe
jährlich für viele Millionen Arbeitsdiamanten
benötigt, und daß auch der Handel mit
diesen Arbeitsdiamanten so gut wie ganz
in ausländischen, insbesondere holländischen
und französischen Händen liegt?
Wer weiß, daß auch die Zurichtung der
Arbeitsdiamanten zu Werkzeugen für unser
Großgewerbe vor dem Kriege zu einem sehr
großen Teil im Auslande, besonders in Frank
reich und in der Schweiz ausgeführt wurde,
wodurch wir recht erhebliche Summen an
Arbeitslöhnen und Geschäftsgewinnen dem
Auslande gaben, die wir ebenfalls selbst
hätten verdienen können?
Wer weiß es, daß der Diamant ein inter
nationales Wäkrungsmittel ist, dessen Besitz
im Kriegsfalle genau so wichtig und wert
voll für die Finanzwirtschaft eines Landes
sein kann, wie der des Goldes?
Wieweit hat der Krieg diese Verhältnisse
aufgedeckt und beleuchtet?
Mit Beginn des Krieges wurde unsere
deutsche Diamantschleiterei fast ganz still
gelegt,1) da allgemeine Bestürzung, die, ver
bunden mit den, wenn auch nur vorüber
gehenden Zahlungsstockungen, es selbst den
wenigen kapitalkräftigeren Leuten im deut
schen Diamantgewerbe ratsam erscheinen
ließ, den Betrieb einzustellen. Nur verein
zelt wurde weitergearbeitet. Die große Auf
gabe war, von seinen Ausständen möglichst
viel hereinzubekommen, um ohne große
Schwierigkeiten und Opfer seinen Verpflich
tungen selbst nachkommen zu können. In
dem Bestreben, sich mit Hilfe der vorhan
denen Bestände an rohen und geschliffenen
Diamanten flüssige Mittel zu verschaffen,
stießen einzelne Firmen durch die ungenü
genden Kenntnisse über Wert und Bedeu
tung des Diamanten im Kriege auf große
Schwierigkeiten, die unbedingt hätten ver
mieden werden müssen. Es ist kaum glaub
lich aber Tatsache, daß eine Darlehnskasse
Rohdiamanten nur mit 40% beliehen hat,
einen Rohstoff, von dem wir im Kriege nie
zuviel haben können, der einen Wert auf
dem Weltmarkt hat, fast ebenso fest und
unerschütterlich wie das Gold! Was war
die Folge dieser Ungeschicklichkeit ? — Wer
Geld haben mußte, verkaufte eben seine
rohe oder geschliffene Ware, und das ging
ohne Schwierigkeiten, ja auch ohne Ver-

') Dagegen hat die deutsche Verwaltung Belgiens die

Antwerpener Diamantschleifereien bald nach Einnahme

der Stadt wieder in Gang gebracht, und die deutsche

Diamantiegie hat, nachdem England den Bezug von Roh

steinen aus Holland gesperrt hatte, ihre Bestände benutzt,

um der Antwerpener Diamantindu>trie das nötige Roh

material zu liefern.
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luste. Für die wenige in Deutschland vor
handene Rohware waren die Holländer
willige Abnehmer, und von den geschliffenen
Brillanten, besonders große und schöne
Stücke, kauften sofort nach Ausbruch des
Krieges die Russen, soviel sie nur bekom
men konnten, über die nordischen Staaten
und über Holland. So wurden wir unsere Vor
räte gleich zu Beginn des Krieges rasch los.

Heute^ kosten die rohen wie die ge
schliffenen Diamanten etwa 30% mehr als
vor dem Kriege, und bei den Diamanten
für gewerbliche Zwecke ist der Aufschlag
noch ganz erheblich höher. Das Geschäft
hätten wir selbst machen können ; jetzt,
wo nach längerer Kriegsdauer unsere Va
luta tief steht, war es immer noch Zeit,
unsere überflüssigen Brillanten nach dem
Auslande abzustoßen; jetzt konnten sie
helfen, unsere Valuta zu stärken, und wir
hätten ein recht schönes Geschäft dabei
gemacht. x)
Wäre das anders gewesen, und hätte man
dieses Gebiet, statt es zu vernachlässigen,
ernstlich und geschickt bebaut, dann hätten
wir bei Ausbruch des Krieges ein ent
wickeltes Diamantgewerbe und einen um-

') Dem Aufsatz eines ungenannten Verfassers „Eine
neue Form der Kapitalanlage" in der „Börsen- und Handels

zeitung" vom 28. September 1916, der die Ursachen der

Preissteigerung der Diamanten behandelt, sind nachstehende

Ausführungen entnommen :

„Die Diamanten sind in Kreisen, wo man sich auf

geschäftliche Entwicklungen versteht, offenbar dazu aus
ersehen, als Kapitalanlagen betrachtet zu werden. In
Frankreich ist nicht mit Sicherheit abzusehen, wie sich

die Währungsverhältnisse nach dem Kriege entwickeln

werden. Sollen alle Zahlungen mit Gold oder auf der

Basis von Gold erfolgen, so wird die Teuerung lange Zeit

anhalten. Das Papiergeld wird sich lange Zeit behaupten,

ohne daß mit Sicherheit die Wertbemessung desselben

vorgesehen werden kann. Wenn ein Spekulant in Paris

oder London heute hunderttausend Mark Gewinn aus

einem Geschäft zieht, so wird ihm dieser Betrag in Papier

geld ausgehändigt. Da er sich sagt, daß der Wert des

Papiergeldes wesentlich nominell ist, so sieht er sich nach

einer anderen Anlage um und erblickt dieselbe in dem

Ankauf von Diamanten, welche unter allen Umständen,

in allen Ländern und zu allen Zeiten von unerschütter

lichem Wert bleiben. Sie können nicht unter den Wert,

den sie im Jahre 1915 hatten, sinken, und werden vor

aussichtlich im Werte steigen. Dabei kommt in Betracht,

daß Geschäftsleute, welche große Kapitalien in Diamanten

anlegen, umsichtig genug sind, um nicht zu teuer zu

kaufen. Daneben spielt es eine Rolle, daß viele Leute,

welche sich im Krieg bereichert haben, nach der Art der
Parvenüs, sich vom Glanz der Edelsteine blenden lassen.
— In der „Times" vom 16. Mai 1916 wird berichtet, daß
die Juden in Ungarn und den Balkanländern fast all ihr

Papiergeld in Diamanten und anderen Juwelen anlegen."

Vgl. auch den Aufsatz des Verfassers in Nr. 310 der

„Vossischen Zeitung" vom 20. Juni 1915: „Der Diamant
als Währungsmittel."

fangreichen Diamanthandel in Deutschland
gehabt ; in unserem Besitz wären dann große
Bestände von rohen und geschliffenen Dia
manten gewesen, die wir sofort mit Aus
bruch des Krieges hätten unter Staatsauf
sicht stellen können, wobei man sie ohne
Wagnis mit 90—100% des Buchwertes hätte
beleihen können — und zu geeigneter Zeit
konnten wir sie, wie es England mit seinen
großen Diamantvorräten in Amerika getan
hat, zur Hebung unserer Valuta benützen.
Dabei wäre es noch nicht einmal nötig ge
wesen, sie zu verkaufen, sondern man hätte
sie jederzeit als Sicherheit gegen Auslands
wechsel in Pfand geben können ; es gibt
Auslandsbanken genug, die bei entsprechen
den Bedingungen das Geschäft gemacht
hätten. Später, wenn unsere Valuta wieder
hoch stehen wird, hätte man die verpfän
deten Steine wieder einlösen können. Eng
land hat seine Diamanten auch nur als
Pfand in den amerikanischen Stahlkammern.

Alles das bis jetzt Angeführte würde man
mit anderem zusammen einfach unter die
Kriegsschäden rechnen, die eben nicht zu
vermeiden sind, und über die man eben
hinwegkommen muß und • auch hinweg
kommt ; wenn nur wichtigere Dinge in Ord
nung sind, dann spielt es ja keine Rolle,
ob man mit dem Diamant so oder so hätte
besser verfahren können, aber die Sache
hat noch ein anderes Gesicht: der Diamant
ist nicht nur ein wertvoller Schmuckstein,
der ein eigenes Gewerbe zu beschäftigen
vermag und ein wichtiges internationales
Währungsmittel von großer Bedeutung, er
ist auch für zahlreiche andere Gewerbe ein
unentbehrliches Arbeitsmittel, ein notwendiges
Werkzeug, dessen Fehlen für unsere gesamte
Industrie unmittelbar oder mittelbar sehr
schwerwiegende Folgen haben kann und
auch für die Herstellung notwendigen Kriegs

bedarfs von Wichtigkeit ist. Selbst unser
Großgewerbe war bei Ausbruch des Krieges
für seinen Bedarf ari Arbeitsdiamanten nicht
ausreichend versehen, wobei allerdings, wie
auch in manchen anderen Fällen, zur Ent
schuldigung angeführt werden muß, daß
niemand eine so lange Dauer des Krieges
für möglich gehalten hätte. Erst als die
Arbeitsdiamanten anfingen knapp zu wer
den, ging manchen Leuten ein Licht auf
von der großen Wichtigkeit dieses Arbeits
mittels, dem man bisher wenig Beachtung
geschenkt hatte, da die Menge des Ver
brauches gegenüber den sonstigen Anforde
rungen des Betriebes nicht besonders auf
gefallen war.
Man muß es den Engländern lassen, sie
haben gründlich darüber nachgedacht, was
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sie uns alles absperren müßten, um uns die
Möglichkeit zu nehmen, den Krieg weiter
zuführen; sie haben auch die Wichtigkeit
des Diamanten für das Gewerbe und die Be
dürfnisse der Kriegsführung längst vor uns
richtig erkannt und eingeschätzt, wir mußten
erst mit der Nase darauf gestoßen werden:
England sperrte uns einfach den Bezug von
Rohdiamanten für die Industrie.
Als Lieferant kam während des Krieges
für uns nur Holland in Betracht; die Hol
länder aber sind für ihren Diamantenhan
del fast ganz auf England angewiesen, so
mit hatte es England verhältnismäßig leicht,
uns die Diamanten abzuschneiden.

Als dank der deutschen Verwaltungskunst
die Diamantschleiferei in Antwerpen wieder
aufzuleben begann, da verboten die Eng
länder den Holländern, Diamanten nach
Antwerpen unmittelbar oder mittelbar zu
liefern, und damit die geflüchteten Ant
werpener Diamantschleifer nicht wieder
zurückkehrten, als in Antwerpen unter der
mustergültigen deutschen Verwaltung wieder
geordnete Verhältnisse eingekehrt waren,
wurden mit Unterstützung der englischen
Regierung in London und Birmingham für
sie neue Diamantschleifereien eingerichtet.
Damit hofft England die Dimantschleiferei
nach und nach ins eigene Land zu ziehen.
Jeder Holländer, der von England Diaman
ten beziehen wollte, mußte sich verpflich
ten, keine Rohdiamanten außer Landes
gelangen zu lassen und zur Sicherheit dafür
außer dem Kaufpreis 25 % des Wertes der
gekauften Steine hinterlegen, die sofort ver
fallen waren, wenn er seine Verpflichtungen
im geringsten nicht inne hielt. England er
richtete in Amsterdam ein besonderes Bureau
zur Überwachung des holländischen Diaman
tenhandels. An Arbeitsdiamanten hat Hol
land selbst fast nur Diamantstaub zum
Schleifen der Brillanten nötig, deshalb wur
den andere Arbeitsdiamanten nur von Fall
zu Fall zum eigenen Bedarf geliefert und
der sogenannte Schleifbort, aus dem die
Diamantschleifer sich seither ihr Diamant
pulver selbst gemahlen hatten, wurde nur
in gemahlenem Zustande an die hollän
dischen Schleifereien abgegeben, damit
nicht irgendein größeres Stückchen noch als
Arbeitsdiamant verwendbar nach Deutsch
land gehen könne. Die holländischen Dia
mantschleifer erhielten das Diamantpulver
in feinster Vermahlung in verschlossenen
Blechdöschen mit der Aufschrift auf dem
Beklebezettel : „Ruw - Comite - Amsterdam.
Gestampte Boort" mit Angabe der Karate
des Inhalts. Bei der Abgabe mußte dem
englischen Bureau Sicherheit für die Ver

wendung in der betr. holländischen Schlei
ferei geleistet werden, und bevor neues
Schleifpulver abgegeben wurde, mußten die
leeren kleinen Blechdöschen zurückgeliefert
werden.

Wie auf anderen Gebieten, so ist es un
serer deutschen Industrie doch gelungen,
sich trotz Englands Sperre zu helfen; aber
die uns bereiteten Schwierigkeiten und die
Steigerung unserer Unkosten dürfen wir
nicht übersehen, sondern für die Zukunft
umfassende Vorsorge treffen, daß wir auch
auf diesem Gebiete für alle Fälle gerüstet
sind. Bleibt beim Friedensschluß Deutsch-
Südwestafrika mit seinen Diamantfeldern in
englischen Händen, sei es auch in einem
scheinbar vorteilhaften Tausch gegen einen
anderen Kolonialbesitz, dann kommt Eng
land, dessen Kapital auch in den brasilia
nischen Diamantminen arbeitet, wieder in
Besitz des Weltmonopols im Diamanthandel.
Auch die Diamantfunde im belgischen Kongo,
die kurz vor dem Kriege bekannt wurden, sind
beim Friedensschluß wohl zu beachten. Un
sere Diamantförderung in Südwestafrika
war vor dem Kriege schon auf fast 1/5 der
englischen im Kaplande und in Transvaal
gestiegen und hatte das mühsam erreichte
Weltmonopol der Engländer durchbrochen;
der jetzige Krieg soll helfen, es wieder her
zustellen. Würde dieser Plan gelingen, dann
würden die Engländer nach dem Kriege
durch erhebliche Abgaben auf die Diamant
ausfuhr einen Teil ihrer Kriegskosten1) auf
die Diamant verbrauchenden Länder ab
laden und diese Länder sich dauernd tribut
pflichtig erhalten. Diese Gefahr besteht;
hoffentlich wird sie von den berufenen
Stellen gebührend beachtet.

Mögen diese Zeilen dazu beitragen, daß
deutsches Kapital, deutscher Unterneh
mungsgeist und deutsche Betriebsamkeit
sich dem Diamanthandel und dem Diamant
gewerbe mehr und mehr zuwenden. Eine
wichtige Voraussetzung des Erfolges ist
natürlich, daß auch unsere Behörden das
Diamantgewerbe und den Diamanthandel
durch geeignete Maßnahmen fördern, und
daß uns der Friedensschluß unsere süd
afrikanischen Diamantfelder wiederbringt
und wir nicht unter dem Weltmonopol des
englischen Diamanthandels bleiben.

*) Kurz nachdem dies geschrieben war, kam die Mit

teilung, daß die Südafrikanische Union schon während

des Krieges einen hohen Wertzoll auf Rohdiamanten ge

legt hat.
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Torpedos und Fultons erstes
Torpedo-Experiment 1805.

Von Franz m. Feldhaus.

Um
1285 bildete der Araber Hassan Al-
rammah Nedschm- eddin in seinem

Kriegsbuch den ersten automobilen Torpedo
ab.1) Der italienische Ingenieur Joanes Fon
tana kannte 1420 außer Treibminen auch
selbstbewegliche Torpedos.2) Die Bewegung
geschieht durch Raketen. Die Torpedos
laufen auf Rollen über Land (Fig. 2), haben

Fig. 1.

dabei die Gestalt von Hasen (Fig. 2), fliegen
in Gestalt von Tauben in die Luft (Fig. 3),
schwimmen in Gestalt von Fischen (Fig. 3),
oder schwimmen als kleine, selbstbewegliche
Boote (Fig. 4) gegen das Ziel. Das Schießen
unter Wasser beschreibt der Büchsenmeister
Franz Helm aus Köln in einer Berliner Hand
schrift.3)
Die erste Anwendung von Spiereniorpedos
zur See geschah 1628 seitens der Engländer
unter Leitung von Cornelius Drebbel vor
La Rochelle.4)

Der bekannte Ulmer Ingenieur Furtten-
bach gab 1629 die Konstruktion der Ansetz
torpedos an.1) 1694 verwenden die Eng
länder bei der Belagerung von Dieppe und
Dunkerque Torpedos, doch ohne großen Er
folg. Die Russen zerstören in der Seeschlacht
von Tschesme in der Nacht vom 5. zum 6. Juli
1770 die Hafen befestigung der Türken durch
Torpedos. 1776 setzte der Amerikaner David
Bushnell von einem Unterseeboot aus An
setztorpedos an das englische Linienschiff
„Eagle", jedoch ohne wesentlichen Erfolg.
Robert Fulton erfand 1797 die Unter
wasserminen, die er nach dem elektrischen
Fisch „Torpedo" nannte.2)
Die hier genannte erste Veröffentlichung
wurde weiteren Kreisen erst jüngst bekannt,
als sie in Neuyork während des jetzigen
Weltkrieges als aktueller Neudruck heraus

kam.3) Ich lasse darum hier die möglichst
wortgetreue Übersetzung des Fultonschen
Berichts samt seinem Holzschnitt folgen:
Um Mr. Pitt und Lord Melville zu über
zeugen, daß ein Dampfschiff durch die Ex
plosion eines Torpedos unter seinem Bug
vernichtet werden kann, wurde ein stark
gebauter Zweimaster, „Die Dorothea", mit
200 Tonnengehalt, vor der Walmer Reede
vor Anker gelegt, nahe bei Deal, und somit
nur eine Meile vom Walmer Schloß, der da
maligen Residenz von Mr. Pitt. Zwei Boote,
jedes mit acht Mann, befehligt von Leutnant
Robinson, sollten unter meiner Leitung in
den Hafen einlaufen. Ich machte nunmehr
zwei leere Torpedos in der Weise zurecht,
daß jeder davon nur zwei bis drei Pfund
im spezifischen Gewicht schwerer war als
Salzwasser; ich brachte dieselben dann in
solche Richtung, daß sie 15 Fuß unter
Wasser gingen. Sie wurden dann von einem
Ende zum andern durch ein schmales,
80 Fuß langes Tau verankert; als so alles
arrangiert war, und als der Zweimaster einen
Tiefgang von 12 Fuß hatte, konnte meine
Idee nunmehr am 14. Oktober in die Praxis
umgesetzt werden. Jedes Boot, das einen
Torpedo am Heck hatte, fuhr nun am Ufer
entlang, bis ungefähr eine Meile oberhalb
des Zweimasters. Dann steuerten sie rück
wärts gegen denselben. Die durch das Tau
miteinander verbundenen Torpedos spannten
sich in ihrer ganzen Ausdehnung ; die beiden
Boote waren nunmehr ungefähr 70 Fuß von
einander entfernt ; sie näherten sich einander

*) M=. 1127 ancien fonds, Pariser Nationalbibliothek;

Romocki, Geschichte der Explosivstoffe, Berlin 1895,

Bd. 1, S. 47.
*) Cod. iconogr. 242, Staatsbibliothek München.

') Cod. germ. qu. 487, Bl. 76; Romocki, a. a. O. S. 258.

') C. Bernard, in Mercuie Francois, S. 614.

') Romocki, a. a. O. S. 330/332.

') Fulton, Torpedo War, New York 1810, Neudruck dort
1914; deis., Use of the Torpedo, Washington 1811; Fulton,

De la machine . . . de la torpille, Paris 1812.

') The magazin uf history, Extra number Nr. 35,

New York 1914, William Abbatt, 410 East 32d Street.
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Fig. 2.

in der
Weise, daß
eins von
ihnen von
der linken,
das andere
von der
rechten
Seite dem
Zweimaster
in Sicht ka
men. Als
die durch
das Tau
miteinan
der verbun
denen Tor
pedos die Boje des Zweimasters passier
ten, wurden sie in das Wasser geschleudert
und fuhren so lange gegen den Strom, bis
das Verbindungstau das Ankerkabel des
Zweimasters berührte; die Flut riß sie dann
unter den Bug des Schiffs. Dieses Experi
ment wiederholte ich siebenmal, um den
Leuten zu zeigen, wie die Sache zu hand
haben sei und bewies zu meiner Zufrieden
heit, daß, wenn genau der Höhepunkt er
reicht war, die Torpedos unweigerlich unter
den Bug des Dampfschiffes kommen müßten.
Ich füllte alsdann einen der Torpedos mit
180 Pfund Pulver und setzte sein Uhrwerk
auf 18 Minuten in Bewegung. So war alles
genau vorbereitet und das Experiment sollte
am nächsten Tag, den 15. Oktober, nach
mittags 5 Uhr, vor sich gehen. Eilige und
wichtige Geschäfte riefen Mr. Pitt und Lord
Melville nach London. Admiral Holloway,
Sir Sidney Smith, Kapitän Owen, Kapitän
Kingston, Oberst Congreve und der größte
Teil der höheren Beamtenschaft der Flotte
unter der Leitung von Lord Keath, waren
sämtlich erschienen; nachdem ungefähr

40 Minuten vergangen waren, ruderten vier
Boote gegen den Zweimaster vor und die
Torpedos wurden in das Wasser geschleudert;
der Strom riß sie genau so mit sich fort,
wie oben beschrieben, so daß sie unter den
Bug des Schiffes kamen, und nach Verlauf
von etwa 18 Minuten schien die Explosion
das ganze Schiff ungefähr sechs Fuß in die
Höhe zu treiben. Hierdurch wurde es direkt
zur Hälfte geteilt (Fig. 5) und die beiden Enden
gingen unter; in 20 Sekunden waren aber
auch nicht mehr als die umherschwimmenden
Überbleibsel und Bruchstücke zu sehen. Die

Pumpel und
Segel wurden
in die Luft ge
schleudert ;
das Marssegel
wurde gespal

ten in die Höhe gerissen;
die vorn verankerten Ket
ten waren samt Niet und
Nagel herausgerissen; die
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hinten befestigten angeketteten Panzer
platten, die stärker waren als die am vor
dersten Mast angebrachten, sowie das
trapezförmige Segel, wurden in zwei Hälften
gespalten ; solche Beobachtungen wurden an
Hand der umherschwimmenden Bruchstücke
gemacht.
Dies Experiment war eins der bisher
am besten gelungensten, denn es bewies
in der Tat, ohne lange zu debattieren und
ohne leugnen zu können, daß eine genügende
Quantität Pulver hinreichen würde, um ein
Dampfschiff durch die Explosion am Kiel des
Schiffes zu zerstören1). Keiner der großen
Gelehrten zweifelte an der Wichtigkeit der Er
findung der Torpedos ; und dieser Grund al
lein verdiente schon einen Kostenaufwand
von Millionen Dollar ; denn eswaren j ahrelange
Erfahrungen nötig, um ein solches prak
tisches System zu erreichen, und um auch
die Gewähr für erfolgreiche Angriffe mit
solchen furchtbaren Maschinen zu haben.
Für Amerika betrachte ich es als einen
glücklichen Umstand, daß dieses Experi
ment in England gemacht wurde und legte
von der Tüchtigkeit von mehr als 100

b
*) Zwanzig Miauten, bevor die „Dorothea" in die Luft

geschleudert wurde, äußerte Kapitän Kingston, daß, wenn
man einen Torpedo unter seine Kabine während seiner
Mittagsmahlzeit gelegt hätte, er keine Verantwortung für
die Folgen tragen würde. — Diese augenscheinliche Dar
legung durfte der beste Beweis für alle Menschen sein.

braven Offizieren des Insel
reichs Zeugnis ab; denn
würde der Kongreß die
Torpedos als eine Art —
unseres Erachtens — Ver
teidigungsmittel ange
nommen haben, so dürf
ten die Lords Melville,
Castlereagh und Mulgrave
von ihrer Zusammenset
zung und Wirkung wohl
zu gut unterrichtet ge
wesen sein.
Der Lord Grenville, die
Grafen Gray und St. Vin
cent *) haben von den wahr
scheinlichen Konsequenzen
einen starken Eindruck ge
wonnen. Sir Home Pophamr
Sir Sidney Smith und der

') Am Morgen meiner erster*

Unterredung mit Graf St. Vincent

war derselbe sehr unterhaltend. Ich
erklärte ihm einen Torpedo und das

an der „Dorothea" vorgenommene

Experiment. Er dachte eine Weiler
nach und dann sagte er: „Pitt war
der größte Tor, der jemals existiert

hat, um den Mut zu haben, eine Kriegsführung in dieWelt
zu setzen, welche diejenigen, die die See beherrschen,

nicht wünschten, und welche, wenn auch erfolgreich, sie

demjenigen sofort entziehen würden.

Fig. 1. Kopf des Walrosses.
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Fig. 2. Walroß. Modell. (ter Meer.)

Fig. 3. Walroß. Fertiges Präparat. (ter Meer.)
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Fig. 4. Flußpferd. Modell.

Oberst Con-
greve, letzterer
durch seine ge
niale Erfindung
derFeuerwerks-
pfeile oder Ra
keten berühmt,
wurden jetzt
meine Freunde
und Vertrauten
bei diesen Ex
perimenten; sie
waren wirklich
ausgezeichnete
und vornehme
Leute und nach
meinem Dafür
halten Herren
von solcher Ge
sinnung, die
trotz ihres In
teresses an die
sem Gegen
stand — ich
könnte dies

Fig. 5. Flußpferd. Fertiges Präparat.

wohl mit Sicherheit behaupten — so viel
Achtung vor den Rechten der anderen
haben würden, um jemals die Seeherrschaft
einer Nation, welche derartige Maschinen
mit solcher Energie und Tatkraft gebrauchen
würde, zu durchkreuzen.
Dieses glücklich vonstatten gegangene
Experiment ließ mich keinen Augenblick
daran zweifeln, daß ein ebensolches, das
ich in dem Hafen von Neuyork im Au
gust 1807 vorzunehmen gedachte, gleichfalls
so mit Erfolg gekrönt sein würde. Der
Zweimaster wurde verankert, die Torpedos
vorbereitet
und genau
wie vorher
beschrieben
ins Wasser
geleitet; der
Strom riß sie
unter den
Zweimaster
nahe bis an
den Kiel des
Schiffes
heran, aber
das Pulver
fiel aus den
Zündpfan
nen heraus.
Es gelang
noch trotz
allen Schrek-
kens die Tor
pedos neu Fig. 6. Der Künstler ter Meer in seinem Atelier.

herzurichten und in Ordnung zu bringen;
bei einem zweiten Versuch verfehlte der
Torpedo den Zweimaster. Die Explosion
geschah wohl ungefähr eine englische Meile
von dem Zweimaster entfernt und es ent
stand eine Wassersäule von ungefähr 10 Fuß
im Durchmesser und 60 oder 70 Fuß in
der Höhe. Bei dem dritten Versuch wurde
der Zweimaster in die Luft geschleudert.
Die Wirkung und das Resultat waren das
selbe wie bei der „Dorothea" vorher be
schriebene. Ungefähr zweitausend Personen
waren Zeuge dieses Experiments. Auf diese

Art und
Weise wur
den im Ver
lauf meiner
Versuche
zwei Zwei
master, jeder
200 Tonnen
gehalt, in die
Luft ge
schleudert.
Die Ausführ
barkeit,
Dampf
schiffe auf
diese Art zu
zerstören,
war voll und
ganz ge
geben. Es ist
also erwie
sen, daß
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durch den Mechanismus das Pulver in jed
weder Höhe und Tiefe nach einer gewissen
Zeit zur Entzündung gelangen würde. Es
verbleibt nur noch festzustellen, welcher
Torpedo zum Vorteil in Anwendung kommen
könne, um auch das letzte Risiko für den
Angreifenden zu beseitigen.

Die Dermoplastik
als Kunstgewerbe!
Von Dr. G. GRIMPE.

Trotz
vieler Versuche hat die Dermoplastik

immer noch nicht den hohen Platz im
Kunstgewerbe gefunden, der ihr wohlver
dientermaßen gebührt. Künstler und Kunst
liebhaber waren bisher leider nicht von dem
Vorurteil zu befreien, daß Dermoplastik und
Tierausstopferei identische Begriffe seien.
Demgegenüber kann nicht oft genug betont
werden, daß beide nicht das geringste mit
einander gemein haben. Es erscheint an
gebracht, wieder einmal darauf hinzuweisen,
daß der Ausstopfer den Tierbalg mit Stroh,
Heu oder Werg vollstopft, der Dermo-
plastiker hingegen ein massives, alle Ein
zelheiten und Feinheiten des Körperbaus
festhaltendes und wissenschaftlich einwand
freies Modell schafft, über das der ent
sprechend präparierte Balg gezogen wird.
Einleuchtend ist, daß eine Stopfmasse, wie
Heu oder Werg, nicht genügend Plastizität
und Festigkeit besitzt, um die richtigen
(lebenswahren) Formen und Proportionen
eines Tieres im Balge wiedererstehen zu
lassen. Die Stopfmethode wird trotz
ihrer großen Mängel und obwohl sie ihren
eigentlichen Zweck — Tiere in möglichst
lebenswahrer Darstellung zu konservieren —

verfehlt, noch sehr allgemein angewandt.
So trifft man denn noch heute in vielen
zoologischen Museen jene Jammergestalten
an, von denen Leuckart bei Übernahme
des Gießener zoologischen Instituts im Jahre
1850 sagte: „Ein Zoolog kann im hiesigen
Museum Wundertiere sehen, wie sie kaum
in alten Märchenbüchern beschrieben sind.
Affen mit Schafsköpfen und Ziegenleibern,
Tauben mit dem Aussehen eines Habichts
sind hier sehr gewöhnlich. Und mit solchen
Präparaten soll man einen Schüler die
Zweckmäßigkeit der Tierformen lehren ! Als
ob es bloß darauf ankäme, Farbe und Form
der Haare und Federn zu demonstrieren."1)
Seinen Hauptgrund hat dieser Mißstand
in der geringen Zahl jener, die sich mit

') Nach Spengel, Begrüßungsrede in: Verh. d. D. Zool.
Ges., Vers. 190a.

Recht Dermoplastiker nennen dürfen. Und
dieser Mangel ist einzig und allein dem Um
stände zuzuschreiben, daß geeignete Unter
richtsanstalten für Dermoplastik und Lehr
beauftragte für dieses Fach an kunstgewerb
lichen Akademien völlig fehlen. Die dermo-
plastische Kunst ist in ihren Methoden und
Zielen aber so weit fortgeschritten und
selbständig geworden, daß wohl an den
leitenden Stellen jener Anstalten die Frage
erwogen werden könnte, ob sie nicht zu
einem kunstgewerblichen Lehrzweige zu er
heben sei. Denn es steht fest, daß sich
durchaus nicht jeder dazu eignet, Dermo
plastiker zu werden. Man darf nicht denken,
daß einer, der bis heute Tiere gestopft hat,
morgen schon tierplastisch arbeiten kann.
Vielmehr ist hierzu neben großer künst
lerischer Begabung ein eingehendes Studium
und jahrelange Übung nötig.

Eine Unmenge von Mühe, Zeit und
Können erfordert es, ein Tier, etwa von
den Dimensionen eines Walrosses oder Fluß
pferdes, dermoplastisch aufzustellen. Selbst
verständlich sind künstlerische Auffassung
und wissenschaftliches Verständnis die Haupt
bedingungen, ohne die ein erfolgreiches
Schaffen für den Dermoplastiker gar nicht
zu* denken ist. Denn man muß sich ver
gegenwärtigen, daß der Künstler nicht nur
Büdhauerarbeit zu verrichten hat, sondern
auch vergleichender Anatom sein muß. Es
kommt für ihn nicht allein darauf an,
plastisch irgend etwas nachzubilden, sondern
vielmehr eine Plastik ohne Haut und Be
haarung zu schaffen. Er muß also mit
allen Einzelheiten des Körperbaues ver
traut sein, muß Knochengerüst und Muskel
system jedes von ihm zu behandelnden Tieres
genau studiert haben. Zudem darf er nie
vergessen, daß ihm bezüglich eines Punktes
keine künstlerische Freiheit gestattet ist.
Immer muß er damit rechnen, daß das
Modell später auch in die Haut zu passen
hat, und muß deshalb die genauen Maße
des Balges auf dasselbe übertragen. Bei
Tieren, deren Haut sehr faltig ist (z. B.
Walroß, vgl. Fig. 2 u. 3), muß Lage und
Größe jeder einzelnen Falte bestimmt und
im Modell festgehalten werden. Da die
später über das Modell zu ziehende Haut
seine Plastik mehr oder minder verwischt,
so müssen, besonders bei dichtbehaarten
und dickfelligen Tieren, Einzelheiten des
Kopfes, sowie auch des ganzen Körpers,
expressiv ausgeführt, gewissermaßen stili
siert werden. Durch kräftige Andeutung
und zum Teil auch leichte Übertreibung
der markantesten Partien bei Herstellung
des Modells erhält das Tier nach Anlegen



'•r^jsp—

234 Dr. J. Hundhausen, Zum Kapitel des Erfindens.

der Haut ein lebenswahres Aussehen. Ein
Vergleich der Fig. 4 und 5 lehrt, wie ge
waltig der Unterschied zwischen dem in
den Muskelkonturen fertigen Modell und
dem definitiv vollendeten Kunstwerk ist.
Es bedarf keiner besonderen Hervorhebung,
daß der Balg aufs beste zugerichtet sein
muß. Die bequeme Methode der alten
Präparatoren, an gewissen Partien des Felles
(Nase, Maul) Speck, Bindegewebe oder Haut
muskulatur stehen zu lassen — um wenig
stens diesen Körperteilen «in einigermaßen
natürliches Aussehen zu verleihen — , ist
absolut zu verwerfen. Schon einige Jahre
nach der Fertigstellung schrumpfen und
bersten infolge Eintrocknens der nicht ent
fernten Unterhautgebilde die schlecht prä
parierten Balgteile.
Um nochmals das eben Gesagte kurz zu
sammenzufassen, so besteht die dermopla-
stische Kunst in der Hauptsache darin, die
durch Muskeln und Knochenvorsprünge be
dingten Umrisse derart zu empfinden, daß
nach dem Anlegen der Haut ein harmoni
sches Ganzes in Form und Linie erzielt wird.
Zu den hervorragendsten Dermoplastikern
der Zeit gehört zweifellos H. H. ter Meer,
ein geborener Holländer, dessen Vater, Groß
vater und Urgroßvater schon in diesem
Kunstgewerbe tätig waren. Ter Meer hat
die Methoden seiner Ahnen zu ungeahnter
Vervollkommnung gebracht. Nicht nur das
Leipziger zoologische Museum, an dem er
angestellt ist, sondern auch die Museen in
Leiden, Wien und Bonn beherbergen die
Meisterwerke seiner Kunst. Neben den hier
im Bilde wiedergegebenen Arbeiten hat ter
Meer in letzter Zeit manches prächtige Stück
vollendet. Vielversprechend dürfte auch
seine Gruppe litauischer Wisente werden,
an der der Künstler augenblicklich beschäf
tigt ist.

Zum Kapitel des Erfindens.
Von Dr. J. HUNDHAUSEN.

Nachstehende
zwei Erfahrungen dürften

von allgemeinerem Interesse sein.
Kurz vor Ausbruch des Krieges besuchte
ich eine unserer größten Automobilfabriken,
die damals viertausend Mann beschäftigte,
und wurde zum Schlüsse von dem Direktor
nach meinem Eindruck gefragt. Ich ant
wortete ihm, das sei ja alles gewiß geradezu
wundervoll großartig, indessen habe mir
eines darin nicht gefallen: ich habe nur
ausländische Maschinen gesehen. — Aller
dings, ja, das sei richtig, die Fabrik arbeite
ausschließlich mit amerikanischen Maschinen,

weil dadurch allein ein rentabeler Betrieb
ermöglicht worden sei. — Und warum? —
Die ausführliche Erklärung, die nun folgte,
ging dahin, daß Erfindung und Ausbildung
solch intrikater Spezialmaschinen nicht unter
unserer schwierigen Patentgesetzgebung ge
deihe, sicherlich einmal nicht so wie in den
Vereinigten Staaten mit ihrer großen Er
leichterung der Patenterlangung und ihrer
nur einmaligen Taxzahlung für die ganze
Patentdaner.

Die zweite Erfahrung liegt weiter zurück
und betrifft den bedenklichen Umstand,
daß die meisten Erntemaschinen und nament
lich die Mäh- und Garbenbindemaschinen
ebenfalls aus Amerika stammen, allerdings
vielleicht ebensoviel aus Kanada als aus
den Vereinigten Staaten. Ich wurde von
einer deutschen Maschinenhandlung nach
der Erklärung hierfür gefragt und konnte
die Frage beantworten, weil ich sie selbst
gelegentlich in Übersee gestellt hatte. Die
Bindemaschinen für die Getreideernte sind
in der überseeischen Landwirtschaft mit
ihren spärlichen Arbeitskräften eine so ge
bieterische Notwendigkeit gewesen, daß jeder
auch noch so schwache Versuch ihrer Kon
struktion sofort begierig von der Praxis auf
gegriffen wurde und man mit Verbesserungen
nicht nachließ, bis man endlich eine brauch
bare. Maschine erzielt hatte. Das war eben
falls nur bei der außerordentlich viel ela
stischeren ausländischen Patentbehandlung
möglich, wogegen die unsrige wohl schwer
lich in der erforderlichen Raschheit und
entgegenkommenden Differenzierung gear
beitet hätte, um die in diesem Problem
liegenden Schwierigkeiten zu überwinden.
Nebenbei bemerkt ist die den amerikanischen
Bindemaschinen zugrunde liegende Idee :
eine Nähmaschine aufs Feld zu setzen und
von Pferden betreiben zu lassen, wohl hin
länglich kühn, aber durchaus nicht richtig
gefaßt, denn das Problem läßt sich auf
einfachere und prinzipiell richtigere und für
den Betrieb leichtere und billigere Weise
lösen.

In beiden Fällen liegt jedenfalls eine große
Überflügelung durch das Ausland vor und
in beiden Fällen ist neben dem gebieterisch
sich durchsetzenden Bedürfnis die weit
gehende Erleichterung, welche die fremde
Gesetzgebung der Erfindertätigkeit entgegen
bringt, ein wesentlich mitwirkender Faktor
gewesen. — Es fragt sich, ob es gescheit
ist, sich auf solche Weise überflügeln zu
lassen, oder ob man nicht besser daran tut,
der so dringend notwendigen Betätigung
des Erfindergeistes die Bahn freier zu
machen. Die Erfahrungen im Ausland lie-
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fern doch den schlagenden Beweis, daß es
auch anders geht als bei unserem System.
Bei dieser Gelegenheit sei noch ein Erfin
dungsfall angeführt, der allgemeiner bekannt
sein sollte, weil er mit zu den Ursachen
dieses großen Krieges gehört. Insofern
nämlich, als die Einkreisungspolitik Eduards
des Schlechten die Einleitung zu diesem
Kriege gewesen ist und sie wieder zurück
geht auf die große Konkurrenzgefahr, die
unsere mächtige Industrieentwicklung Eng
land bot. Denn diese imposante Entwick
lung geht ihrerseits zurück auf den unver
gleichlichen Aufschwung, den unsere Eisen
industrie genommen hat. Und dieser wieder
wäre sicherlich nicht möglich gewesen, wenn
uns nicht der Engländer Thomas 1879
die Verwertung unserer geringsten Eisenerze
zugänglich gemacht hätte. „Niemals", so
sagte der Meister der Eisenhüttenkunde,
Prof. Wedding, der ihm bei dem seinerzeit
mit so großem Aufsehen erfolgten Verkauf
seiner Patente an den Hörder Verein zur
Seite gestanden hat — „niemals hat ein
Mann seinem Vaterlande so großen Schaden
zugefügt, wie dieser Thomas." Dem Thomas
verfahren verdankt sowohl die deutsche
Eisenindustrie wie zum allerdings weit ge
ringeren Teil auch unsere Landwirtschaft
(durch Hebung der Phosphordüngung mittels

Thomasmehles) ihre großen Fortschritte.
Es muß die Engländer ganz besonders ge
wurmt haben , daß einer ihrer Landsleute
es war, der uns half, sie zu überflügeln und
ihr Ingrimm darüber mag ihnen die Ein
bildung gegeben haben, als wären sie be
rechtigt, uns vernichten zu wollen . . .

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

! ("Ein neuentdeckter Bestandteil des Spinats. Die
erhöhte Heranziehung der pflanzlichen Nahrungs
mittel, insbesondere der Gemüse, zur Volksernäh
rung, ließ es als wünschenswert erscheinen, die
bisherigen Angaben über deren Zusammensetzung
einer erneuten Prüfung und Ergänzung zu unter
ziehen. Diesem Bestreben verdanken wir vor
allem die wertvolle Arbeit Rubners über den
„Nährwert einiger wichtiger Gemüsearten"1). Von
einem besonderen diätetischen Gesichtspunkte aus
hat nun Prof. Ad. Bickel in der experimentell-
biolog. Abteilung des patholog. Instituts der Ber
liner Universität mit verschiedenen Mitarbeitern
eine Reihe von Gemüseauszügen untersucht, näm
lich im Hinblick auf ihre Beziehungen zur Sekre
tion. Dabei stellte sich heraus, daß einem wäßri
gen Extrakt aus Spinat ganz besondere Eigen
schaften zukommen, die ihn von den anderen

') Berliner Klin. Wochenschr. 1916, Nr. 15.

Gemüsen nicht unwesentlich unterscheiden. Aus
den in Weiterverfolgung dieser Beobachtung bei
Versuchen an Hunden gewonnenen Ergebnissen
teilt Bickel in der Berl. Klin. Wochenschrift
(Nr. 3, 1917) das Wichtigste mit.
Danach enthält der Spinat einen Körper, der
auf dem Wege über die Blutbahn die Magen
drüsen (ebenso auch die Bauchspeicheldrüse) zu
lebhafter Saftausscheidung anregt, also als ein
„Sekretin" zu bezeichnen ist. Wird er in den
Magen selbst eingeführt, so ist die Wirkung nicht
annähernd so stark. Wie in seiner physiologischen
Wirkung auf die Drüsen, so hat dieses „Spinat-
sekretin", das als stärkster der uns bekannten
Sekretionsanreger für Magen und Pankreas gelten
darf, auch hinsichtlich seines Angriffspunktes viel
Ähnlichkeit mit dem Pilokarpin, einem Alkaloid,
das schweiß- und speicheltreibend wirkt. Wahr
scheinlich ist es ein organischer Körper, der im
frischen Spinat fest verankert ist, denn er geht
erst nach längerem Kochen in das Kochwasser
über. Mittels konz. Salzsäure läßt es sich da
gegen leicht in reichen Mengen gewinnen, ohne
durch das Auskochen mit dieser Säure zerstört
zu werden. Während es sich gegen eine Tempe
ratur von 100 ° C beständig erweist, wird es bei

140
°wesentlich geschädigt; sein Zersetzungspunkt

muß also darunter liegen. Im Wasser ist es
leicht, in konz. Alkohol jedoch nur schwer löslich.
Die Kntdeckung des „Spinatsekretins" läßt die
diätetische Bedeutung des Spinats, der sich ja
bisher schon in der Kinder- und Krankenernäh
rung auf Grund alter Erfahrungen, hauptsächlich
seines Mineralgehalts wegen (organisch gebundenes
Eisen!), eines guten Rufes erfreute, in einem
neuen Lichte erscheinen. F. H.

Der Kropf bei den Indianern. A. Hrdlicka
weist in der Zeitschrift „Science" auf das häufige
Vorkommen des Kropfes bei den Indianern hin,
welche im Missonri-T&le. die Gegend zwischen
Cannon Ball Creek und Cheyenne River bewohnen.
Der Schreiber veröffentlichte im Jahre 1908 einen
Bericht über die gesundheitlichen Verhältnisse der
Indianer; zu jener Zeit stellte er fest, daß bei
den betreffenden Indianerstämmen 61,4 Fälle von
Kropf per Tausend der Bevölkerung vorkamen,
gegen 3 per Tausend bei den übrigen Indianer
stämmen der Vereinigten Staaten. Seitdem haben
sich die Verhältnisse verschlimmert. Da die Häu
figkeit des Kropfes nicht allen Indianerstämmen
gemeinsam ist, sondern sich auf die Bewohner
jener Gegend zu beschränken scheint, so befür
wortet H r d 1i ö k a die Ausnützung des Umstandes
zur gründlichen Erforschung der Verhältnisse,
welche eine Vergrößerung der Schilddrüse be
dingen. Er selbst hat bei den Indianern nie die
Verbindung von Kropf mit Kretinismus beobach
ten können, welch letzterer seiner Ansicht nach
bei den Indianern überhaupt nicht vorkommt.

Ein schnellbewegter, nicht ein erdnaher; Fixstern
ist es, von dem auf Seite 119 der „Umschau" die
Rede ist. Barnard hat ihn durch stereoskopische
Vergleichung von Aufnahmen aus den Jahren
vom 24. August 1894 bis 30. Mai 1916 entdeckt, und
seine Winkelgeschwindigkeit zu 10 Bogensekunden
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im Jahre ermittelt, der größte, bisher bekannte
Betrag. Dazu kommt die Bewegung in der Ge
sichtslinie von 91 km in der Sekunde auf uns zu, die
nicht besonders groß ist. Die Parallaxe des
Sternes, also der Winkel, unter dem von dem
Stern aus gesehen die Entfernung Erde Sonne
erscheint, ergibt sich zu o",2 woraus eine Ent
fernung des Sternes zu 16,3 Lichtjahren folgt,
nicht von 4 1/i. Wohl aber folgt aus beiden Größen
die sehr, große Eigenbewegung im Räume, die
260 km in der Sekunde beträgt. Folgendes Täfel
chen gibt für einige Sterne mit den größten bekann
ten Eigenbewegungen der Reihe nach Name, Größe,
Parallaxe , Entfernung in Lichtjahren , Eigen
bewegung in Bogensekunden und wahre Bewegung
in Kilometern für eine Zeitsekunde. Wie man
sieht, ist zwischen den Größen oder Helligkeiten,
den Entfernungen und den Geschwindigkeiten
kein Zusammenhang zu erkennen.

_ ..„ Parall- Licht- Eigen- wahre Be
Name Große

axe jähre bewegung wegung

km

aCentauri . . 0,4 o",752 4,3 3",68 23,3

45H.Camelop 7,3 0,496 6,4 4,74 45,4

6r Cygni ... 5,4 0,328 9,7 5,24 75.9
Cord. 7 V 243 8,5 o,3r2 10,2 8,72 r32,8

/iCassiopejae 5,2 0,13 r7,7 3,77 178,1

Barnard . . . 11,0 0,2 r6,3 10,00 260,0

1830Gr. ... 6,5 0,12 27,0 7,04 298,1

a Bootis ... 1,0 0,03 127.4 2,34 4r5,6

Neue elektrische Kochvorrichtung. Eine neue
eigenartige, in erster Linie zum Kochen von Eiern
bestimmte Vorrichtung, die von der Ruvio Electric
Co., New York, hergestellt wird, ist in der ameri
kanischen Zeitschrift „Electrical World" beschrie
ben. Die Anordnung beruht im Gegensatz zu
Heizvorrichtungen mit Heizwiderständen auf der
Erwärmung von Wasser durch den elektrischen
Strom. Der Kocher besteht aus einem Gehäuse B
am einer Grundplatte, in. welches Gehäuse das
Gefäß A . das zur Aufnahme des Wassers dient,

eingelassen ist. Dieses Gefäß besitzt einen kleinen
zylindrischen Raum C, in dem sich das durch den
elektrischen Strom zu verdampfende Wasser be
findet, und einer weiteren Ausbuchtung C1, die
die Aufnahme der auf eine Lochplatte gestellten
Eier gestattet. Die Elektroden N, zwischen denen
das Wasser zum Verdampfen gebracht wird, be
stehen aus Kohle, um das Entstehen von Metall
salzen und Oxyden usw. zu vermeiden. Das Ge
fäß A ist an seinem oberen Rande mit einer Rille G
versehen, in die die Metallglocke F gestellt wird.
Der Apparat arbeitet in folgender Weise: Eine
bestimmte Menge Wasser, die sich nach der Art
der zu kochenden Speise und der Kochdauer richtet,
wird in den Raum C des Porzellangefäßes A ein
geführt. Zur Bemessung der für eine bestimmte
Kochdauer benötigten Wassermenge ist das Ge
fäß mit einer Graduierung nach Zeiteinheiten ver
sehen. Nach Einfüllung des Wassers ist zwischen
den beiden gegenüberstehenden Kohleelektroden
Stromschluß hergestellt. Der Strom erhitzt beim
Übergang die zwischen den Elektroden befindliche
Wassermenge, die ihre Wärme an das außerhalb
der Elektroden befindliche Wasser abgibt, bis sich
dieses zur Siedehitze erwärmt hat und verdampft.

Anfänglich kondensiert sich das verdampfte Wasser
wieder an der Oberfläche der noch kühlen Eier —
diese langsam erwärmend — und tropft wieder in
das Gefäß zurück. Nach einiger Zeit jedoch, wenn
sich die Eier gleichfalls genügend erwärmt haben,
tritt die Kondensation des Wassers nur noch an
der Innenseite der Metallglocke F auf. Von hier
läuft jedoch das Wasser nicht wieder in das Ge
fäß C zurück, sondern sammelt sich in der Rille G,
wo es verbleibt. Ist alles Wasser auf diese Weise
in die Rille G hii übergewandert , dann ist der
Strom automatisch unterbrochen und der Apparat
stellt somit seine Tätigkeit ein.

Die zum Kochen von Eiern benötigte Wasser

menge ist sehr gering. Sie beträgt angeblich nur

etwa i'/a Teelöffel voll für drei Eier. Ist die Wasser
menge richtig bemessen, dann schaltet sich der

Apparat selbsttätig im richtigen Moment aus. Es
wird daher jeder unnötige Stromverbrauch ver
mieden. Ein besonderer Vorzug besteht noch
darin, daß die Vorrichtung keinerlei Wartung und

Bedienung erfordert. Vorteilhaft erscheint seine

Anwendung vor allem zum Kochen von Kinder
milch in Flaschen Wie ohne weiteres zu ersehen,

kai n die Milch bei diesem Verfahren unmöglich
anbrennen. Der Apparat kann im übrigen zum
Wärmen aller möglichen Flüssigkeiten, z. B. zum

Sterilisieren von Gegenständen mittels Dampf usw.
benutzt werden. V. J. B.

Bücherbesprechung.

Also: Früh heiraten.

Dem
Soziologen und Rassenpolitiker winken

nach diesem gewaltigsten aller Kriege be

sonders wichtige Aufgaben. Der ungeheure Ader

laß, dem die männliche Kraft der Völker noch
fortgesetzt unterzogen wird, macht die Frage be

schleunigten Blutersatzes zu einer akuten. Es
gilt, die unvermeidlichen A usfallserscheinungen im

Interesse des Volksganzen so bald als möglich

und so gründlich als möglich zu beseitigen ; und

jede Stimme, die hier Positives zu sagen weiß,

hat das Recht, gehört zu werden. Mancher alte
Schlendrian, manches Vorurteil muß fallen, soll

dabei wirklich Gutes herauskommen. Und die
Vorurteile, die Sigmund v. Kapff in einem
abgerundeten Werkchen über „Die Frühehe"1) zu

bekämpfen unternommen, sind riesengroß.

') Die Frühehe, ihre. Voraussetzungen und Folgen.

Verlag W. Kohlhammer, Berlin, Stuttgart, Leipzig 1916.

123 Seiten. Preis M. 1.80.
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Wenn, nach seiner Angabe, etwa 45 v. H. aller
dem Alter nach ehefähigen Männer tatsächlich
unverheiratet sind, so ist das freilich ein Zustand,
der einer gesunden Volkswirtschaft, die möglichst
alle Kräfte freizumachen und auszunutzen hat,
zuwiderläuft. Es ist ein ganzes Bündel Vorschläge,
die v. Kapff hier zur Abhilfe bringt. Zunächst
die Jungs>esellensleuer. „Es ist zweifellos eine Un
gerechtigkeit, daß ein Jungge- eile, der außer seiner
Arbeit, für die er bezahlt wird, dem Staate nichts
leistet, dieselbe Steuer bezahlt, wie ein Familien
vater, der für dasselbe Geld dieselbe Arbeit leistet,

außerdem aber noch dem Staate die fundamen
talsten Existenzmittel, nämlich Menschen, Sol
daten. Arbeitskräfte und künftige Mütter, sozusagen
umsonst, auf eigene Kosten liefert." Diese Steuer
müßte aber auch die kinderlos Verheirateten treffen,
sie könnte etwa je nach ■Kinderzahl und Ein
kommen gestaffelt werden und würde gewiß einen
indirekten Eherext von nicht zu unterschätzender
Kraft abgeben. Wichtiger sind freilich die direkten
Reize.
So sollte man die Mädchen ganz allgemein , .ehe
würdiger" machen, als sie heute meist zu sein
pflegen. Man räume endlich mit der Halbbildung
auf, die sie aus ihren Pensionen und höheren
Töchterschulen mit nach Hause bringen. Nachdem
sie in alles einen gewiss n Einblick getan, muß
vielmehr Wille und Einsicht einsetzen, dieses oder
jenes Sondergebtet, zu dem Begabung und Neigung
vorhanden, gründlich zu erfassen und zu erlernen ;
und eines dieser anderen Gebiete muß für künftige
Hausfrauen unbedingt die Haushaltungskunde, die
Gesundheits- und Kinderpflege sein. Das kann mit
demselben Recht verlangt werden, wie man auch
von den Männern gründliche Ausbildung in ihrem
Berufe verlangt. „Das erstrebenswerte Ideal wäre
ein einjähriger oder wenigstens halbjähriger un
unterbrochener Lehrgang, zu dem alle Mädchen
ohne Ausnahme im Alter zwischen 18 und 21 Jahren
— jedenfalls vor der Verheiratung — verpflichtet
wären " Wenn man den ausgezeichneten Einfluß der
militärischen Dienstzeit auf die männliche Jugend
bedenkt, so kann der Erfolg eines ähnlichen
Dienstes — mutatis mutandis — auf die weib
liche kaum bezweifelt werden. Seine Ein- und
Durchführung wird um so gründlicher sein, je
energischer sie von den heiratslustigen Männern
geradezu zur Heiratsbedingung gemacht wird.
Selbstverständlich verlangt v. Kapff zur Ehe
schließung auch ein Gesundheitszeugnis, wie es z. B.
in einigen Staaten der Union bereits gesetzlich ver
langt wird.
Einer der wesentlichsten und wichtigsten Gründe
nämlich, die für die Frühehe des Mannes sprechen,
ist die Gefahr der Geschlechtskrankheiten und
deren langdauernde, folgenschwere, die ganze
Generation schädigende Wirkungen. So leicht und
leichtsinnig diese Krankheiten erworben werden,
so schwer und nachhaltig sind ihre Folgen. Die
vielen, in den besten Jahren tödlich hinsiechenden
Paralytiker, viele Frauenleiden, Sterilität, Fehl
geburten, kranke und elen <eKinder sind häuf g,
wahrscheinlich sogar überwiegend auf Geschlechts
krankheiten zurückzuführen. „Gerade die geistigen
Berufe, welche die künftigen Führer des Volkes
heranbilden, sind hier besonders gefährdet. Ehe

unsere Beamten und Offiziere, Richter und Lehrer,
Techniker und Kaufleute zu materieller Selb
ständigkeit gelangen— und oft ist sie kümmerlich
genug 1— , vergehen lange Jahre. Alle diese jungen
Männer sind also in der für das körperliche und

psychische Befinden so wichtigen sexuellen Be
ziehung schlechter daran, als der geringste Stein
klopfer oder Fabrikarbeiter . . . Mit 13 Jahren
wird also der junge Mann hinausgetrieben in die
Welt und er mag sich mit seinem liebebedürf- .
tigen Herzen und Körper zurechtfinden, wie er
will. Die Liebe zu Mädchen seiner Gesellschafts
klasse muß er als hoffnungslos aufgeben, seine
Liebessehnsucht kann er aber nicht aufgeben, er
kann sie nicht an den Nagel hängen oder in den
Eisschrank legen, um sie nach 10— 15 Jahren,
wenn er Stellung und Einkommen besitzt, als
heiratsfähig anerkannt und als ,gute Partie' ge
schätzt und gesucht ist, unversehrt und frisch
wieder hervorzuholen." Er ist also gewissermaßen
sexuell vogelfrei und „je nach Temperament, Ge
legenheit, Geschmack und Monatswechsel wird
der eine der Prostitution, der andere einem Ver
hältnis verfallen, beides Zustände, die in den aller
meisten Fällen unglücklich enden . . ."
Die Großschuld an diesen unerquicklichen Not
wendigkeiten mißt v. Kapff den Eltern zu, die
sich meist darauf beschränken, ihren Söhnen die

„schlechten Gedanken" ausreden zu wollen oder
mit Gewaltmaßregeln vorgehen, wo es sich um
den Elementartrieb handelt. Und dabei hätten
sie es in hohem Grade in der Hand, helfend vor
zubeugen. Der eine Weg wäre prüderiefreie Auf
klärung der Jugend über die Gefahren der Pro
stitution. Zwar ist es möglich, daß, wenn dem
geschlechtsreifen jungen Manne die Prostitution
entzogen oder verekelt wird, er sich „anderweitig
an den Töchtern des Volkes schadlos halten und
die Zahl der unehelichen Kinder zunehmen wird."
Aber selbst wenn das der Fall wäre, so steht
v. Kapff nicht an, „ein uneheliches Kind gesunder
Herkunft für ein kleineres Übel zu halten, als
einen geschlechtskranken Mann mit nachfolgender
kranker und erblich belasteter Familie. Außer
dem beginnt die Brandmarkung und Ächtung un
ehelicher Kinder zu schwinden, und durch Heirat
der Eltern kann das Unglück mit einem Schlage
wieder gut und aus dem unehelichen Kind ein
eheliches und ehrliches gemacht werden."
Der andere und weit sicherere Weg besteht ein
fach darin, daß die Eltern den Stier bei den Hörnern
packen und ihrem Sohn mit 22— 24 Jahren das Hei
raten gestatten. Dazu ist es natürlich vor allem nötig,
sich von der Zwangsvorstellung der Notwendigkeit
einer sog. standesgemäßen Lebensführung der Kinder
freizumachen. Sie ist ja z. T. nichts als das Produkt
einer langen Junggesellenzeit mit ihren tausend Ver
wöhnungen und Bequemlichkeiten. In Wahrheit
muß es bei einfachster Ausstattung und beschei
denen Ansprüchen ganz wohl möglich sein, daß ein
junges, sich hebendes Paar von dem lebt, was
ihm die beiderseitigen Eltern sowieso zur Ver
fügung stellen müßten.
Wie aber, fragt v. Kapff, wenn in diesen jungen
Ehen Kinder kommen ? — Dann ist, so meint
er, zunächst bei den Eltern die Freude groß und
bei den Großeltern vielleicht noch größer, und
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Dr. Rudolf Fick
o. Prof. der Anatomie an der Universität in Innsbruck, wurde zu
Anatomen Geh. Rat Prof. v. Waldeyer an die Berliner Uni
versität berufen. Er erfand ein neuesOphthalmometer zur
Berechnung von Krümmungsradien und verfaßte u. a. ein

»Handbuch der Gelenklehre«.

Nachfolger des

diese Freude wird sich durch den Mehraufwand
von einigen hundert Mark nicht verringern. Die
Fälle, in welchen durch die Vermehrung 'eine
wirkliche Not entstehen würde, dürften doch
kaum vorkommen, ,,denn schließlich sind ja doch
zwei Großelternpaare da, oder es gibt Onkel oder
Tanten, welche beisteuern." Jedenfalls sind die
Kreise, welche vor allem in Frage kommen, durch
schnittlich finanziell so gestellt, daß sie diese
Kosten schon aufbringen können, wenn sie nur
wollen. Auch handelt es sich ja nur um einen
vorübergehenden Zustand, der so lange währt, bis der

junge Vater in eine entsprechende eigene Stellung
eingerückt ist.
Bräche sich die Überzeugung Bahn, daß hier
tatsächlich greifbare neue Möglichkeiten vorhanden
sind, so wäre der Nutzen für die einzelne Familie
wie für das Volksganze sehr bedeutend. „Der
Gesundheitszustand der Familien und ihrer Nach
kommenschaft würde gehoben, die Lebensdauer
verlängert, die Kinderzahl vermehrt, die Kinder
sterblichkeit verringert werden. ,,Damit wäre
ein gesunder Bevölkerungszuwachs gesichert, auf
den es in der nächsten Folgezeit ganz besonders
ankommen dürfte."
Freilich, das Pauk- und Kneipenwesen der Stu
denten würde leiden. Eine größere Einfachheit in der
Lebensführung würde in weiten Kreisen Platz grei
fen müssen. Die Prostitution mit ihren zahllosen Be
gleitgewerben würde zurückgehen. Aber sind das
nicht alles im Grunde erstrebenswerte Ziele, die
einsichtige Volkswirtschaftler schon lange gefordert
haben? Und weisen wir nun noch darauf hin,

daß bei der Frühehe der
Kinder die Eltern durch vor
sichtige, zweckbewußte Wahl
des gesellschaftlichen Ver
kehrs die vielbeklagte Wahl-
losigkeit der Liebe beschrän
ken und damit viel Rei
bungen, viel tragische Zer
würfnisse von vornherein
unmöglich machen könnten,
daß ferner bei dem geringeren
Altersunterschied von Vater
und Kindern das gegenseitige
Verständnis nur gewinnen
kann, so zeigt es sich mehr
und mehr, daß hier ein
Eltern- und damit Staats
problem ersten Ranges an
geschnitten ist. Möchte doch
jeder diese Dinge, die uns
alle aufs nächste angehen,
einmal gründlich durch
denken. Vielleicht reifen
dann schneller Früchte, als
der Autor selber gehofft oder
erwartet hat.

Dr. GG. LOMER.

Geheimrat Prof. Dr. G. MOLLER
ist zumDirektor desPotsdamer astrophysikalischen Obser
vatoriums als Nachfolger Prof. Dr. K. Schwarzschilds er
nannt worden. Seine Expedition nach der Insel Teneriffa
zumStudium überI.uftelektrizität und zur Beobachtung des
Halleyschen Kometen hat zu wertvollen Ergebnissen ge
führt. Von wissenschaftlichen Veröffentlichungen sei noch
die Untersuchung der Absorption des Sternenlichtes in der
Erdatmosphäre erwähnt, die auf demÄtna und in Cata-

nia ausgeführt wurde.
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Personalien.
Ernannt: D. Leiter d. Samml. f. deutsch. Volksk.,

Dr. Brunner, Direktorialassist, am Mus', f. Völkerkunde,

z. Prof. — Der Dir. der indiscb-asiat. Abtlg. des Ber
liner Mus. f. Völkerkunde, Prof. Dr. Grünwedel, z. Geh.

Reg.-Rat. — Z.

Berufen: Der o. Prof. an d. Univ. Czernowitz Dr.

Josef Mauczka z. o. Prof. des österr. Zivilrechts an d.

deutsch. Univ. in Prag.

Habilitiert: Dr. R. Härder a. Priv.-Doz. f. Botanik
a. d. Univ. Würzburg. — In Bonn Dr. P. Hörn als Priv.-
Doz. f. Versicherungsmed. — In Heidelberg Dr. H. Eymer

a. Priv.-Doz. f.

Rekt. d. Univ.

Greifswald f. d.

Uni vers. - Jahr
ioi7/i8d. Prof.
der Augenheil

kunde Dr. med.

Paul Römer. —

Zu Dekanen in

d. theol. Fak. d.

Prof. Dr. theol.

et phil. Viktor
Schulixe, in d.

rechts- und

staatswissen-

schaftl. Fak. d.

Professor Dr.

Slampe, in der

med. Fak. der

Prof. d. Psy

chiatrie Dr.

Paul Schröder

u. in der philos.

Fak. d. Prof. d.

Philos. Dr. Her

mann Schwarz.
— Z. Rekt. d.

Univ. Rostock

f. d. Amtsjahr

ioi7/i8d. Prof.
der Anatomie,

Geh. Med.-Rat

Dr.med.etphil.

Dietrich Bar-

furth. — Prof.

Pagenstecher in

Halle an die

Univ. Frank

furt a. M. auf

den Lehrstuhl

f. Zivilprozeß,

bürgerl. Recht

u. Rechtsver

gleichung. — Z.

Vorst. d. Kgl.

Stenogr. Inst,

in München a.

Nachf. d. Prof.

Jos. Alteneder

1

Gynäkologie.
— Für d.Fach

d. Zool. i. Mün

ster Dr. Albert

Koch, Assist, a.

zool. Inst. —

An d. Univers.

Würzburg Dr.

Karl Baerthlein
in d. med. Fak.
— An der phi

los. "Fak. der

Univ. Göttin

gen Dr. phil.

W. Baade als

Priv. - Doz. —

Dr. V. Freiherr

von Weizsäcker

a. Priv.-Doz. f.

innere Med. in

Heidelberg.

Gestorben:

d. Rat d. Landgerichts München I, Oberlandesgerichtsrat Max

Meidinger z. Reg.-Rat. — D. o. Prof. an der Wiener Univ.

Dr. Karl von Kraus v. 1. Okt. 1917 an z. etatsmäß. o.
Prof. d. deutsch. Philol. an d. Univ. München unter

gleichz. Verl. d. Titels u. Ranges e. Geh. Hofrats. —

Dr. F. Lewandowski (Hamburg) z. a. o. Prof. d. Derma
tologie u. Venerologie an d. Univ. Basel. — Der Priv.-

Doz. Dr. B. Kafka z. a. o. Prof. des österr. Zivilrechtes

an der deutsch. Univ. in Prag. — Der a. o. Prof. d.

Moraltheol. an d. Akad. zu Braunsberg Dr. Paul Jedzink
z. o. Prof. — Prof. Dr. Wilcken in München z. Nachf.

Hirschfelds auf d. Lehrst, f. alte Gesch. an d. Univ. Berlin.

Im Alt. v. 66 J.
d. Prof. f. Phar

makognosie u.
pharmaz. Che
mie an d. Eid
gen. Technisch.

Hochschule in
Zürich Dr. phil.
et med. h. c.
Carl Haftwich.
— In Darm
stadt d. emer.
o. Prof. d. Ing.-

Wissensch. an
d. dort. Techn.
Hochsch. Geh.

Baur. Dr.-Ing.
Eduard Senne i.

89. Lebensj. —

InWien d. Doz.
d. Kunstgesch.

Dr. Robert Sti-
asny. — Der

Gewerbehygie-
^^^^^^^^^^^^™^^^"^^^~" niker Prof. Dr.

med. et phil.

/. Rambousek, Priv.-Doz. an. d. Technischen Hochschule
in Prag. — In Bonn d. o. Professor der Mathematik
u. derzeit. Dekan d. philos. Fak. Geh. Reg.-Rat Dr.
Franz London im 54. Lebensj. — GeorgesFousegrive, Prof.
d. Philos. am Lycee Buffon in Paris im Alt. v. 65 J.
— Prof. Dr. Karl Siegen, 65 l/

j
J- alt, in Leipzig. — In

. Wien d. klass. Philol. Edwin Bormann, Prof. an d. Univ.
Wien. — Prof. Dr. W. Schulteß, Extraord. f. Orthop. an
d. Züricher Hochsch., im Alter v. 62 J.

Verschiedenes: Kommerzienrat Max Elb hat f. die
von ihm im Jahre 1912 mit e. Kapitale v. 20000 M.
zugunsten Studierender d. Techn. Hochsch. zu Dresden
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erricht. Max-Elb-Stipendien-Stift. f. Chemiker weitere

4000 M. gespendet. — Die in Jena immatrikul. Stu
dierenden, d. außerhalb d. Univ. im vaterländischen
Hilfsdienst beschäftigt sind, werden auf ihren Antrag
für die Dauer dieser Beschäftigung vom Belegzwang
und der Gebührenzahlung befreit. — In der Klinik
für psychische und nervöse Krankheiten in Gießen finden
am 2. und 3. April 1017 Kurse von Herrn Geh. Med.-
Rat Prof. Dr. Sommer über Elektro- Diagnostik und
Elektro- Therapie, besonders für militärärztliche Zwecke,

statt. — Stud.-Rat Prof. Dr. Adolf von Brause, Rektor
d. 2. Stadt. Realschule in Leipzig, beging s. 70. Geburtst.
— Der Unterricht an der Forstakademie Eberswalde wird
im S.-S. 1917 wieder aufgenommen. Anmeld. z. Forst-
referendarprüf. u. zur forstl. Staatsprüf. sind bis z.
10. März einzurcich. Beide Examina werden voraus-
sichtl. im April abgehalt. — Geh. Med.- Rat Prof. Dr.
Wilhelm Mannkopf, bis z. Jahre 1905 innerer Kliniker
an d. Univ. Marburg, beging s. 50 j. Jub. a. o. Prof. —
Ein unbekannter Gönner vermachte auf Anregung des
kürzl. verstarb. Mathematikers Prof. London d. Univ.
Bonn 33000 M. f. raathemat. Forschung.

Schluß des redaktionellen Teils.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu1weiteren Auskünften igt die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-NieJerrad, gerne bereit.)

Pspiersack „Boa". Die Säcke werden beansprucht
durch Druck, Stoß und Feuchtigkeit. Alle diese schädi
genden Einflüsse zeigen sich am stärksten im unteren Teil
des Sackes, weshalb bei dem neuen Papiersack der Firma
Wilhelm Rothe nur dort Verstärkung angebracht wird.

Der Oberteil, insbesondere der Teil für
die Sackblume, bleibt infolgedessen ge
schmeidig. Der Sackfabrikant spart da
durch an Papier. Änderung in der Sack
herstellung ist nicht erforderlich, denn die
Einlage wird nicht geklebt, sondern
zwischen zwei Papierschichten an geeig
neter Stelle eingelegt und ein kleiner Teil
davon bei der Bildung des Kreuzbodens
mit eingesalzt. Das eingelegte Papier
kann dem zu verpackenden Stoff ent
sprechend aus besonders widerstands
fähigem oder wasserdichtem Stoff her
gestellt sein, was insbesondere bei der

Salz- und Kali-Industrie geschätzt werden wird. Wie
die Zeichnung eines längs durchschnittenen Sackes zeigt,
geht die Schutzeinlage a über das untere Drittel des
Sackes, und weil sie in diesem Falle zugleich gegen Feuch
tigkeit schützen soll, so weit in den Sackboden b hinein,
daß die Ränder sich überdecken.

Fixier- Härtebäder. Man stellt diese Bäder her, indem
man auf je 200 ccm Lösung von „Agfa- Fixiersalz" oder
„Agta-Schnellfixiersalz" 1 g feingepulverten Chromalaun
zufügt und aullöst. Es entsteht eine schwach grüngefärbte
Lösung, welche die Schicht des Negativs so kräftig härtet,
daß man die Wässerung im warmen Wasser (bis 50' C)
und das Trocknen des Negativs im warmen Luftstrome
ausführen kann.

Menschenhaarriemen. Seitdem Mobair (Ziegenhaar)
und Kamelhaar zur Verwendung von Riemen knapp ge
worden ist, hat man seine Zuflucht, wie in der „Zeit
schrift für Abfallverwertung" berichtet wird, zu Menschen
haar genommen. Alle Haare von einer gewissen Länge
werden zu Wolle gemacht, gesponnen und zu Haarriemen
verarbeitet. Jedes Kilo solcher Menschenhaare wird mit
8 bis 10 M. und mehr, je nach Länge, Farbe und Be
schaffenheit bezahlt. Die kürzeren Haare, die nicht für

Treibriemen in Betracht kommen, werden zu Filz ver
arbeitet, der wieder für die Kriegsindustrie verwendet wird.

Dauerstempelkissen „Pelikan" mit Druckhebel.
Wer sich eines Stempelkissens bedient, wird bei aller Vor
sicht, namentlich beim öffnen, ohne gelegentliche Farb
flecke an den Fingern nicht abgehen. Das neue „Pelikan"-
Stempeikissen, ein Erzeugnis der Firma Günther Wagner,

läßt sich mittels leichten Fingerdrucks auf einen' Druck

hebel bequem öffnen, ohne daß ein Beschmutzen der
Finger hierbei vorkommt. .Das Stempelkissen ruht auf

einem schwarzgebeizten Sockel und wird wegen seiner
geschmackvollen Aufmachung, auch als Geschenkartikel
für den Schreibtisch, viele Freunde finden.

Ein Bauch - Eontrollapparat. Da es in Groß
betrieben nicht immer möglich ist, dauernd zu beobach
ten, ob ein Schornstein raucht oder nicht, wird in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika ein Apparat in den
Handel gebracht, der es gestattet, im Heizraum selbst
festzustellen, ob rauchlos gefeuert wird oder nicht. So
bald der Schornstein stark raucht, ertönt eine Rauch
glocke und leuchten Rauchlampen an dem in der Nähe
der Feuerung aufgestellten Apparat auf, welcher elektrisch
betrieben wird und 60—100 Watt verbraucht.
Außer zwei in der Nähe der Feuerung angebrachten
roten Lampen, einer Alarmglocke und eines Relais ist am
Schornstein ein Transformator angebracht, der die Be
triebsspannung von 110 Volt in Hochspannung bis
20000 Volt verwandelt. Zwei Funkenelektroden innerhalb
des Heizraumes und zwei zu diesem parallel geschaltete
innerhalb des Schornstrins vervollständigen die Apparatur.
Sobald im Schornstein Rauch von bestimmter Dichte auf
tritt, wird der Widerstand an den Schorusteinelektroden
größer und es erscheint an den Heizraumelektroden ein
Lichtbogen und wird, ähnlich wie bei der drahtlosen Tele-
graphie, der Signalmechanismus in Tätigkeit gesetzt.

„Rauch und Staub".

Wenn Sie Ihren im Felde stehenden Angehörigen
und Freunden allwöchentlich eine neue Freude machen
wollen, dann bestellen Sie ein

Feldpostabonnement der Umschau
Der Bezugspreis (vierteljährlich M. 4.60 zuzüglich 30 Pf.
postalische Umschlagsgebühr) kann unter Angabe der

Feldadresse bei jedem Postamt eingezahlt oder durch
den Briefträger erhoben werden.
Als Erscheinungsort ist bei der Post Leipzig an
zugeben. — Feldpostbestellungen nehmen auch ent

gegen alle Buchhandlungen, sowie der

Verlag der Umschau, Frankfurt a. M.-Niederrad

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Die Mineralhefe< von Prof. Weinwurm. —
»Trockenapparate für Nahrungsstoffe« von Dr. Fr. Gagel
mann. — »Englands Handelskrieg und Deutschland in
Afrika« von Africanus. — »Die Entstehung der Kurzsichtigkeit
und die Mittel, sie zu verhüten« von Prof. Dr. G. Levinsohn.

I

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich, für den
redaktionellen^Teil.: E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil : F. C. Mayer, München.

Druck der^Roßberg'schen^Buchdruckerei, Leipzig. J
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Englands Handelskrieg und Deutschland in Afrika.
Von AFRICANUS.

Mit
dem Wort Handelsneid ist die Ur
sache für Englands Feindschaft nicht

ausreichend erklärt, denn England weiß zu
gut, daß mit dem wirtschaftlichen Erstarken
Deutschlands auch dessen politische Kraft
wächst. Wenn es der letzteren das Wasser
abzugraben versucht, indem es Deutschlands
Handel vernichtet, so sind das alles andere
als Gedankengänge eines Krämers. Der eng
lische Handelskrieg, in dessen Anfängen wir
uns befinden, tritt uns vielmehr als eine
eminent politische Aktion gegenüber und
eben daraus erwächst ihm — durch ein
Erheben über das Krämerhaftselbstsüch
tige — eine Kraft, vor deren verderblichen
Wirkungen uns nur das Schwert retten
kann. Mit Verträgen oder Worten lassen
sich derartige Regungen einer gegnerischen
Nation nicht bannen, wenn diese Nation
glaubt, daß es sich um ihre Existenz han
delt, was England seit Jahren von seiner
Presse vorgehalten wird und was der Mehr
zahl seiner politischen Köpfe in Fleisch und
Blut übergegangen ist. Da die modernen
Kriege nicht zuletzt „technische" Kriege
sind, wird die erstaunliche Widerstandskraft
Deutschlands diesen Leuten ein erneuter
Beweis dafür sein, was ein wirtschaftlich
starkes Land vermag.
Geht Deutschland aus diesem Kriege nicht
mit ganz geringen Wirtschaftsaussichten her
vor, so sind Englands Opfer umsonst gebracht
und es mag dies eine Erklärung geben für
die Ablehnung des deutschen Friedensange
botes, da die Engländer wohl angenommen
haben, daß bei aller Nachgiebigkeit die
deutschen Unterhändler auf der wirtschaft
lichen Sicherstellung Deutschlands bestehen
würden.

Umschau 1917

Nach diesen einleitenden Worten soll ver
sucht werden, in großen Umrissen nach
zuweisen, wie ein ungebrochenes England
Deutschland treffen und welcher Ersatz in
den von mancher Seite empfohlenen über
seeischen Kompensationen liegen würde, die
in dem Schlagwort „Zentralafrikanisches
Reich" ihren Ausdruck finden.
Englands Wünsche lassen sich kurz for
mulieren: Zollzusammenschluß mit seinen
Kolonien, gegenseitige Vorzugszölle mit
seinen Verbündeten, Schutzzölle gegen die
Neutralen und Vernichtungszölle gegen die
Zentralmächte. Dieser Gedanke fand An
fang dieses Jahrhunderts seinen hervorra
gendsten Vertreter in Chamberlain, der „die
bedrohte Stellung seines Vaterlandes mit
Zöllen statt mit Kanonen verteidigen wollte",
wie eine unserer besten politischen Federn,
Georg Bernhard, gelegentlich in klassischer
Kürze ausführte.
Da England bei seinem ausgedehnten,
reichen und entwickelten Kolonialbesitz ein
geschlossener Wirtschaftsstaat sein kann,
so wird es, wie erstrebenswert ihm auch
die anderen Punkte seines wirtschaftspoli
tischen Wunschzettels erscheinen mögen,
auf den Zusammenschluß mit seinen Kolo
nien das Hauptgewicht legen. Denkt man
daran, wie es sich diese Absatzmärkte, denen
wir einen großen Teil unseres Reichtums
verdanken, in zäher Arbeit und seit der
Mitte des vorigen Jahrhunderts unter größ
ter- Schonung begründeter Eingeborenen
rechte — soweit dies mit Kolonialpolitik ver
einbar — schuf, so möchte man ein derartiges
Streben als so unbillig nicht ansehen. Und
doch dürfen wir darauf nicht eingehen und
dürfen nicht die Hypothek unseres späten

1 1
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Englands Handelskrieg und Deutschland in Afrika.

Erscheinens in der Welt dauernd mit uns
herumschleppen. Wir dürfen nicht vergessen,
daß etwa ein Drittel von Deutschlands Be
völkerung unmittelbar oder mittelbar von
unserem Außenhandel abhängig geworden
ist und daß die Ausschließung von den
englischen Kolonialmärkten eine Fortdauer
der derzeitigen unerfreulichen Verhältnisse in
Deutschland auf lange Zeit bedingen würde.
Wenn wir uns vor Augen führen, daß wir
nach England und dessen Kolonien für rund
2 Milliarden Mark Waren ausführten und
für 2,2 Milliarden Mark Waren von dort
bezogen, die wir teils für uns verbrauchten,
teils veredelt weitergaben, so leuchtet ohne
weiteres ein, welche Gefahr für uns in
einer Abschneidung von diesen Wirtschafts
gebieten liegt. Wie sollten wir die wirt
schaftlichen Wunden dieses Krieges heilen,
wenn wir den Status quo ante nicht einmal
den Zollsätzen nach erreichen? Denn ganz
abgesehen davon, daß die Entente zu Haus,
wie in ihren Kolonien den deutschen Handel
rücksichtslos durch Enteignung deutschen
Besitzes ausrottete, ein Schaden, der, wenn
überhaupt, sich erst in Jahrzehnten gut
machen läßt, ist zu beachten, daß Deutsch
land jetzt über 2V2 Jahre als Lieferant
ausgefallen ist und seine bisherigen Kunden
— Feinde wie Neutrale — sich an andere
Warenquellen halten mußten. Amerika und
Japan haben sich neben England den deut
schen Ausfall zunutze zu machen verstan
den und neue Handelsbeziehungen sind zu
Deutschlands Schaden angeknüpft worden.

Aber wie schon angedeutet ist nicht nur
auf derzeit feindlichen Märkten der deutsche
Kaufmann verschwunden. Englands Han
delskrieg hat es verstanden, uns auch auf
den neutralen Absatzgebieten nahezu aus
zuschalten. Die infolgedessen dort ent
standenen großen Ersatzindustrien werden
Schutzzölle verlangen müssen, wenn die jetzt
kriegführenden Länder, in der Hauptsache
Deutschland, ihre Waren wieder anbieten.
Zeitungsnachrichten zufolge hat Amerika die
erste Farbensendung durch unser Handels-
U-Boot bereits mit einer erheblichen Zoll
erhöhung auf Farben beantwortet. Das
sollte uns ein Fingerzeig sein, was uns nach
dem Kriege auch in neutralen Ländern — in
ihrer Eigenschaft als Abnehmer oder Ver
mittler — bevorsteht; hat doch dieser Krieg,
wie kein anderer, die Wichtigkeit nationaler
Industrien gezeigt. Das wird erst recht der
Fall sein, wenn der Friede die für den Krieg
arbeitenden Industrien und Intelligenzen
wieder den Bedürfnissen des täglichen Lebens
zugewendet haben wird.
Über Monopolwaren verfügt Deutschland

leider nur in begrenztem Maße; sie bilden nur
einen kleinen Teil seiner Ausfuhr.

Diese Aussichten auf den feindlichen wie
den neutralen Märkten, die zu unhaltbaren
Zuständen führen müssen, wenn wir einem
zollpolitischabgeschlossenen, englischenWelt
reich gegenüberstehen, mögen dazu beige
tragen haben, die Blicke von Leuten, die wie
Prospekt Verfasser in dem Worte „Zukunft"
die beste Sicherung ihrer Argumente sehen,
auf Zentralafrika zu lenken.
Die ideelle und wirtschaftliche Bedeutung
von Kolonialbesitz soll nicht verkannt wer
den. Aber man darf nicht dem Fehler ver
fallen, dessen Güte nach dem Umfange zu
beurteilen. Danach gemessen, wäre das von
mancher Seite empfohlene zentralafrikanische
Reich vorzüglich. Wenn außerdem einem
solchen Landkomplex der Vorteil erleichterter
Verteidigung zugesprochen wird,so werden wir
uns zu erinnern haben, daß unsere Kolonien
in Afrika nicht infolge Mangels inneren Zusam
menhangs, sondern infolge Mangels jeglicher
Verteidigungsmittel gegen einen europäischen
Gegner verloren gegangen sind. Lassen wir
aber dies im einzelnen unerörtert und be
trachten wir uns das afrikanische Zukunfts
reich von der wirtschaftlichen Seite. Da hätte
uns unsere letzte afrikanische Erwerbung, die
Kamerun angegliederten Teile des französi
schen Kongos, bereits manches lehren kön
nen. Was Kenner des Landes bei dieser
„Kompensation" vorausgesagt haben, ist bis
zum Ausbruch des Krieges durch die deut
schen Feststellungen in dieser unglücklichen
Gegend voll bestätigt worden. Fruchtbares
Land, aber keine Menschen, es in Kultur zu
nehmen und geringe Aussicht, die Bevöl
kerungszahl zu heben, in erster Linie wegen
der verheerenden Schlafkrankheit. Aber
selbst angenommen, man würde der Krank
heiten Herr werden, läßt sich unschwer er
rechnen, wie lange es dauern würde, die Zahl
von etwa 6 Menschen auf den Quadratkilo
meter (in Deutschland 126) auf eine nutz
bare Höhe zu bringen. Bei einem derartigen
Menschenmangel — der Europäer ist in West
afrika durch das Klima auf leitende oder
technische Stellung beschränkt — läßt sich
nicht einmal eine halbwegs bedeutende Plan
tagenwirtschaft anbahnen, geschweige denn
nennenswerte Eingeborenenkulturen. Und
ganz ähnlich liegen die Verhältnisse im
eigentl chen Kongogebiet. Führt man sich
vor Augen, daß dieses Riesengebiet 1912 einen
Gesamthandel von nur 91 Millionen Mark
hatte (Deutschlands Außenhandel 21 Mil
liarden) und daß infolge des allmählichen
Wegfalls der Kautschukausfuhr, da der
afrikanische Wildkautschuk gegen das Plan
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tagenprodukt nicht konkurrieren kann, diese
Zahl nur langsam steigen wird, kann man
sich ein Bild machen, welche Absatzmärkte
wir uns in einem solchen- Reiche erobern
würden.
Es erscheint wohl möglich, daß später
einmal das tropische Zentralafrika unseren
Baumwoll- und Fettbedarf decken kann,
aber wir und unsere Kinder werden von
dem nicht warm und satt, was unsere Enkel
vielleicht ernten. Man denke doch an die
Ausfuhrmengen unserer westafrikanischen
Kolonien Togo und Kamerun, die weder
klein, noch das schlechteste von Westafrika
sind, und die bis auf Kakao, der aber
meist nach England und Amerika ging,
für unsere Volkswirtschaft nach 30jährigem
Besitz ohne größere Bedeutung gewesen
sind, dafür aber freilich den Blick für kolo
niale Aufgaben weiten konnten. Daß die
Engländer durch die neuerdings gemeldete
Verpfändung des Katangagebietes, das die
— in ihrem Werte stark bestrittenen —

Kupferminen des belgischen Kongos um
faßt, sich sozusagen die Rosinen aus dem
zentralafrikanischen Kuchen gesichert haben;
sei nur nebenbei erwähnt.
Aus diesem summarischen Überblick läßt
sich erkennen, was unser in Zentralafrika
erwartet und was wir und unsere nächsten
Generationen — von einzelnen Unternehmern
abgesehen — von dort erwarten können. Der
Raum gestattet nicht, auf Einzelheiten, wie
z. B. die Kapitalbeschaffung nach dem Kriege,
ohne die die Entwicklung solcher Gegenden
überhaupt unmöglich ist, näher einzugehen,
wohl aber sei noch, damit der Leser nicht
glaubt, er habe es mit einem Kolonialgegner
zu tun, im Gegensatz zu den Anhängern
Zentralafrikas auf die wertvollen und ent
wickelteren Gebiete im eigentlichen West-
afrika — etwa von Kamerun bis Dakar —

hingewiesen. Kämen diese Teile Afrikas in
deutschen Besitz, so würde unser Vaterland
nicht nur aktive Kolonien gewinnen, sondern
auch den Franzosen ihre Reservoire farbiger
Soldaten zum größten Teil entwinden. Einen
Ersatz für die uns von England zugedachte
Beschneidung unseres Außenhandels vermag
freilich auch ein solches Kolonialreich nicht
zu bieten, das uns — und darauf sei be
sonders hingewiesen — ebensowenig von
der Entente' überlassen würde, wie Zentral
afrika, wenn wir England nicht zum Frieden
zwingen.

Wer sich des Caprivischen Wortes erin
nert, daß, .Deutschland entweder Waren oder
Menschen exportieren muß", dem kann nicht
zweifelhaft sein, mit welchen Forderungen
seinerzeit Deutschland in die Friedensver

handlungen eintreten muß, wenn es nicht
verkümmern will. Deutschlands Stellung
nahme zum englischen Handelskrieg ent
scheidet über seine Zukunft.

Das Wesen des Leuchtprozesses
in den Lebewesen.
Von Prof. Dr. HANS MOLISCH.

In
meinem Buche „Leuchtende Pflanzen"1)
habe ich auf Grund der bisherigen Unter
suchungen verschiedener Forscher und mei
ner eigenen das Wesen der Lichtentwicklung
bei Tieren und Pflanzen zu analysieren ver
sucht und bin dabei zu der bestimmten An
schauung gekommen, daß es sich bei dem
Leuchten der Lebewesen um einen chemi
schen Prozeß, um einen Fall von Chemo-
lumineszenz handelt, der an die Gegenwart
von Sauerstoff und Wasser geknüpft ist.

„Das Leuchten beruht höchstwahrscheinlich
darauf, daß die lebende Zelle eine Substanz,
das Photogen, erzeugt, das bei Gegenwart
von Wasser und freiem Sauerstoff zu leuch
ten vermag." Damals habe ich schon auf
die interessanten Versuche Dubois' auf
merksam gemacht, die den Zweck hatten, die
Lichtentwicklung der Bohrmuschel Pholas
dactylus aufzuklären. Wenn man den Sipho
(die Atemröhre) dieses an den Küsten des
Mittelmeeres, aber auch sonst verbreiteten
Tieres mechanisch reizt, so spritzt das Tier
eine klare Flüssigkeit aus, die im Finstern
leuchtet und sich im Wasser wolkenartig
verteilt, ein Schauspiel, das jeder immer
wieder von neuem staunend bewundert.
Dubois kratzte mit einem Messer die in
nere Wand des Sipho von lebenden Bohr
muscheln ab, zerrieb den erhaltenen Brei ia
Sand und (joprozentigem Alkohol und ließ
das Ganze zwölf Stunden stehen. Nachher
filtrierte er und erhielt eine für sich nicht
leuchtende Flüssigkeit A.
Der Rückstand wurde ausgepreßt, mit
Chloroformwasser mehrere Stunden behan
delt, abfiltriert und so erhält man eine
gleichfalls nicht leuchtende Flüssigkeit B.
Mischt man A und B, so leuchtet das Ge
misch. Diese Erscheinung ist nach Dubois
folgendermaßen zu erklären. In der Bohr
muschel kommen zwei Körper vor: ein
kristallisierbarer, das Luciferin, und ein
Ferment,' die Luciferase. Der erste findet
sich im ganzen Tiere, während der zweite
nur in den leuchtenden Teilen des Tieres
auftritt. Der iranzösische Forscher denkt
an einen fermentativen Vorgang, weil alle

') H. Molisch, Leuchteade Pflanzen. 2. Aufl. Jena
1912. G. Fischer.
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jene Bedingungen, die für gewöhnlich Fer
mentationsprozesse begünstigen oder hem
men, auch den Leuchtvorgang entsprechend
beeinflussen.

191 1 hat Dubois seine Versuche wieder
aufgenommen und ergänzt. Er läßt die
von der Bohrmuschel ausgespritzte Flüssig
keit so lange stehen, bis sie nicht mehr
leuchtet. Flüssigkeit A. Eine neue Probe
leuchtender Flüssigkeit wird rasch auf 70

°

erwärmt und das Leuchten dadurch ver
nichtet. Flüssigkeit B. Wird A und B
gemengt, so erscheint das Licht wieder.
Dubois gibt dafür folgende Erklärung. Die
in der Flüssigkeit A vorhandene aktive Sub
stanz, die Luciferase, ist ein oxydierendes
Ferment, eine Peroxydase, die auch durch
Wasserstoffsuperoxyd, Blut oder eine Spur
Kaliumpermanganat ersetzbar ist. Die Flüs
sigkeit B enthält die eigentliche Leuchtsub
stanz, das Luciferin, das seine Leuchtfähig
keit durch Aufkochen einbüßt und eiweiß
artiger Natur ist.
Das Luciferin ist nur bei leuchtenden Tie
ren aufzufinden, die Luciferase aber auch
bei vielen nichtleuchtenden, so bei verschie-
denenWeichtieren (Auster usw.)und Krebsen.
Nach Dubois würde es sich beim Leucht
vorgang um einen indirekten Oxydations
vorgang des Luciferins durch eine Peroxy
dase, die Luciferase, handeln.
An die Erfahrungen Dubois' hat in neue
ster Zeit Harvey1) angeknüpft und an
verschiedenen leuchtenden Tieren ähnliche
Versuche gemacht, über die ich hier kurz
berichten werde.

Harvey untersuchte die Chemie der Licht
entwicklung bei fünf Tieren: bei dem japa
nischen Leuchtkäfer Luciola parva und L.
vitticollis, der Krustazee Cypridina Hilgen-
dorfii, dem Fische Watasenia scintillans, der
Pennatulide (Seefeder) Cavernularia Haberi
und der Protozoe Noctiluca miliaris.

Bei den drei zuletzt genannten Tieren
konnte, selbst unter den günstigsten Be
dingungen, die Luciferin- Luciferase- Reaktion
nicht erhalten werden. Hingegen enthalten
Cypridina und Luciola dem Luciferin und
der Luciferase ähnliche Körper.
Die Ergebnisse, zu denen Harvey bei
seinen Tieren kam, weichen in einigen we
sentlichen Punkten von denen Dubois' ab.
So konnte er im Gegensatz zu Dubois die
Luciferase nur in den leuchtenden Zellen
auffinden, das Luciferin hingegen auch in
vielen nichtleuchtenden Tieren. Ferner

*) E. Newton Harvey, The light-producing sub-
stances photogenin and photopheleia of luminous animali.

Science, N. S. XLIV. No. 1140.

konnte Harvey, wieder im Gegensatz zu
Dubois, Luciferin nicht durch Kaliumper
manganat oder andere Oxydationsmittel
zum Leuchten bringen. Dagegen erhielt er
auffallenderweise mit Cypridina- Luciferase
Licht, wenn er .nichtoxydierende Körper
wie Kochsalz, Thymol, Butylalkobol oder
Saponin hinzufügte. Nach Harvey ist da
her nicht das Luciferin, sondern die Luci
ferase die Quelle des Lichtes, und Luciferin
leistet bloß Hilfsdienste dabei (is a body
assisting). Um den Leuchtvorgang durch
die Nomenklatur klarer zum Ausdruck zu
bringen, schlägt Harvey eine Umtaufe der
bisherigen Namen vor und nennt die Luci
ferase Photogenin (Lichterzeuger) und das
Luciferin Photophelein (Lichtunterstützer).
Die Lichtproduktionsfähigkeit dieser bei
den Substanzen ist eine außerordentliche.
Cypridina- Photogenin gibt mit Photophelein
noch sichtbares Licht bei einem Verhältnis
von 1:600000000 Wasser, und dies erscheint
noch gering geschätzt, da wir ja die Kon
zentration des Photogenins in den leuch
tenden Zellen nicht kennen.
Das Photogenin gleicht in dem Punkte,
daß es in so kleinen Mengen wirkt und
durch Sieden zerstört wird, einem Ferment,
unterscheidet sich aber von diesem dadurch,
daß es bei der Lichtentwicklung aufgebraucht
wird. Die Photopheleinmenge von ioo Cypri-
dinen braucht das Photogenin von einer Cypri
dina auf. Wenn dies auch nicht unbedingt
gegen die Fermentnatur des Photogenins
spricht — da ja viele Enzyme durch Reak
tionsprodukte zerstört werden — so hielt
es Harvey doch für gut, den Namen Luci
ferase, der mit seiner Endung a se auf ein
Ferment hinweist, zu vermeiden.
Die Leuchtsubstanz hat nicht bei allen
Tieren die gleichen Eigenschaften, selbst
nicht bei Cypridina und dem Leuchtkäfer,
obwohl hier sonst ziemliche Übereinstimmung
herrscht. Das Käferphotogenin wird durch
Chloroform oder Äther zerstört, ist also eine
unbeständige Substanz. Käferphotophelein
wird nicht durch Chloroform zerstört und
kann durch mehrere Tage aufbewahrt wer
den. Dagegen ist Cypridina- Photophelein ein
sehr unbeständiger Körper. Eine wässerige
Lösung von Cypridina - Photogenin, ver
mischt mit Chloroform, kann noch nach

56 Tagen mit etwas frischem Photophelein
zum Leuchten gebracht werden. Harvey
glaubt, daß die Photogenin- Photophelein-
Reaktion verschiedener Leuchttiere nicht
ganz gleich sein dürfte, er schließt dies unter
anderm daraus, weil der Grad der Licht
produktion bei verschiedenen Photopheleinen
ungleich groß ist. So gibt das Photogenin
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von Cypridina mit dem Photophelein des
Leuchtkäfers ein schwaches Licht , aber
Photogenin und Photophelein von derselben
Art oder verwandten Arten geben das stärkste
Licht.
Nach Harvey soll das Photogenin ein
Eiweißkörper sein. Der amerikanische Ge
lehrte kommt auf Grund seiner Untersu
chungen zu dem Schlüsse, daß der Leucht
vorgang auffallende Ähnlichkeit habe mit
der Reaktion der Zymase (dem Hefeferment,
welches die Zuckergärung bewirkt). So wie
die Zymase ohne „Koenzym" unwirksam
bleibt, so auch das Photogenin ohne Photo
phelein.
Zweifellos sind wir durch Dubois' und
Harveys Arbeiten in dem Leuchtproblem
der Lebewesen einen Schritt weiter gekom
men, wenngleich wir zugestehen müssen,
daß in den verschiedenen Behauptungen
noch viel Hypothetisches liegt und wir da
her von einer faktischen Lösung noch weit
entfernt sind.
Mich persönlich freut es zu sehen, daß
sich die Lösung in einer Richtung zu voll
ziehen beginnt, die ich schon vor Jahren
mit den Worten angedeutet habe: „Aber
so wie es geglückt ist, die Zymase aus der
Hefe für sich darzustellen und außerhalb
der Zelle zur Wirkung zu bringen, so wäre
ja auch für das Photogen etwas Analoges
denkbar". *)
Nun sind wir bereits auf dem besten
Wege, den Leucht Vorgang der Lebewesen
im Glase zu verfolgen, und vielleicht kommt
einst der Tag, an dem man das Photogen
in reiner Form, losgeschält vom Lebendigen,
als Quelle idealen kalten Lichtes, wenn auch
zunächst nur für wissenschaftliche Versuche,
benützen und bewundern wird.

Die •Mineralhefe.
Von Prof. E. WEINWURM.

Seit
einigen Jahren war man in Deutsch
land bestrebt gewesen, für die in den

Brauereien in großer Menge als Nebenpro
dukt sich bildende Hefe eine ihrer Zusam
mensetzung entsprechende Verwertung zu
finden. Die Hefe, der einzellige Mikro
organismus, ist nämlich imstande, durch
fortgesetzte Sprossung in der Bierwürze
sich derart rasch und stark zu vermehren,
daß sich während der Gährung des Bieres
mehr als die doppelte Menge Hefe bildet
wie man zum Hervorrufen neuer Gärungen
benötigt. Da nun die Hefe ein äußerst
eiweißreicher Körper ist, indem sie in ihrer

') H. Molisch, 1. c. S. 139.

Trockensubstanz mehr als die Hälfte Protein
enthält, so war das Institut für Gärungs
gewerbe in Berlin bestrebt, diese Über
schußhefe der Brauereien in getrocknetem
Zustand als Kraftfutter und gleichzeitig
entbittert als Nahrungsmittel zu verwerten.
Diese Bestrebungen sind ihm vollauf ge
lungen und wurden namentlich durch den
inzwischen ausgebrochenen Krieg sehr ge
fördert, indem man bei dem Mangel an
Kraftfuttermitteln, welche vorher für i Mil
liarde Mark aus dem Auslande nach Deutsch
land eingeführt worden waren, die Futter
hefe schätzen lernte. Nicht minder erwarb
sich die getrocknete Brauereihefe als Nähr
hefe Anhänger unter den Ärzten für Rekon
valeszenten und fand auch Verbreitung für
öffentliche Massenspeisung oder im Haus
halte der Familie. Auf der Oktobertagung .
des Jahres 1915 des Vereines „Versuchs- und
Lehranstalt für Brauerei in Berlin" erklärte
bereits Prof. Delbrück, daß von der Über
schußhefe der Brauereien ein großer Teil
auf die gewinnbringendere Nährhefe ver
arbeitet werde, wodurch ein Mangel an
Futterhefe bestehe. Gleichzeitig kündigte
er die Mineralhefe als Helferin an. Es
war nämlich ihm und seinen Mitarbeitern
gelungen, ein Gärverfahren zu finden, bei
dem Hefe, ohne daß sie Alkohol bildet, in
einigen Stunden sich sehr rasch vermehrt. So
könnten unabhängig von der Brauerei in
kürzester Zeit große Mengen Hefe erzeugt
werden. Als Nährflüäsigkeit dient der Hefe
eine Zuckerlösung, welche entsprechend ge
düngt wird, d. h. es werden ihr mineralische
Nährsalze zugeführt^ worauf durch die
Flüssigkeit ein starker Luftstrom tritt.
Die Nährsalze bestehen aus Kali, Kalk,
Magnesia und Ammoniak in Verbindung
mit Phosphor-, Schwefel- und Salzsäure.
Das Ammoniaksalz liefert der Hefe den
Stickstoff für das Eiweiß der neuzubilden
den Zellen. Hier liegt ein ganz neues
Moment vor. Während bei der Gärung
einer Malzwürze, wie sie für die Fabrikation
des Bieres hergestellt wird oder bei der Ver
gärung der Maischen der Branntweinbren
nereien der Hefe organische Stickstoffverbin
dungen für das Wachstum neuer Zellen
geboten werden, hat Delbrück gezeigt, daß
es praktisch möglich ist, der Hefe als Stick
stoffnahrung eine anorganische Verbindung
des Stickstoffs, das schwefelsaure Ammon,
zubieten. Wenngleich Delbrücksich bereits
auf eine Zahl in dieser Richtung bahn
brechender Arbeiten stützen konnte, so ge
bührt ihm und seinen Mitarbeitern das
Verdienst, das Verfahren technisch voll
ständig gelöst und auf diese Weise Deutsch
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land geradezu vor einer Eiweißnot gerettet
zu haben. Dabei müssen wir auch eines
zweiten Mannes gedenken, ohne dessen vor
hergehende Entdeckung es nie möglich ge
wesen wäre, die Mineralhefe, wie die neue
Hefe wegen ihrer mineralischen Ernährung
genannt wird," in der herrschenden Kriegs
zeit in so ungeheuren Massen zu erzeugen.
Ich meine Prof. Haber, dem es kurz vor
dem Kriege gelang, den Stickstoff der Luft
mit Wasserstoff unter Zuhilfenahme so
genannter Kontaktsubstanzen und hohem
Druck zu synthetischem Ammoniak zu binden.
Selbiges wird dann mit Schwefelsäure zu
schwefelsaurem Ammoniak vereint. Wohl
lieferten stets die Gasanstalten und Ko
kereien dieses Salz als Nebenprodukt, doch
war seine Menge eine beschränkte. Da der

. Vorrat an Stickstoff in der Luft unerschöpf-
' lieh ist und große Mengen von Wasserstoff
billig zu beschaffen sind, so ist durch das
Habersche Verfahren, wie es die Badische
Anilin- und Sodafabrik ausübt, jedes belie
bige Quantum von Ammoniak für die
Massenerzeugung von Mineralhefe vorhan
den. Wenn man das neue Verfahren als
eine Erzeugung von „Eiweiß aus Luft" be
zeichnet hat, so ist hierfür nur insofern eine
Berechtigung vorhanden, als der Stickstoff
des Eiweißes der Hefe aus der Luft stammt.
Die Hefe führt aber erst die Synthese
des Eiweißmoleküles durch, was bekannt
lich den Chemikern bis jetzt nicht gelungen
ist. Bei dem Delbrückschen Verfahren
werden aus 100 Gewichtsteilen Zucker -und

52 Gewichtsteilen Nährsalz 270 Gewichts
teile abgepreßte Futterhefe gewonnen, wel
che 76 Gewichtsteile Trockenhefe mit io°/0
Wasser liefern. Der Preis der Mineralhefe
ist von jenem des Zuckers in erster Linie
abhängig. Um nun das Verfahren zu ver
billigen, wird nicht Zucker (Melasse), son
dern gewerbliche Nebenerzeugnisse zur Fa
brikation der Mineralhefe herangezogen1),
in denen Zucker und Stickstoff billig oder
kostenlos zur Verfügung stehen. Es kommen
hier die Abfallwässer der Zucker-, Stärke-
und Zellstoffindustrie in Betracht, welche
zum Teil die ganzen erforderlichen Mengen
von Zucker, Stickstoffverbindungen und
Nährsalzen enthalten. Da zwei Drittel des
Erzeugungspreises der Mineralhefe auf die
Rohstoffe entfallen, so wird sich die Er
zeugung von Mineralhefe am billigsten stellen,
wenn die neuen Hefefabriken an die ge
nannten Industrien angegliedert werden.
Das Delbrücksche Verfahren setzt außer
ordentlich große Gefäße voraus, da mit

großen Mengen einer nur zweiprozentigen
Zuckerlösung gearbeitet wird. Erforderlich
ist ein Lösungsbotlich für die Nährstoffe.
Hierauf wird die dort gebildete Nährlösung
in den Lüftungsbottich gebracht, in dem die
Hefe sich befindet und welcher mit einer
Luftverteilung versehen ist. Die wachsende
Hefe muß fortwährend stark gelüftet wer
den, wodurch sich dieselbe in der Nähr
flüssigkeit innerhalb weniger (6—7) Stunden
auf das Achtfache vermehrt. Aus dem Lüf
tungsbottich läßt man die Flüssigkeit mit der
Hefe in den Absatzbottich fließen, in welchem
sich die Hefe zu Boden senkt Dann wird die
Hefenmasse durch Zentrifugieren, Pressen
oder im Schnellverdampfer weiter konzen
triert und endlich auf Walzentrockner ge
trocknet.

Es sind bereits fünf solcher Fabriken
mit staatlicher Unterstützung im Betrieb
und liefern ihr Produkt an den „Kriegs
ausschuß für Ersatzfuttter" nach Berlin.
Das Ziel dieser neuen Industrie besteht in
dem Ersatz der gesamten bisher aus dem
Ausland bezogenen Ölkuchen (30% Eiweiß
enthaltend) durch Trockenhefe mit 50%
Eiweiß.

Was die chemische Zusammensetzung der
Mineralhefe betrifft, ähnelt sie jener der Bier
hefe, doch ist der Gehalt an Mineralstoffen

(Asche) gemäß ihres Herstellungsverfahrens
höher, namentlich findet in der Hefe eine
Anhäufung von Kalksalzen statt.1) Der
Eiweißgehalt ist etwas geringer, dem ein
Mehrgehalt an Fett gegenübersteht. Aus
fünf Analysen, welche G. Fendler und P.
Bor ins ki2) in der chemischen Abteilung
des Medizinalamtes der Stadt Berlin durch
geführt haben, ergaben sich folgende Durch
schnittszahlen : Wasser 8,25%, Mineral
stoffe 15,02%, Stickstoffsubstanz (Eiweiß)
46,77%. Fett 4.85%, Kohlehydrate 25,10%.

Völtz3) hat mit zwei Mineralhefen Stoff
wechselversuche an Hunden durchgeführt,
wobei Verdauungswerte der einzelnen Be
standteile dieser Hefen erhalten wurden,
welche nur unwesentlich von denen für die
Brauereihefe gefundenen abweichen. Das
Eiweiß von letzterer wurde zu 87%, jenes
der beiden Mineralhefen zu 85 und 83,5%
von den Hunden verdaut. Völtz folgert,
was für Brauereihefe durch Stoffwechsel-

'1 Wochenschrift für Brauerei 1915, Nr. 45, S. 375.

') Völtz, Berliner Klinische Wochenschrift 1915,
Nr. 33, S. 881.

') Deutsche Medizinische Wochenschrift 1916, Nr. 22,

S. 670.

*) Völtz, Berliner Klinische Wochenschrift 191J,
Nr. 33, S. 880 und „Die Naturwissenschaften" 1916,

Nr. 47, S. 710.
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versuche erwiesen ist, daß die Mineralhefe
von Allesfressern (z. B. Schwein) und Pflan
zenfressern entsprechend höher als von
Hunden ausgenützt wird. Fendler und Bo-
rinski meinen, daß ein wesentlicher Unter
schied in der Ausnutzbarkeit der Stickstoff
substanzen von Brauerei- und Mineralhefe
auch für den menschlichen Organismus' kaum
bestehen dürfte und setzen den Eiweißwert
von 1 kg Mineralhefe ungefähr demjenigen
von 2,1 kg mütelfettem Rindfleisch gleich.
Ferner hat das Institut für Gärungsgewerbe
in Berlin durch monatelang dauernde Füt
terungsversuche an Kühen, Kälbern, Ferkeln,
Hühnern und Hunden bewiesen, daß die
Mineralhefe ein vorzügliches Futtermittel
bildet, welches vollständig imstande ist, die
mangelnde Brauereihefe zu ersetzen. Über
die Verwendung der Mineralhefe zur mensch
lichen Ernährung sammelte das Medizinal
amt der Stadt Berlin in der Berliner Schul
kinder-Mittagsspeisung Erfahrungen. Fend
ler und Borinski1) fassen die gewonnenen
Resultate dahin zusammen, daß kein Grund
besteht, der Verwendung von Mineralhefe
Mißtrauen entgegenzubringen. Im Gegen
teil, sie sehen in derselben ein Mittel, um
den durch die Knappheit an Fleisch und
anderen eiweißreichen Nahrungsmitteln her
vorgerufenen Eiweißmangel durch Mineral

hefe8) teilweise zu decken.

Moos als Verbandstoff.

Am
besten taugt das sogenannte Sphagnum-

Torfmoos, welches überall in waldreichen

Gegenden auf Hochmoorflächen mit kalkarmem

Boden vorkommt. 30 g Moos können 400 g

physiologische Kochsalzlösung aufnehmen, wie

Dr. Daxenberger in der „Therapie der Gegen
wart" berichtet. (30 g Watte 288 g, Zellstoff

252 g, Holzwolle 72 g.) Infolge der großen

Aufsaug ungs- und Auftrocknungsfähigkeit eignet

sich das Moos vorzüglich für Wundkissen, Wochen

bettunterlagen, zu Umschlägen usw.

Das Moos wird sorgfältig gereinigt, von Holz
teilen befreit, am Brunnen gewaschen, in der Sonne,

im Backofen getrocknet, dann in Kissen gefüllt.

Absteppen ist nicht nötig. Die Kissen können

in Dampf sterilisiert zu jeder Wundbehandlung

verwendet werden. Tetanusbazillen wurden in

ihm noch nicht gefunden. Für eiternde Wunden

') I. c.

*) Das Institut iüi Gärungsgewerbe in Berl.n, See-
strafie, versendet Mineralhefe als Nährhefe unter der

„Marke M" auch in kleinen Quantitäten von 250 g zum
Preise von 1,80 M., denen eine Gebrauchsanweisung bei
geschlossen ist.

kann auch ein Waschen des Mooses in Subli

mat oder übermangansaurem Kali genügen. Zu

Tupfern eignet es sich weniger, da es zu langsam

saugt, wenn das Moos zu trocken ist. Ganz un

brauchbar ist es für Tamponade. Besonders ge

eignet für Lagerkissen auf Transporten; hier ist

jedes Moos verwendbar.

Ein einfaches
photogrammetrisches Verfahren
für die Kriminalpolizei.
Von Dr. Robert heindl.

Die
Kriminalpolizei ist in den letzten Jahr
zehnten bei den Naturwissenschaften in

die Schule gegangen. Die wertvollste Be
reicherung hat sie durch die Erfindung und
Vervollkommnung der Photographie erfah
ren. Während früher seitenlange Protokolle
geschrieben werden mußten, um einen Tat
ort oder eine Verbrecherspur zu beschreiben,
macht man heute rasch und mühelos eine
Photographie. Die Kamera hat ein schär
feres, zuverlässigeres Auge als der beste De
tektiv. Sie bemerkt und fixiert die unschein
barsten Details — Details, die zu Beginn
der kriminalistischen Untersuchung neben
sächlich erscheinen und sich erst im Verlauf
der Erörterungen — oft erst nach Monaten
und Jahren — als wichtige Überführungs
mittel entpuppen.
Nur in einem Punkt versagt die Photo
graphie. Sie kann uns keine genaue Aus
kunft über die Maße geben. Ja manchmal
sucht sie uns sogar durch perspektivische
Verzeichnungen zu betrügen. Um diesem
Mißstand abzuhelfen, bat man das soge
nannte „Meßbild verfahren", die ,,Photo-
grammetrie" erdacht. Es werden nach einer
bestimmten Methode Bilder derart herge
stellt, daß sich daraus die natürlichen Maße
der dargestellten Gegenstände berechnen
lassen. Der Grundgedanke der Photogram-
metrie ist: Die erhaltene Perspektive zu
rekonstruieren.

Der erste, der an die Umkehrungsaufgabe
der Perspektive gedacht hat, scheint J. H.
Lambert (1728 — 1777) gewesen zu sein.
Dieser hervorragende Mathematiker und
Physiker löst in seinem Werk: „Freye Per
spektive, oder Anweisung jeden perspekti
vischen Aufriß von freyen Stücken und ohne
Grundriß zu verfertigen" (Zürich 1759) die
Aufgabe, aus der Perspektive die Stellung
des dargestellten Gegenstandes zu bestimmen.

J. H. Lambert hat zwar den Grundgedan
ken der Bildmeßkunst richtig erfaßt und
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ausgesprochen, ihn aber nicht praktisch aus
genützt. Erst A. Laußedat vervollstän
digte die Methode, indem er im Jahre 1854
die Camera lucida von Wollaston zur An
wendung brachte. Auf dem Umweg über
die Camera obscura kam er endlich zur
Photographie.
JJ Zur Herstellung der metrischen Photo
graphien wurden in der Folgezeit besonders
konstruierte Spezialapparate verwandt, die
kostspielig bei der Anschaffung und kom
pliziert bei der Handhabung waren. Nur
der Geometer Dr. Jordan benutzte gewöhn
liche Photographien, um gelegentlich einer

1873/74 unternommenen Expedition durch
die Lybische Wüste einen Plan von der
Oase Dachel und der Stadt Gassr-Dachel
zu entwerfen. Bei diesen Aufnahmen waren

trotzdem primitiv und un
genügend im Ergebnis.
Später arbeitete Bertillon
ein brauchbareres Verfahren
aus und konstruierte einen
photographischen Spezial-
apparat. Der Apparat ist
sehr teuer (700 M.) und die
Berechnung der Maße aus
den damit hergestellten Bil
dern erfordert mathematisch geschulte Ar
beitskräfte. Dazu kommt noch, daß Ber-
tillons Verfahren in vielen Fällen der Praxis
unanwendbar ist. Es können mit seine»
Kameras nur Gegenstände photographiert
werden, die mindestens 1,50 m vom Fuß
punkt der Linse entfernt sind. Bertillons
Kamera darf nie tiefer und nie höher als

Fig. 1.

V

Fig. 2.

aber zur Orientierung der Photographien
von je drei Punken die Azimute zu messen.
Also auch ein Verfahren, das für den Haus
gebrauch der Polizei zu verwickelt ist.
Bertillon, der bekannte Kriminalist,
hat dann ein Verfahren ohne Spezialappa
rate für polizeiliche Zwecke vorgeschlagen,
das meines Wissens bislang in der deutschen
Literatur nicht erwähnt wurde. Bei dieser
Methode werden als Maßstäbe weiße Papier
streifen von 1 m Länge und 5—10 cm Breite,
auf denen die Dezimeter aufgezeichnet sind,

möglichst zahlreich an den Wänden des auf
zunehmenden Raumes angebracht. Einfach
und mühelos ist dieses Verfahren gerade
nicht zu nennen. Außerdem wirken die
vielen weißen Zettel auf den Photographien
störend und — was die Hauptsache ist —

alle Gegenstände, die sich nicht gerade zu
fällig in der Bildebene eines dieser Zettel
befinden, können nur schätzungsweise, nicht
aber exakt gemessen werden. Das Verfahren
ist also umständlich in der Anwendung und

1,50 m über den Erdboden gestellt werden
und darf weder nach unten noch nach oben
gekippt werden. Wer aus der Praxis weiß,
wie oft Verbrechen in engen Kammern und
niederen verwinkelten Räumen verübt wer
den, in denen alle diese Vorschriften un

möglich einzuhalten sind, kann beurteilen,
wie beschränkt die Verwendungsmöglichkeit
des Bertillonschen Verfahrens ist.
Es darf deshalb nicht wundernehmen,
daß die Photogrammetrie bislang von den
Kriminalpolizeibehörden abgelehnt wurde
oder bei ihnen ein höchst kümmerliches

Fig. 3.



Dr. Robert Heindl, Ein einfaches photogrammetrisches Verfahren usw. 249

/'
r— » 1 r—|

F'g- <♦■

©asein geführt hat. Für die Praxis brau
chen wir ein photogrammetrisches Verfahren,
das ohne besonderen Kosten- und Arbeits
aufwand mit je
dem beliebigen
photographischen
Apparat ausge
führt werden kann,
■das zweitens jede
Stellung des Appa
rates (Stativhöhe
und Kameranei
gung) zuläßt, die
die Raumverhält
nisse des Tatortes
nötig machen, und
das drittens auch
die Photographie
von Gegenständen
ermöglicht, die
weniger als 1,50 m
vom Apparatfuß
punkt entfernt
liegen.
Ich habe ver
sucht, ein derarti
ges Verfahren aus
zuarbeiten, und
verschiedene Poli
zeibehörden, die es
prüften, haben es
praktisch verwendbar gefunden. Insbeson
dere stellt die meiner Leitung unterstellte
Dresdener Kriminalpolizei damit mühelos
Tatortsaufnahmen her.
Mein Vorschlag beruht auf dem alten
kriminalistischen Photographengrundsatz :
den Maßstab mit zu photographieren. Der Maß
stab, den man neben die zu photographie-
renden Gegenstände, also z. B. auf den
Fußboden des Mordzimmers, legt, ist aller
dings kein einfaches Zentimeterband, son
dern eine quadratische Platte, auf die eine
Zentimeterskala, ein Transporteur und eine
Diagonale aufgezeichnet ist. Die Diagonale
spielt dabei — wie vorweg verraten sei —

die wichtigste Rolle. Diese Platte, die jeder
sich selbst herstellen kann, ist das einzige
Handwerkszeug des neuen Verfahrens. Und
■die einzige Regel, die bei der photogramme-

F'g- 5-

frischen Aufnahme zu befolgen ist, lautet:
die Platte derart vor den Apparat auf den
Boden des aufzunehmenden Raumes zu
legen, daß die mit der Zentimeterskala ver

sehene Platten
kante auf der
Mattscheibe der
Kamera völlig
wagerecht er
scheint. Sonst ist
— im wohltuen
den Gegensatz zu
den komplizierten
bisherigen Verfah
ren — nichts zu
beachten. Der
photographische
Apparat — gleich
gültig welcher
Konstruktion und
Größe — kann in
beliebiger Höhe
aufgestellt wer
den. Auch jede
Neigung des Appa
rates ist erlaubt,
wenn man die Ver
zeichnung des Bil
des nicht aus
ästhetischen

Fig- 6- Gründen scheut.
Die Berechnung

der Maße aus einem derart hergestellten
Bild ist einfach: Es genügen meist ein
paar Striche, die mit dem Lineal auf die
Photographie einzuzeichnen sind, um die
mathematische Beziehung des fraglichen
Gegenstandes (zum Beispiel die Breite einer
Tür, die für die Kriminaluntersuchung
nachträglich wesentlich wird) zur Maßstab
platte herzustellen und dann von der Zenti
meterskala dieser Platte die fraglichen Di
stanzen ablesen zu können. Besonders rasch
und sicher vollzieht sich die Herstellung eines
Grundrisses. Jedes quadratisch liniierte Brief
papier kann dazu benutzt werden, während
beim Bertillonschen Verfahren eigene Vor
drucke, sog. Perspektometer, nötig sind.
Einer der Haupt vorteile vor der Ber
tillonschen Methode, bei der Multiplizieren
und Dividieren eine große Rolle spielen,
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Fig. 7.

scheint mir der Umstand zu sein, daß alle
Maße von der mitphotographierten Meß
platte unmittelbar abgelesen werden können.

Meßbild für den Richter nie voll beweis
kräftig sein.
Zum Schluß seien die Grundrißkonstruk-

Fig. 8. Fig. 9.

Rechenfehler sind also bei dem neuen Ver
fahren ausgeschlossen.
Vom Standpunkt des Richters aus be
trachtet dürfte aber der wichtigste Vorzug
der sein, daß bei den neuen metrischen
Photographien stets aus
dem Bild selbst zu ersehen
ist, ob die Aufnahme kor
rekt erfolgte (wagerechte
Lage der unteren Kante
der Meßplatte). Bei Ber-
tillons photogram nie t Ti
schen Bildern ist dies un
möglich. Niemand kann
da nachträglich kontrollie
ren, ob bei der Aufnahme
keine Fehler unterliefen,
und deshalb kann meines .y
Erachtens ein Bertillonsches Fig.

tionen und einige Maßberechnungen an der
Hand von Illustrationen kurz erläutert:
Auf den Fußboden des aufzunehmenden Raumes
wird eine 50 cm lange und 50 cm breite recht
eckige weiße Tafel gelegt (Fig. 1 u. 2).

Wir verlängern auf der Phoio-
graphic die vier Kanten und die
Diagonale der Tafel. Die Ver
längerung der unteren Kante,
die wir Grundlinie heißen wol
len, wird in gleichgroße Ab
schnitte geteilt, so daß AB =
BB1=B1BJ usw. ist (Fig. 3).
Vom Schnittpunkt E ziehen wir
sodann Verbindungslinien zu

den Teilpunkten B1B2B8A,A2
usw. Ferner ziehen wir durch
die Punkte, wo diese Verbin
dungslinien die Diagonale
schneiden (D'D'usw.), Parallele
zur Linie AB (Fig. 4 u. 5).
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Fig. 10.

Das ist alles! Wir haben damit die in der
Photographie dargestellte Ebene (Zimmerboden)
in Quadrate von je 50 cm Länge und Breite ge
teilt und können somit mühelos die Unizeichnung
in einen Grundriß bewerkstelligen und in diesen
Grundriß alle Objekte eintragen (Fig. 6).
Eine Grundrißzeichnung wird in der Praxis
meist genügen, um für die Voruntersuchung oder
Gerichtsverhandlung die Entfernungen der ein
zelnen Gegenstände voneinander und ihre Dimen
sionen zu erläutern. Will man genauere Maße
aus einer Photographie berechnen, so muß man
folgendermaßen verfahren:
Will man die Länge einer Geraden, die auf
der Photographie (Fig. 7) parallel zur Grundlinie
erscheint (z. B. der Geraden FG), berechnen, so
zieht man vom Hauptpunkt E durch die beiden
Endpunkte der fraglichen Geraden F und G Linien
bis zur Grundlinie. Die Entfernung von E1 und
G\ die man an der Grundlinie mit Hilfe der Zenti
meterskala der Tafel ablesen kann, entspricht der
reellen Länge der fraglichen Geraden F G (Fig. 8).
Die reelle Breite des rechten Schreibtischkastens
ist z. B. 62 cm (davon liegen 13,5 auf der weißen
Tafel, 48,5 außerhalb der Tafel).
Zur Berechnung der Höhe von Gegenständen
(z. B. der Höhe des Schreibtisches) legen wir mit
einem Zirkel die fragliche Distanz (H J) „auf den
Boden", behandeln sie dann wie eine Gerade,
die parallel zur Grundlinie liegt, und lesen die
Zentimeterzahl auf der Grundlinie ab (Fig. 9).
H1Ji=79 cm, wie die Skala der Tafel ergibt.
Zur Berechnung der Entfernung eines Punktes
von der Grundlinie, z. B. der Entfernung des
Papierkorbes, zieht man durch den fraglichen
Punkt K eine Parallele zur Grundlinie. Durch
den Schnittpunkt dieser Parallelen mit der Dia
gonalen (K1) wird sodann vom Hauptpunkt (E)
eine Gerade zur Grundlinie gezogen (E Ka). A K2,
das sich ablesen läßt, ist gleich der Entfernung
des fraglichen Punktes von der Grundlinie. Im
vorhegenden Falle z. B. 2,80 m (Fig. 10).
Die Berechnung der Länge einer Geraden, die
zur Grundlinie nicht parallel ist (z. B. der Ent
fernung des Stuhlbeines L vom Stuhlbein M), er
folgt in dieser Weise: Zunächst die Entfernung
der Punkte L und M von der Grundlinie fest

stellen. So erhalten wir L1 und M1. Dann von E
durch L und M Gerade ziehen, so erhalten wir
La und M2. Dann in L1 die Linie L'M* senk
recht zur Grundlinie auftragen. M'N, das sich
ablesen läßt, ist die Länge der fraglichen Geraden
(Fig. 11). LM=42cm.
Bezüglich weiterer Berechnungen (Winkelberech
nung usf.) verweise ich auf mein Buch.1)
Natürlich sind die erhaltenen Maße, wen«
größere Dimensionen in Frage kommen, nicht
mehr sehr genau. Doch für kriminalpolizeiliche
Tatortaufnahmen, die sich ja meist auf kleine

Räume beschränken, ist das Ver
fahren ausreichend präzis. Auch
für Architekten, die Interieurs auf
nehmen, dürfte es genügen.

Familienbeihilfen

gegen den Geburtenrückgang.
Von A. ZEILER, Erster Staatsanwalt.

In
den Zeiten ruhiger Friedensentwicklung haben
sich die wenigsten viel Kopfzerbrechen darüber
gemacht, in welchem Maße die Bevölkerungszahl
jährlich gestiegen ist, und die große Mehrzahl ging
achtlos vorüber an der Erscheinung, die in allen
Kulturstaaten, besonders aber auch in Deutsch
land, schon eine Reihe von Jahren vor dem Kriege
eingesetzt hatte: einem starken und raschen Rück
gang der jährlichen Geburtenzahl. Während im
Jahre 1876 auf 1000 Einwohner Deutschlands 42,6
Geburten trafen, waren es 1900 noch 37,9 und
IQI3 gar nur noch 28,2. Freilich ist in der glei
chen Zeit dank der Hebung der volksgesundheit
lichen Verhältnisse und dank den Errungenschaften
der Heilkunde auch die Sterblichkeit stark ge
sunken, aber doch in geringerem Maße als die
Geburtenzahl, nämlich von 28,1 auf 15,8 (eben
falls auf 1000 Einwohner gerechnet). Demnach
ist der Überschuß der Geburten über die Sterbe
fälle immerhin noch von 14,5 auf 12,4 zurück
gegangen. So stand es vor dem Kriege. Was da
mals nur die Weiterblickenden beachtet haben,
ist heute Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit,
seitdem die Erlebnisse der Kriegszeit, ganz be
sonders aber unsere Erfahrungen mit den uner
schöpflich scheinenden Massen Rußlands auch der
großen Allgemeinheit die Augen für die Bedeutung
der Volkszahl geöffnet haben. Jetzt sehen wir alle
die Gefahr, die darin liegt, daß (unmittelbar in
der Zeit vor dem Kriege) Deutschland seine Volks
zahl im Jahr um 800 000 Köpfe gemehrt hat, Ruß
land aber um drei Millionen. Was das sagen will,
wenn die Bewegung einige Jahrzehnte so weiter
ginge, mag sich ein jeder selbst ausmalen.
Wir sind aber noch nicht einmal am Tiefstand
der Entwicklung angelangt. Hat der Rückgang
der Sterblichkeit bisher noch ein stärkeres Sinken
des Geburtenüberschusses verhindert, so ist diesem
Rückgang der Sterblichkeit doch die bekannte
natürliche Grenze gezogen, daß „für den Tod kein
Kraut ist gewachsen", und ein immer stärkerer

') Photogrammetrie ohne Spezialkamera. Von Dr. Ro
bert Heindl. Leipzig 1915. F. C.W. Vogel. Preis M. 3.—
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Übergang breiter Volkskreise zur Ehe mit geringer
Kinderzahl, zur Zweikinderehe und gar zur Ein
kindehe, sorgt leider ausgiebig dafür, daß das
Sinken der Geburtenzahl selbst weiterhin rasche
Fortschritte macht.
Darum ist es höchste Zeit, daß dieser Entwick
lung mit kräftig wirkenden Mitteln Einhalt ge
schehe. Alles, was hier helfen kann, muß zusammen
gehalten werden. Vor allem aber tut eine Ab
hilfe auf dem wirtschaftlichen Gebiete not, da die
Entwicklung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse
es ist, die die Hauptursache für den starken Ge
burtenrückgang bildet. Braucht man dem Leser
erst zu schildern, wie es von Jahr zu Jahr schwie
riger geworden ist, eine stärkere Familie, ja auch
nur eine ein bescheidenstes Maß übersteigende
Kinderzahl halbwegs standesmäßig zu betten, zu
kleiden, zu ernähren, zu erziehen, auszusteuern?
Oder zu schildern, wie sich mit jedem Zuwachs,
mit jedem neuen Lebensjahr der Kinder die Sor
gen und Entbehrungen mehren und die Last einer
starken Familie in Schulden und Vermögensverfall
zu führen vermag, statt daß die Kinderschar eine
Quelle der Familienfreuden wäre? Kein Wunder
also, daß immer wenigere Volksgenossen den Mut
finden, die schweren Opfer einer größeren Familie
auf sich zu nehmen und daß eine weitgetriebene
Beschränkung der Kinderzahl zur allgemeinen
Übung zu werden droht.
Daher der Ruf, der sich immer lauter und all
gemeiner erhebt: den kindergesegneten Familien
ausgiebige Zulagen aus Mitteln der Allgemeinheil
zu gewähren. Diese Forderung vertritt auch meine
vor kurzem erschienene Schrift ,,Gesetzliche Zu
lagen für jeden Haushalt".1) Ich habe darin den
Plan einer Familienbeihilfenordnung entwickelt.
Zu dem Zwecke stellte ich an einem aus dem
Leb;n genommenen ansehnlichen Zahlenstoffe
mannigfache Versuchsberechnungen an und kam
so zu ganz bestimmten Vorschlägen.
Bei der großen Verschiedenheit der Familien
verhältnisse wäre eine schablonenhaft-einheitliche
Beihilfe ungeeignet . So ergibt sich die Forderung
mehrerer Arten, die teils fortlaufend gewährt wer
den müssen, teils einmalig. Die Grundlage muß
eine fortlaufende Beihilfe bilden für jeden Haus
halt. Dazu treten fortlaufende Erziehungsbeihilfen
für jedes Kind, gestuft nach Alter und Erziehungs
art. Einmalige Beihilfen erfordert jedes Wochen
bett, die Militärdienstleistung des Sohnes, die Aus
stattung der heiratenden Tochter. Alle Arten von
Beihilfen bemessen sich nach der Einkommens
höhe der Familie, jedoch begrenzt (mit einziger
Ausnahme der grundlegenden „Haushaltungsbei
hilfe") durch Mindest- und Höchstbeträge.
Zur Höhe der Sätze nur soviel: Die Haushal
tungsbeihilfe nehme ich mit 150 v. Tausend an,
die Beihilfen zur Kinderstube mit 30 bis 40 v. Tau
send (mindestens 50 bis 100, höchstens 250 bis
500 M.), eine Lehrgeldbeihilfe mit 60 v. Tausend
(mindestens 100, höchstens 300 M.), eine Beihilfe
für die Mittelschule mit 80 bis 120 v. Tausend
(mindestens 300 bis 500, höchstens 900 bis 1500 M.),
entsprechend hohe Beihilfen für die Hochschule
und die Militärdienstleistung, endlich 300 v. Tau

send (mindestens 300, höchstens 6000 M.) für die
Töchterausstattung.
Die Höhe der Beihilfensätze ist so zu wähle»,
daß diese wirksam sind und doch nicht Aber
trieben. Der Gesamtbedarf erfordert sehr hohe
Mittel. Ihre Aufbringung kann sachgemäß nur
durch ein eigenes Umlegungsverfahren geschehe».
Der Gesamtbetrag des Aufwands wird verhält
nismäßig ausgeschlagen, d. h. nach dem Maßstab«
der einzelnen Einkommen. Doch bleibt von je
dem so viel unbelastet, als dem Hedarfe des „not
dürftigen Lebensunterhalts" entspricht. Dieser
Notbedarf ist örtlich sehr verschieden. Ich setze
ihn gleich dem Zweihundertfachen des ortsüb
lichen Tagelohns.
So ergab meine Berechnung auf Grund meines
Zahlenstoffes eine Umlagenhöhe von 24 v. H.
Zur deutlicheren Anschauung ein Beispiel:

Für ein Einkommen von 1000 M. berechnet sie»
an einem Orte mit einem Taglohnsatz von 3 M.

24
die Deckungsumlage auf (1000 — 200x3) X—
= 96 M. Damit schwindet zunächst einmal das
Einkommen auf 904 M. Dieser Betrag ist zu
gleich das „berichtigte Einkommen" des Unver
heirateten; denn für ihn bleibt es bei diesem Be

trage. Er hat keine Familienlasten, erhält also
keine Beihilfen. Ist der Einkommenbezieher ver
heiratet, so erhält er (ohne Rücksicht auf den

Kinderstand) 150 v. Tausend seines Roheinkom
mens als „Haushaltungsbeihilfe", also hier 150 M.
Weiterhin bezieht z. B. ein Familienvater mit Frau
und fünf Kindern von 5, 7, 10, 11 und 14 Jahre»
(von denen keines eine Mittel- oder Hochschule
bezieht) weitere 390 M. als „Kinderbeihilfen".
Hieraus ergibt sich für folgende Einkommens
beträge, nämlich von

M. M. M. M.
1000 2000 4000 6000

904 1664 3184 4704

1054 1964 3784 5604

') Bei J. Heß in Stuttgart. M. 1,20.

das „berichtigte Einkommen" :

a) des Unverheirateten zu

b) des kinderlosen Ehe
paars zu

c) jenes Familienvaters
mit Frau und fünf
Kindern .... zu 1444 2359 4496 6672

Die Aufstellung zeigt, wie eine gerechte Ver
teilung der Lasten auf den Alleinstehenden »nd
kinderlose Ehen dazu beiträgt, das Einkommen
der kinderreichen Familien in einer Weise zu er
höhen, die die Sorgen der Ernährung und Er
ziehung verringert und darum wesentlich dazu
dienen kann, dem Geburtenrückgang, soweit er
wirtschaftliche Ursachen hat, zu steuern.

Krieg und Kriminalität.
Von Dr. LEO HABER.

Mit
Recht hat Albert Hellwig einmal i»
einem Aufsatze über „die Kriminalität der

Jugendlichen und den Krieg" bemerkt, daß „wenn
man von Krieg und Kriminalität spricht, mai
zunächst an die Beeinflussung der Kriminalität
des Heeres durch den Krieg denkt, an die etwaige
Entwicklung und Bestärkung von Roheitsinstiak-
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ten, durch die im Kriege gebotene Tötung von
Feinden, an die Vermischung der Begriffe von
Mein and Dein, durch erlaubtes Requirieren oder
■aerlaubtes Plündern u. dgl.".
Wenn wir die Frage nach der Kriminalität der
Daheimgebliebenen in den Bereich unserer Be
trachtungen einbeziehen, so wollen wir uns da
bei mehr nach symptomatischen und allgemein
psychologischen Gesichtspunkten richten und den
Begriff des ,, Hanges zum Verbrechen" erklären.
Der Kriminalstatistiker Quetelet versteht
unter dem Hange zum Verbrechen die größere
oder geringere Wahrscheinlichkeit für ein Indi
viduum, unter mehr oder minder günstigen Mo
menten ein Verbrechen zu begehen. Wir wollen
diesen Begriff mit Reichesberg und Knapp da
hin verstehen, daß in einem jeden Menschen
-dieser Hang bis zu einem gewissen Grade ver
borgen vorhanden sei, ein Hang, der den Men
schen unter Veränderung seiner Intensität und
Tendenz von der frühesten Jugend bis ins späte
Alter, doch ohne Beeinflussung der Intensität
durch das Alter, begleitet.
Dieser Hang ist nicht nur verschiedenen Men

schen im verschiedenen Grade, sondern auch ver
schiedenen Nationen in verschiedenem Umfange
und Grade eigen. Daraus dürfte man den Cha
rakterzug mancher Völker erklären können, der
unter dem Namen : Hang zur Grausamkeit sich
nicht einmal in der Geschichte einschließlich des
.gegenwärtigen Krieges wiederholte.
Es wird nun behauptet, daß sowohl die Zahl

■der Verbrechen wie die Kriminalität infolge des
Krieges und im Kriege abgenommen haben.
Mit dieser Behauptung hat es folgende Be
wandtnis: es ist nicht zu leugnen, daß infolge
des Krieges zuerst eine Verminderung — sodann
aber auch eine Erweiterung der Kriminalität und
der Zahl der Verbrechen — erfolgt ist. Es ist
wohl wahr, daß der Krieg auf die Kriminalität,
wie auf ihre Existenz und Intensität, einen ver
schiedenartigen Einfluß geübt hat. Es ist auch
richtig, anzunehmen, daß die Woge nationaler
Begeisterung in den Anfangsstadien des Krieges
beispielsweise bei uns in Deutschland die schlum
mernden antisozialen Triebe einzelner in die dem
Staate nützlicheren Bahnen gelenkt hat. So ist
hier, wenn wir bei psychologischen Gründen der
Erklärung obiger Behauptung halten, der Umstand
zu nennen, daß die Hebung des Zusammengehörig
keitsgefühles und der Anblick des vielen Elends,
das der Krieg heraufbeschworen hat, das Er
wachen des Mitleidsgefühles und sozialer Triebe
zur Folge hatte und demzufolge auch auf die
Kriminalität ganz allgemein rückwirken konnte.
Zu solchen psychologischen Gründen für die Be
hauptung der Kriminalitätabnahme wäre noch
«twa die Furcht bei den Verbrechern zu erwähnen
und die in ihnen vielleicht lebende, unseres Er-
achtens eine ihnen mehr suggerierte, Überzeugung,
daß die Gerichte während der Kriegszeit Über
schreitungen des Gesetzes schwerer strafen werden
als sonst.
Es ist hier aber auch auf die materiellen Gründe
zurückzugreifen. Die vollkräftigen und gesunden,
vor allem aber die im Alter der durchschnittlich
stärksten Kriminalität stehenden Männer wurden

zur militärischen Dienstpflicht eingezogen. Die
Delikte, die sich auf Roheit und Gewalttätigkeit
gründen, Delikte, die neben einem Mangel an Er
ziehung auch auf ein gewisses Maß überschüssiger
Kräfte zurückzuführen sind, mußten demzufolge
anfangs an Zahl abnehmen. Die in dem Einzel
individuum schlummernden Roheitsinstinkte be
kamen eine Gelegenheit, sich in anderer Richtung
hin auszutoben, andererseits trat dieser über
mäßigen Austobung die straffe militärische Diszi
plin entgegen. So meint auch Hellwig in der«
erwähnten Aufsatze, daß „man mit der allge
meinen Annahme nicht fehlgehen wird, daß unter
den im Felde Stehenden sich eine erhebliche An
zahl besonderer aktiver Elemente befindet, deren
lebhaftes Temperament in ruhigen Zeiten zu
Schlägereien, Widerstand gegen die Staatsgewalt,
vielleicht auch zur Begehung der Diebstähle ge
neigt hätte, die sich jetzt im Felde aber nach
anderer Richtung hin austoben können."
Was aber die Verbrechen und Vergehen der
Daheimgebliebenen anbetrifft, deren Begehung
außer dem Besitze körperlicher Kraft vor allem
Verwegenheit und Unerschrockenheit erfordern,
wie z. B. schwere Diebstähle, Einbruch und Raub
sowie dergl., so haben diese nicht nennenswert
nachgelassen. Das erklärt sich daraus, daß die
Täter dieser Delikte in der Mehrzahl vorbestrafte
Individuen sind, die sich nicht mehr im Besitz
der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und daher
von der Einreihung in das Heer unter gewisse«
Umständen, bei den verschiedenen Nationen ver
schieden, ausgeschlossen sind. Sie konnten und
können daher nach wie vor ihrem verbrecheri
schen Handwerk nachgehen, soweit sie sich nicht
gerade gegenwärtig im Stadium der Strafabbüßung
befinden.
Die hier aufgezählten Gründe für die Erklärung
der Kriminalitätabnahme im großen und ganze«
sind jedoch nicht stichhaltig. Es kann selbstver
ständlich allgemein ein Einfluß der hier genannten
Faktoren nicht in Abrede gestellt werden, coch
seine Tragweite und Bedeutung dürfen nicht über
schätzt werden. Die kriminalstatistische Behaup
tung der Kriminalitätabnahme vergißt die durch
den Krieg und seine Konjunktur geschaffenen
neuen Formen der Kriminalität.
Die Kriminalität der Daheimgebliebenen erfuhr
nämlich, von etwaigen sozialen Anfangsrück
schlägen abgesehen, bei und nach Ausbruch des

Krieges eine erhebliche Grad- und Umfangs-
erhöhung. Der Grund dafür liegt in dem „Hange",
die Erklärung des Auftretens zu dieser Zeit i«
dem Umstände, daß die günstige Konjunktur für
die Verbrechen eine Orientierung in den Rich

tungen und in der allgemeinen Lage für die Ver
brecher abzuwarten war. Diesem Umstände der
Neuorientierung und Neugestaltung der Lage ist
doch eine gewisse Zahl von früher nicht bekann
ten Delikten zu verdanken. Beispielsweise habe«
wir in Friedenszeiten und vor Ausbruch des Krieges
nicht mit gewissen Arten von Verbrechen zu tu«

gehabt. Erst nach und nach entwickelte sich
infolge der mehr oder minder günstigen Lage,
die wir Konjunktur des Verbrechens nennen, die
Möglicheit, den Hang zum Verbrechen zu be

tätigen und ihn in allen möglichen, durch die
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augenblicklichen Zustände geförderten Richtungen
auftreten zu lassen.
Bei alledem ist nicht zu vergessen, daß eine
gewisse Verstärkung des Verbrecherkontingentes
stattgefunden hat, indem die Reihen der Ver
brecher durch Jugendliche beiden Geschlechtes,
sowie überhaupt durch Frauenteilnahme, ergänzt
worden sind.
Zu diesen Neuerscheinngen der Kriminalität
gehören beispielsweise die Fälle der Heeres-
lic ferungssch windet, die Schädigung der Wehr
macht des Staates durch Auswanderung bzw. un
befugtes Grenzverlassen, die Entziehung von der
Militärpflicht durch Verbergen, durch Selbstver
stümmelung, durch Unterlassen aller möglichen
Meldungsvorschriften, durch Falschmeldung, kri
minelle Simulationen, Fälschung von Militärdoku
menten, die Schädigung der Wehrmacht des
Staates durch allerlei erschlichene Begünstigungen,
Mithilfe bei Militärschwindeln — sodann aus an
deren Gebieten der Kriegswucher, der Lebens
mittelschwindel, das Verheimlichen von Lebens
mittelvorräten, Übervorteilungen beim Lebens
mittelkartenbezug, die Preistreiberei, Fälschung
der Ersatzlebensmittel, der Liebesgaben- und der
Wohltätigkeitsschwindel, das falsche Kriegshelden
wesen — des weiteren die Fälle des Hochverrates,
der Spionage — die Fälle des Plünderns und
Raubes durch Landesverräter bei der Feindes
invasion in gewissen Teilen des Landes, Brand
legung, Übervorteilungen bei Versicherungen, bei
Kriegsschädenvergütung, Diebstähle, dann Denun
ziantentum in allen möglichen Richtungen, so
wegen Landes- und Hochverrates, Drückebergerei,
der damit infolge der dolosen Inanspruchnahme
der Behörden dem Staate zugefügte Betrug, falsche
Zeugenaussagen — auf anderen Gebieten wiederum
die Unterschlagungen und Diebstähle von in den
Vertrauensstellungen neuangestellten Personen
usw. usw.
Alle diese Tatsachen und neue Formen der
Kriminalität wollen wir mit der genannten Kriegs-
konjunkturausnützung und mit dem durch sie
beeinflußten Hang zum Verbrechen erklären. Der
in der Seele der Einzelindividuen existierende Hang
zum Verbrechen, oder um mit den Worten von
Feuerbach zu sagen, ,,das in der Brust der Indi
viduen schon lange brennende, geheime Feuer
der verbrecherischen Begierden wird durch eine
große plötzlich eintretende Versuchung so ent
zündet, daß das Verbrechen jetzt als die Frucht
der lange fortwucbernden verbrecherischen Ge
sinnung hervortritt."

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Kleinkinderkost im Kriege. Durch die bestehen
den Verordnungen sind jedem einzelnen Kinde
im Alter von einem bis sechs Jahren Höchst
mengen an einzelnen Nahrungsmitteln und Nah
rungsbestandteilen zugebilligt, die dem Bedarf an
Nahrung in den einzelnen Bestandteilen wie im
ganzen für kleine Kinder entsprechen, und zwar,
wie M. Pfaundler in d. Münchener med. Wochen
schrift 1916, Nr. 50 feststellt, hinsichtlich der

Kohlehydrate mit deutlichem Überschuß. Die
Kriegskost hält sich im ganzen nicht allzu weit
vom Bedarf, ist jedenfalls keine richtig mästende,
ihre vegetabilischen Bestandteile überwiegen stark
die animalischen, besonders sind gegenüber der
noch vielfach üblich gewesenen Luxuskonsumption
in den Komponenten der sogenannten „kräftigen
Kost", nämlich Milch, Ei und Fleisch, erheblich«
Beschränkungen eingetreten. Gerade das aber
sind die Forderungen, die von vielen neueren
Kinderärzten (wie Czerny, Heubner usw.) sehr
nachdrücklich aufgestellt worden sind. Die heu
tige Kriegskost für Kleinkinder deckt sich im
großen und ganzen mit jener, die den genannten
Autoren für das Gros der Fälle als die Kost der
Wahl erscheint, als jene Diät, die vorbeugend
und mitunter abwehrend wirksam ist gegen wich
tige und häufige Kleinkinderschäden. Zu diesen
zählen gewisse Formen von Blutarmut, Appetit
losigkeit, Verstopfung, von nervösen Störungen,
von Haut- und Schleimhautprozessen, die auf dem
Boden angeborener Anlage, besonders durch ein
gewohnheitsmäßiges und vielfach üblich gewor
denes Übermaß von „kräftiger Kost" geweckt
und gefördert werden. Nach dieser Auffassung
von rationeller Kleinkinderkost ist von der gegen
wärtigen Zwangslage Nutzen und nicht Schaden
zu gewärtigen.

T-' Herz- und Körpergewicht. Wie Prof. Dr. W.
Dibbelt in der „Dtsch. med. Wochenschr.", 1917
Nr. 1 ausführt, wurden an 22 Herzen Wägungen
vorgenommen. Bei den Soldaten, besonders bei
denen, die im Zivilleben oder während des Feld
zuges schwere körperliche Arbeit zu leisten hatten,
wurden in der Regel auch kräftige Herzen gefun
den. Es handelte sich aber hierbei nicht um eine
einseitige Zunahme der Herzmuskulatur für sich,
sondern diese Zunahme war eine Teilerscheinung
einer allgemeinen Zunahme der gesamten Körper
muskulatur, die in dem vermehrten Körpergewicht
ihren Ausdruck fand. Infolgedessen war das Herz-
gewicht, von den individuellen Schwankungen ab
gesehen, auch dem Körpergewicht proportional
geblieben. Auch das Verhältnis im Gewicht der
einzelnen Herzabschnitte war das gleiche ge
blieben. Ob eine einseitige Zunahme der Herz
muskulatur als Folge körperlicher Arbeit Zu
standekommen kann, scheint sehr zweifelhaft.
Dr. Dibbelt findet in dieser Hinsicht die Er
gebnisse der Hirschschen Untersuchungen be
stätigt und kann seiner Ansicht beitreten, daS
nämlich die Tätigkeit und Masse der Körper
muskulatur einen maßgebenden Einfluß auf die
Tätigkeit und Masse der Herzmuskulatur ausübt,
daß muskelstarke Menschen auch ein muskulöses,
muskelschwache ein muskelschwaches Herz haben.

Die Elektrizität in der Türkei. Konstantinopel,
Damaskus und Brussa waren bei Beginn des
Krieges die einzigen Städte der Türkei, in denen
ein Elektrizitätswerk bestand. In der ,,Elektro
technischen Zeitschrift", Heft 4, berichtet Gold-
berg über die großen Aussichten, die sich der
elektrischen Industrie in allen Gebietsteilen der
Türkei bieten. Für 9 Millionen Mark wurden schon
elektrische Maschinen und Apparate eingeführt.
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Durch den Krieg ist den Türken erst die Bedeu
tung der Elektrizität für ihr Land richtig klar
geworden. Die teilweise von den Deutschen er
richteten Etappenstationen — selbst in der Wüste —
sind reich an elektrischen Anlagen. Das Auffinden
großer Wasserfälle in der Nähe der Hedschasbahn
hat das Projekt gezeitigt, die Strecke Damaskus —

Jerusalem elektrisch zu betreiben. Überhaupt sind
die zahlreichen Wasserkräfte als Kraftquellen schon
ihrer Billigkeit wegen in erster Linie zur Erzeugung
von Elektrizität heranzuziehen. Auch die immer
stärker zu fördernde gute türkische Kohle muß
hierzu verwendet werden, und für kleine Betriebe
der ackerbautreibenden Gegenden der Windmotor.
Gerade zur Hebung und rationelleren Gestaltung
der Landwirtschaft ist der kleine, transportable
Elektromotor als Antriebsmaschine aller landwirt
schaftlichen Hilfsmaschinen der beste und billigste
Helfer. Auch der Bergbau, an dessen schneller
und moderner Entwicklung wir das größte Inter
esse haben, um uns von dem jetzt feindlichen
Auslande unabhängig zu machen, -wird durch
möglichst starke Benutzung der Elektrizität seine
größte Förderung erfahren. Zweifellos hat die
deutsche Elektrotechnik in der Türkei wichtigste
Zukunftsfragen zu lösen. K. M.

Aus Fichtensamen gewonnenes Ol. Die Fichten
samen enthalten nach den in der Literatur vor
handenen Angaben 25—30 % fettes öl. Wir sind
gezwungen, mit den Fetten und ölen sparsam um
zugehen, und müssen alle Quellan benützen, aus
denen wir diese für die Ernährung hochwichtigen
Stoffe gewinnen können. Da die Fichtensamen-
«rnte vergangenes Jahr sehr ergiebig war, hat
Theodor Paul die nötigen experimentellen Un-
tersnchungen in die Wege geleitet.
Die Versuche bezweckten in erster Linie die
Beantwortung folgender Fragen:
1. Wieviel fettes öl ist in den Fichtensamen
enthalten?
2. Welche Eigenschaften hat das Fichtensamen-
öl, insbesondere läßt es sich als Speiseöl ver
wenden?

3. Welches ist das geeignetste Verfahren zur
Gewinnung des Öles?

4. Lohnt es sich, die Fichtensamen in größerem
Maßstabe zu sammeln und auf Speiseöl zu
verarbeiten ?
Zur Beantwortung der ersten Frage wurden
die entfl iigelten und gereinigten Fichtensamen auf
einer Handmühle zerkleinert, mit ausgeglühtem
Seesand verrieben und im Trockenschrank eine
kalbe Stunde lang auf ungefähr 100* erhitzt. Das
Erhitzen geschah zu dem Zwecke, die Pflanzen-
eiweißstolfe zur Gerinnung zu bringen und gleich
zeitig das Wasser zu entfernen. Dieses Ergebnis
übertraf die gehegten Erwartungen.
Gleichzeitig wurden Versuche angestellt, das
Öl durch Auspressen zu gewinnen. Das geschah
u. a. deshalb, weil der Geschmack der durch Ex
traktion gewonnenen Öle meist darunter leidet,
daß das Lösungsmittel nur schwierig vollständig
entfernt werden kann.
, Das gepreßte Öl zeigte nach dem Absetzenlassen
und Filtrieren eine schöne goldgelbe Farbe. Es ge
hört, ähnlich wie das Mohnöl und das Walnußöl, zu

den trocknenden ölen. Der Geschmack ist durchaus
nicht terpentinartig; auch schmeckt das öl nicht
nach Tannin. Der Geschmack steht mindestens
auf derselben Stufe wie derjenige des Haselnuß
öls und ist bedeutend besser wie der des frischen
Mohnöls. Auch scheint das Fichtensamenöl nach
den zeitlich allerdings nur beschränkten Versuchen
genügend haltbar zu sein.
Das .geeignetste Verfahren zur Gewinnung des
Fichtensamenöls dürfte eine Verbindung von
Pressen und Extrahieren mit Lösungsmitteln sein.
Auf diese Weise läßt sich die höchste Ausbeute
erzielen. Man wird damit zu rechnen haben, daß
durch kaltes Auspressen eine Ausbeute von etwa

20% öl erreicht werden kann, während durch die
folgende Extraktion mit Benzol, Benzin oder
Schwefelkohlenstoff die beim Pressen zurück
bleibenden 13% fast restlos gewonnen werden
können. Das ausgepreßte öl läßt sich als Speiseöl
verwenden, während das durch Extraktion ge
wonnene zur Herstellung von Ölfarben und Firnis,

sowie zur Fabrikation guter Seifen dienen kann.
Die Preßrückstände, welche reich an Eiweiß
sind, lassen sich wahrscheinlich als Zusatz zu
Viehfutter benutzen.

Kristalldraht- Glühlampen. Einen gleich wich
tigen Schritt in der elektrischen Glühlampen
fabrikation, wie ihn nach der alten Kohlenfaden
lampe die Einführung des Metallfadens bedeutete,
ist man nunmehr wieder vorwärtsgekommen.
Prof. Böttger machte auf der Hauptversamm
lung der deutschen Bunsengesellschaft hierüber
die ersten Angaben. Den früher durch eine feine
Düse gespritzten Metalldrähten setzte man schon
seit Jahren Thorium zu und stellte sie durch
Ziehen her. Genauere Untersuchungen zeigten
dann, daß die gezogenen Drähte aus einzelnem
Metallkristallen bestanden, die in sich wohl eine
große Festigkeit besaßen, an den Punkten aber,
an denen sie zusammenstießen, im kalten Zu
stande leicht zerbrachen. Es galt nun, genügend
lange Kristalldrähte herzustellen, um innerhalb
eines Glühlampendrahtes keine solche schwachen
Stellen zu erhalten und damit eine weniger große
Empfindlichkeit der Metalldrahtlampe zu erzielen.
_Die Versuche zeigten, daß ein Thoriumoxydzusatz
von 2 % zum verwendeten Wolframmetall die
besten Ergebnisse liefert. In einer vorbereitenden
Wärmezone wird der Zusatz von Thoriumoxyd
aufgelöst;' dann wird der Faden durch eine 2000
bis 2600 Grad Celsius heiße Zone geleitet, in der
die Kristallisation erfolgt. Der Faden darf nicht
schneller durch diese Zone gebracht werden, als
die Kristallbildung vor sich geht. So gelang es
schon jetzt, mehrere Meter lange Fäden her
zustellen. Die Einführung dieser neuen Erfindung
wird nicht auf sich warten lassen. Für die län
gere Lebensdauer unserer jetzigen empfindlichen
Glühbirnen ist sie von größtem Werte. In der
Fabrikation der Metalldrahtlampen steht jeden
falls eine weittragende Umwälzung bevor. Interes
sant ist bei dieser neuen Sache, daß die Erfindung
der wissenschaftlichen Erklärung wieder voran
geeilt ist; denn vorläufig besteht über das Wesen
der Verbindung des Wolframs mit dem Thorium
oxyd noch keine Klarheit. K. M.
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Ausnutzung der Wasserkräfte aul der skandi
navischen Halbinsel zur Erzeugung elektrischer
Energie. In keinem anderen Teile Europas nächst
der Schweiz stehen gleich viele, leicht ausnutz
bare Wasserkräfte zur Verfügung wie auf der
skandinavischen Halbinsel. Auch deutsche in
dustrielle Werke machten sich ja das Vorhanden
sein dieser billigen Kraftquelle schon vor dem
Kriege zunutze und legten große Elektrizitäts
werke für ihre Zwecke — meist Papier- und che
mische . Industrie — an. Aus der Natur des
Landes erklärt es sich, daß Norwegen in der Aus
nutzung der Wasserkräfte die Führung übernahm.
Es geht hierbei so vor, daß es den nachsuchenden
Firmen die Konzession zur Anlegung des beab
sichtigten Werkes erteilt. Der Staat selbst baut
keine Werke von Bedeutung; ein kleineres nur
ist vorgesehen zur Stromlieferung für die Bahn
Kristiana-Drammen. Von den geschätzten rund
4 Mill. PS betragenden Wasserkräften Norwegens
sind bis heute 860 000 konzessioniert, 552 000 prak
tisch ausgenutzt, wovon wieder ein Drittel für
die Salpetergewinnung arbeitet. Hierzu kommen
dann noch die von Gemeinden ausgenutzten
Wasserkräfte, die keiner Konzession bedürfen.
Schweden hat teilweise ganz andere Wege in dieser
wichtigen Frage beschritten, indem es selbst von
Staats wegen große Elektrizitätswerke anlegte. Die
Arbeiten hierfür und den Betrieb leitet die sog.
Wasserfalldirektion, der auch der Bau von Kanälen
untersteht. Die drei großen staatlichen Elektrizi
tätswerke haben eine Leistung von insgesamt rund

250000 PS. Ganz beträchtliche Summen zur Er
weiterung der Maschinenanlagen und der Ver
teilungsnetze hat der schwedische Reichstag auch
in diesem Jahre wieder bewilligt, geht doch auch
die schwedische Regierung immer mehr zur voll
ständigen Elektrifizierung der Bahnen über. Bei
der starken Verbreitung von elektrischer Kraft
und elektrischem Licht wird es auf der skandi
navischen Halbinsel des öfteren geschehen, daß
Landesbewohner nach dem trüben öllämpchen
ohne anderen Übergang eine 50 kerzige Metall
fadenlampe als Beleuchtungsmittel haben. K. M.

Aufbewahrung von Eiern. A. Arnoux be
schrieb kürzlich vor der Akademie der Wissen
schaft in Paris ein Verfahren zur Konserviernng
von Eiern, das unter den gegenwärtigen Verhält
nissen weitere Kreise interessieren dürfte. Die
frischgelegten Eier werden in Lagen eines mit
einer Lösung von Wasserglas getränkten Materials
eingewickelt und zwölf Stunden an der Luft ge
trocknet. Derartig behandelte Eier sind unzer
brechlich; sie können z. B. eine Treppe herunter
rollen ohne zu zerbrechen. [M. Seh.]

Bücherbesprechung.
Die Siebenbürger Sachsen In Yergangenheit und
Gegenwart. Von Fr. Teutsch. (Schriften zur Er
forschung des Deutschtums im Ausland. I. Band.)
Leipzig 1916. K. F. Koehler. Brosch. M. 9,50.
Die wenige Wochen zurückliegende feierliche
Eröffnung eines mit reichen Mitteln ins Leben
gerufenen Museums für die Kunde des Ausland

deutschtums in Stuttgart fällt nicht rein zufällig
mit dem Höhepunkt des Völkerringens zusammen.
Gerade das gewaltige Geschehen unserer Tage
zwang uns Deutsche zur Besinnung auf uns selbst,
zur Zusammenfassung aller nationalen Kräfte, und
rückte damit auch die zahlreichen, von der Haupt
masse unseres Volkstums losgelösten Splitter wieder
in unseren Gefühls- und Interessenkreis. Durch
den Krieg brach sich die Erkenntnis immer mehr
Bahn, daß wir die kulturelle Gemeinschaft mit.
unseren Brüdern außerhalb des deutschen Staats
gebietes nicht aufgeben dürfen oder, wo die Bande
sich bereits gelöst haben, sie aufs neue zu knüpfen
suchen müssen. Besonders gilt dies für die beiden
wertvollsten Zweige des Auslanddeutschtums, die
Siebenbürger Sachsen uni die Balten.
Der Geschichte jener Siebenbürger Sachsen, des
ältesten deutschen Kolonistenvolkes, widmet die
vor drei Jahren gegründete „Gesellschaft zur Er
forschung des Deutschtums im Ausland" ihre vor
liegende erste große Veröffentlichung, mit der sie
sich bei Gelehrten wie bei Freunden des Ausland
deutschtums gut einführen wird. Der Name des
Verfassers, des siebenbürgischen Bischofs und
Historikers Dr. Fr. Teutsch, verbürgt eine gehalt
volle, tiefschürfende, durch die Liebe für sein Volk
begeisterte Arbeit. In vier großen natürlichen
Abschnitten rollt sich das Bild des fast tausend
jährigen politischen und kulturellen Schicksals
eines kleinen, aber starken und tapferen Volkes,

vor unserem Auge ab, von überragender kultu
reller Bedeutung für seine Nachbarn, deutsch im
Denken, Fühlen und Dichten, aber auch treu dem
ungarischen Staate, der dessen — wir dürfen das
fest erhoffen — in Zukunft stets eingedenk sein
möge. Dr. E. VATTER.

Neuerscheinungen.
Avenarius, Ferdinand, Das Bild als Verleumder.

(Verlag von Georg D.W. Callwey, München) M. — 75.
Der Deutsche Krieg. 87. Heft : August Winnig,

Die deutschen Gewerkschaften im Kriege.
— 88. Heft: Dr. Hans Schippel, Bargeld

loser Verkehr, unsere Reichsbank und der

Krieg. (Deutsche Verlags-Anstalt, Stutt

gart-Berlin) ä M. ^-.50-
Große, Prof. Dr., Stuttgarter Bilderbogen. Heft r2 :

Kartenlesen. — Heft 13: Geländekunde.

(Franckh'scheVerlagshandlg., Stuttgart) ä M. —.25

Zeitschriftenschau.
Soziale Kultur. Schmidt (Währungspolitik und
staatsbürgerlicheErziehung") rückt der Goldwährung ener

gisch zu Leibe. Er weist nach, daß das Vertrauen zum

Papiergelde nicht im Vertrauen zum Golde (d. h. zum

jederzeit möglichen Eintausch des Papieres gegen Gold),

sondern im Vertrauen zum Staat liege. Die Drittel

deckung unserer Noten durch Gold sei ein Unsinn, denn

im Frieden verlange kaum jemand danach, sein Papier

gegen Gold einzutauschen, und im Kriege sei Einlösung

gegen Gold nittht gestattet. Falsch sei es allerdings, schon

jetzt (zur Hebung unserer Valuta) das Gold der Reichs«

bank ins Ausland zu schicken. Die Anhäufung des Goldes

bei der Reichsbank sei vornehmlich eine Vorbereitung für
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die Friedenszeit. Denn eist nach dem Kriege gewänne

die Valutafrage für uns größere Bedeutung. — Scb. hält

die Gegenwart für sehr geeignet, Über die Währungs

politik Aufklärung zu verbreiten. Die Währungsfrage

sei ein Teil der Erziehung zum Staatsbürgertum, zum

Vertrauen in den Staat. (Die Goldwährung ist noch eine

viel zu umstrittene Frage, um schon Gegenstand der Er
ziehung zu werden.)

Akademische Rundschau. Jordan („Das Heimat-
recki der Zeitungen an unser» Hochschulen"). Zunächst

wird die Frage untersucht (und bejaht), ob den Presse-

leitern mit akademischer Ausbildung gedient sei. Die

Schaffung eines „Diplom- Redakteurs" wird vorgeschlagen.

Leicht scheint dieser Titel erworben zu werden, denn

„nach einem nicht zu langwierigen, höchstens ( ! ) vier

Semester umfassenden Studium" soll der Diplom- Redakteur

„zuständig sein zur Beurteilung der politischen, wissen

schaftlichen, künstlerischen und allgemeinen Tagesereig

nisse." (!) „Der so geheimnisvolle Nimbus von Autorität,
der (nach J.s Ansicht) die Presse umgibt", scheint dem
nach nicht allzu fest begründet. Zustimmen kann man

wohl der Behauptung J.s, „daß es kein wirksameres, aus-
dehnungs- und verbreitungsfähigeres Bildungsmittel gebe

als die Tagespresse", und daß es darum die Hochschul

lehrer „als eine schöne Aufgabe ansehen müßten, Geist

und Charakter der jungen Journalisten zu beeinflussen."
— Dazu werden aber vier Semester wohl kaum genügen!

Hochland. Bahr („Ideen von 1914"). Während
einige als die „Idee von 1014" einfach Deutschlands

Ringen um seine Großmachtstellung ansehen, andere (im
Gegensatz zur französischen Revolution) die „Überwindung

des Individualismus', die Einordnung des Individuums

in den Staat, das „Staatsgefühl" als das Charakteristikum

dieser Zeit erklären, sieht Bahr als „Tatsache dieses

Krieges": die Organisation von Nationen. Der Nationa

lismus sei jetzt in seinen Flegeljahren überwunden. Es
werde ein „föderatives, tolerantes Nationalgefühl in

Europa kommen." Der Anfang zum großen Bunde aller

Völker, zum Menschheitsbunde, sei jetzt da.

Personalien.
Ernannt: Der Großheriog Ernst Ludwig von Hessen

zur Feier s. 25 j. Reg.-Jub. v. d. theol. Fak. in Gießen

z. Ehrendoktor. — Die Techn. Hochsch. in Danzig d.

Marinebaurat Franz Werner in Kiel z. Dr.-Ing. h. c. f.

hervorrag. Verdienste um die schiffbaul. Entwicklung d.

Unterseebootes. — D. Priv.-Doz. Dr. E. Wepser in Frei

burg i. B. z. a. o. Prof. f. Geol. u. Paläontol. an d. dort.

Univ. — Der a. o. Prof. f. Exegese d. Neuen Testamentes

Dr. /. Kacxmarciy in Krakau z. Ord. das.
Berufen : Der Priv.-Doz f. Staats- u. Verwaltungs
recht, Dr. Kurt Woltendorff, v. d. Univ. Marburg, als

Extraord. n. Königsberg. — D. Ord. d. Kirchengesch. an

d. Straßburger Univ., Prof. Dr. pbil. Johannes Ficker, an

d. Univ. Halle a. Nachf. v. Hans Achelis. — Dr. jur.
Erich von Roth, Bibliothek, an d. Kgl. Bibl. in Berlin,

a. Nachf. d. Geh. Rats Dr. K. Schulz z. Dir. d. Biblio
thek bei d. Reichsgericht in Leipzig. — Z. Nachf. d.

Prof. KalKus im Ordinariat sowie in d. Leit. d. Anatom.
Inst, in Greifswald d. a. o. Prof. daselbst Dr. Karl Peter.
— Als Nachf. d. Prof. Wedemeyer in d. a. o. Professur

f. röm. u. deutsch, bürgerl. Recht an d. Univ. Kiel d.

Priv.-Doz. Prof. Dr. Richard Maschke daselbst.

Habilitiert: An der Königsberger Univ. f. Sprach-
«. Stimmstörungen d. dort, prakt. Arzt Dr. R. Soko-

lowsky. — Der Administrator d. Landwirtsch. Inst. d.

Universität Leipzig, Hofrat Dr. Müller-Lenharti, t. Land

wirtschaftslehre an d. Tierärztl. Hochsch. zu Dresden. —

In d. naturwiss. Fak. d. Univ. Frankfurt Dr. Walter
Fraenkel als Priv.-Doz. f. physikal. Chemie. — Für Chemie

in Heidelberg Dr. Ernst Schröder, Assist, am ehem. Labor.

Gestorben: In Graz d. a. o. Prof. d. Mineral, an d.
Grazer Univ. Dr. Josef Ippen im 62. Lebensj. — Im Alter

v. 64 J. d. Philologe u. Shakespeareforscher Hofrat Prof.
Dr. Richard Büttner in Gera. — Im Alter v. 79 J. in
Slraßburg i. E. d. ehemal. Vertr. d. Geol. an d. Straß

burger Kaiser- Wilhelms- Univ. u. Leit. d. Geolog. Landes

untersuchung Elsaß-Lothringens, Prof. Dr. Ernst Wilhelm

Benecke. — Der o. Prof. d. Philologie in Göttingen, Dr.

Wilhelm Meyer, im Alt. v. 72 J. — Der Vortrag. Rat im
preuß. Justizminist. Geh. Justizrat Georg Güthe, Ehren-
dokt. d. Breslauer jur. Fak., in Berlin. — D. a. o. Prof.

f. Geburtshilfe u. Gynäkologie in Krakau Dr. St. Dobro-

wolski im Alt. v. 43 J. — Edouard Lumiere, einer d.
Erfinder d. Farbenphotographie iof. c. Fliegerunfalles.

Verschiedenes: Geh. Med.- Rat Dr. Fedor Krause,
o. Hon.-Prof. u. Dir. d. Chirurg. Abt. d. Augustahosp.

in Berlin feierte s. 60. Geburtst. — Im literaturwissen-

schaftl. Sem. d. Univ. Kiel ist e. bes. Abt. f. Heimat

literatur Schleswig-Holsteins u. des weiteren niederdeutsch.

Stammesgebietes errichtet word. — Geh. Reg.-Rat Prof.

Dr. Adolf Lasson, Philosoph u. Jugendbildner, o. Hon.-

Prof. an d. Berliner Univ., vollendete s. 85. Lebensj. —

Der Linnepreis für das Jahr 1917 wurde v. d. Wissen-
schaftl. Ges. in Stockholm Dr. phil. Uno Sundlin zu

erkannt f. s. Arbeit „Paläontologische Forschungen bei

d. Torfablagerungen in Smaaland. — Zur Erinnerung an

s. 1914 gefall. Sohn Dr. Hermann Thorning eiricbt.

Kaufm. Theodor Thorning a. Altona ah d. Kieler Univ.

e. Stift, v. 20000 M., deren Zins. z. Förderung d. Stu

dien d. islamisch. Vereinswes., d. Sufismus u. verwandter

Gebiete dienen sollen. — Maler Prof. August Voigt, Lehr.

f. Landschaftszeichnen u. Aquarellieren in d. Abt. f.

Architektur an d. Techn. Hochsch. Hannover, vollendete

s. 80. Lebensj. — D. Vertr. d. indogerman. Sprach-

wissensch. an d. Bonner Univ. Geh. Reg.-Rat P.of. Dr.

Rudolf Thurneysen vollendete d. 60. Lebensj.

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.

Rauchschadenforschung. Um Umfang und Ur
sachen von ßauchschäden zu erforschen, schlägt
Professor Dr. Wieler in Aachen vor, wie die „Zeit
schrift des Bayrischen Revisionsvereines" 31. Jan.
19 17 berichtet, ein wissenschaftliches Institut zu
gründen, das diese Fragen systematisch untersu
chen und Mittel vorschlagen und erproben soll,
um die Schädigung des Pflanzenwuchses durch
die Einwirkung des Rauches zu beseitigen. Ge
eignete Kulturmaßnahmen könnten dann den
Boden vor Verödung bewahren. Das Auftreten
der Rauchblößen ist nach Wielers Ansicht weni
ger auf die eigentliche Vernichtung des Pflanzen
wuchses durch die Rauchgase zurückzuführen, als
vielmehr auf eine Schädigung des Bodens, da seine
Nährstoffe durch die sauern Gase zerstört oder
ausgelaugt werden. Durch entsprechende Dünge
mittel könne der Boden wieder brauchbar gemacht
werden. Dazu müsse eine geeignete Auswahl der
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Pflanzenatten treten; möglicherweise könnten auch
besondere, rauchharte Pflanzen gezüchtet werden.
Ultraviolette Strahlen im Dienste der Hygiene.
In einer großen Neuyorker Badeanstalt werden
seit einiger Zeit, da das Filtern das Wasser nicht
genügend keimfrei gemacht hatte , ultraviolette
Strahlen zum Reinigen des Wassers herangezogen.
Nachdem das abgesaugte Bade wasscr durch Schnell
filter von groben Schmutzteilen befreit ist, führt
man es der Sterilisationsvorrichtung zu, die aus
einem durch Filterplatten in drei Teile geteilten
Behältnis besteht. Auf der einen Seite strömt
das zu reinigende Wasser ein, auf der anderen
das entkeimte aus. Die ultravioletten Strahlen
kommen von zwei in die erste und dritte Abtei
lung hineinragende und von Wasser umgebene
Quecksilberdampflampen. Die Plattenfilter halten
die abgetöteten Keime auf. Die Bestrahlung, die
nur wenige Sekunden dauert, soll — wie der „Ge
sundheit Ingenieur" mitteilt — den Keimgehalt
auf 50 v. H. heruntersetzen.
Diagnose des Fleckfiebers. Bei der Schwierig
keit der frühzeitigen Erkennung des Fleckfiebers,
von der die Prophylaxe abhängig ist, ist es wün
schenswert, möglichst viele Methoden zur Hand
zu haben, die eine Erkennung dieser bösartigen
Krankheit ermöglichen. Die österreichischen Ärzte
Weil und Felix haben nun mit einem Bazillus,
der der Proteusgruppe angehört und im Blut und
in den Organen der Fleckfieberkranken gefunden

Prof. Dr. OTTO WALLACH

Direktor des chemischen Institute der Universität
Güttingec, feiert am 27.Märe seinen 70. Geburtstag.
Kr gab durch seine Forschungen über die Zusammen
setzung der ätherischen Öle und der Riechstoffe den
Anstoß zu der großartigen Entwicklung der Industrie

der ätherischen Öle.

wird, aber nicht der Erreger ist, Untersuchungen
angestellt und eine Reaktion ausfindig gemacht,
die für die Erkennung der Krankheit von Wich
tigkeit ist. Professor Kolle, der Nachfolger Paul
Ehrlichs, veröffentlicht in der „Medizinischen
Klinik" darüber eine Mitteilung. Danach fällt die
Agglutinationsprobe in einem sehr hohen Prozent
satz der Krankheitsfälle positiv aus, zum Teü
schon zu Beginn der Erkrankung, wo die klini
schen Erscheinungen noch nicht ausgeprägt sind.
Der negative Ausfall schließt Fleckfieber so gut
wie sicher aus, falls der verdächtige Fall länger
als sechs Tage alt. Die Komplementbindungs
reaktion ergibt auch da positive Resultate, wo
die Agglutinationsprobe negativ ist.

Die elektrische Pflanze. Im Staate Nikaragua
gibt es, wie die „Nuova Antologia" berichtet, eine
Pflanze, die eigenartige elektro-magnetische Fähig
keiten besitzt. Wenn man ihr einen Zweig ab
schneidet, erhält man einen, wie von einer elek
trischen Batterie herrührenden Schlag. Auf sieben
bis acht Meter Distanz beeinflußt die Pflanze den
Kompaß. Die Abweichung der Nadel wächst mit
der Annäherung des Instruments an die Pflanze.
Wird der Kompaß zwischen die Zweige gelegt, so
dreht sich die Nadel mit großer Geschwindigkeit
Die elektro-magnetische Kraft der Pflanze ist übri
gens nicht immer die gleiche; um zwei Uhr nach-
mitttags ist sie am stärksten, während sie in der
Nacht beinahe ganz verschwunden ist.

(Wir bringen diese Mitteilung mit allem Vor
behalt. Die Redaktion.)
Bakteriologisches Institut in Buenos Aires. Unter
der Leitung des seit dem Jahre 1914 in Buenos
Aires als Professor der Hygiene angestellten Wiener
Bakteriologen Prof. R. Kraus ist in Buenos Aires
ein großes Bakteriologisches Institut errichtet wor
den. Das Institut untersteht dem Departamento
Nacionale de Higiene. Es hat in erster Linie die
Aufgabe, alle Fragen der öffentlichen Gesundheits
pflege zu studieren, ferner die Erzeugung der
Schutz- und Heilmittel für die Bekämpfung der
Infektionskrankheiten Die verschiedenen Abtei
lungen des Instituts gliedern sich in solche für
Hygiene und Diagnostik, Protozoenforschung,
Zoologie und Parasitologie, Pestuntersuchungen,
Studien über Vakzine, Serotherapie, chemisch
physikalische Untersuchungen, Pathologie and
Organotherapie, Krebsstudien und experimentelle
Therapie.

Fernphotographie Berlin— Konstantinopel. Der
Vorkämpfer auf dem Gebiete der Bildtelegraphie
Prof. Korn schlägt in der „Wirtschaftszeitnng
der Zentralmächte'*, Nr. 47, vor, auf der neuen
Welttelegraphenlinie in Berlin, Wien, Budapest,
Sofia und Konstantinopel Stationen für Bild
telegraphie zu errichten und diese offiziell einzu
führen. Danach soll eine Stunde nach Ent
stehen eines Bildes in Berlin dieses schon in
Konstantinopel eintreffen, um dort sofort ver
vielfältigt und veröffentlicht werden zu können.
Es wird an diesen Vorschlag die Erwartung ge
knüpft, daß die zu erwartende schnelle Entwick
lung dieser neuen Nachrichtenübermittlung die
des Fernsprechers noch übertreffen werde.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau"

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit)

Hautreizung durch gewisse Chemikalien. Es ist
bekannt, daß der Gebrauch gewisser Entwickler, so na
mentlich Methol und Rodina), bei manchen Personen an
den Händen Entzündungen hervorruft, die bisweilen recht
schmerzlich sind. Für derartige Entzündungen ist Ein
reiben mit Ichthyolsalbe gut, die folgende Zusammen
setzung hat:

Vaselin 15 g
Lanolin . 20 g
Ichthyol 5 g
Borsäure 20 g

Bei durch Chromatlösungen hervorgerufenen Hautent
zündungen verwende man folgende Salbe:

Morphinhydrochlorid 0,1 g

Jodsalbe 30 g
• (Photogr. Rundschau.!

Lampenscbutz. Seitdem die Verwendung von Elek
trizität zur Beleuchtung immer mehr Allgemeingut ge
worden ist und selbst in kleinen Ort
schaften und der kleinsten Wohnung
elektrisches L cht anzutreffen ist, haben
die Beleuchtungsanlagen größerer Betliebe
und Fabrikationsräume häufig stark unter
der Entwendung der Glühlampen von
selten gewissenloser Arbeiter zu leiden.
Diesem Übel hilft ein -einfacher Schutz
der Akt.-Ges. Hartmann & Braun
gegen Mitnahme der Glühlampe, der
gleichzeitig auch als Schutzkorb gegen
unabsichtliche Beschädigung der Lampe
durch Anstoßen dient, gründlich ab. Zwei
an dem Drahtkorb befestigte Laschen
aus Blech werden zwischen Fassung und
Schirm durchgezogen und unter Umfassung eines Armes
des Schirmhalters mit einem kleinen Vorhängeschloß ver
schlossen. Eine andere besonders für ausgedehnte Be
triebe mit eigener Umformeranlage geeignete recht wirk

same Vorkehrung gegen Entwendung von Lampen besteht
in der Einfühlung einer sonst ganz ungebräuchlichen
Spannung von z. B. 67 Volt. Derartige Lampen können
dann bei den üblichen Netzspannungen von 110 oder
220 Volt keine Verwendung finden. (S— t.)

Elektromagnetisches Aufspannen tun Werk
stücken bei kleineren Werkstücken, die nur einer ge
ringen Bearbeitung bedürfen, beansprucht mitunter be
deutend mehr Zeit, als die eigentliche Bearbeitung. Be
sonders schwierig wird das Aufspannen der Werkstücke
dann, wenn sie auf ihrer ganzen Oberfläche bearbeitet
werden sollen. Hier aber bietet das elektromagnetische
Aufspannen Vorteile, da es ein rasches Aufspannen und
Losnehmen der Werkstücke ermöglicht. Dabei ist jede

Beschädigung durch Klemmschrauben usw. ausgeschlossen.
Das elektromagnetische Aufspannen an sich läßt sich
übrigens nur für Werkstücke aus Eisin und Stahl an
wenden und besteht darin, daß das Werkstück durch
einen Elektromagneten in der gewünschten Lage fest
gehalten wird. (Eis.-Ztg.)

Schnell-Kopicr-Apparat „Radiograph". Der „Ra-
diograpb" der Ihagee Kamerawerke G. m. b. H. ist
ein elektrischer Kopierapparat, m t dem es möglich ist,
eine beliebig große Zahl Kopien bis zur Plattengroße

13X18 schnell hintereinander und vollkommen gleich
mäßig henustellen. Der „Radiograph" arbeitet automa
tisch, indem die Belichtung in dem Augenblick einsetzt,
wenn der Deckel zugedrückt wird und so lange dauert, wie

dieser Druck anhält. Durch ein kleines rotes Kontroll
fenster an der einen Seite des Apparates sieht man, daß
die Belichtung vor sich geht. Die eliktrische Lampe,
welche zur Belichtung dient, ist unabhängig von jeder
Stromleitung, da die Glühlampe von einer Batterie im
Innern des Apparates gespeist wird. Auch die Benutzung
von Akkumulatoren statt Dauerbatterie ist durch Ver
wendung eines Steckkontaktes möglich. — Der „Radio
graph" ist aus Holz hergestellt und mit Kunstleder über
zogen.

Der Sieg des Geistes. Die großartige Organisation
des Heeres, der Mumiionsherstelluog, des ganzen Wirt
schaftslebens, ist ein Sieg des Geistes. Der künstliche
Ersatz von — wie man glaubte — unentbehrlichen
Dingeo, wie Baumwolle, Salpeter usw. ist ein Sieg des
Ge.stes. Aber dieser Sieg des Geistes darf mit dem Kriege
nicht sein Ende nehmen. Im Gegenteil muß dieser Sieg
des deutschen Geistes mit dem Frieden erst recht ein
setzen. So wie jetzt im Krieg jeder deutsche Soldat sein
Bestes leistet, so muß im Frieden jeder Deutsche sein
Bestes leisten, damit das deutsche Volk die Früchte dieses
fürchterlichen Ringens einheimsen möge. Das ist aber nur
möglich, wenn jeder einzelne alle Gaben seines Geistes zur
höchsten Leistungsfähigkeit entwickelt, so daß er keine sich
bietende Gelegenheit mangels nötiger Ausbildung verpassen
braucht. Jetzt ist es Zeit, sich auf den kommenden
Wettbewerb vorzubereiten, so daß man bei seinem Ein
tritt schon völlig gerüstet ist. Die beste Anleitung zur
Entwicklung aller geistigen Fähigkeiten, des Charakters,
des Willens und der zähen Ausdauer bietet Ihnen Poel.l-
manns Geistesschulung und Gedächtnislehre.
Hier nur einige Auszüge aus Zeugnissen: „In Ihrer

Geistesschulung haben Sie die Mittel und Wege gezeigt,
welche unweigerlich zum Erfolg führen müssen. Sie gtben
einem jeden, ob er selbständiger Unternehmer oder ab
hängiger Angestellter ist, diejenigen Mittel und Wege aD,

wie er die Konkurrenz überholt. Die geistige Mehrleistung
ist es gerade, die den Erfolg zeitigt. J. O." — „Nur mit
Hilfe Ihrer Lehre war es mir möglich, so schnell eine

sichere Stellung zu erlangen. O. F." — „Körperlich und
geistig bin ich gesundet. Die Methode ist vorzüglich und

wohl unerreichbar. H. H." — „Vermitttlst Ihrer großar
tigen Lehre gelang es mir, die Geheimnisse des richtigen



260 Nachrichten aus der Praxis.

Denkens zu finden und Lust und Freude zur Arbeit in
mir zu wecken. W. R." — „Vor allem habe ich durch die
Übungen gelernt, die Trägheit und Bequemlichkeit zu be
kämpfen und jede angefangene Arbeit gewissenhaft zu Ende
zu führen. R. G." — „Schon lange wollte ich Ihnen mit
teilen, daß Ihr* Lehre mir jetzt sehr zustatten kommt
(Entfernungsschätzen, Scbleicbpatrouille usw.) O. D." —

„Pceblcnanns Geistesschulung ist keine graue Theorie, die
eb'n dort versagt, wo man ihrer am dringendsten bedarf,
sondern sie ist herausgeboren aus dem Leben, selbst leben
dig und muß neues Leben erzeugen. Möchten alle, die
das tiefe Sehnen in sich tragen, äußerlich und innerlich
vorwärts zu kommen, zu dieser Lehre greifen; sie ist
wahrhaft ein Weg zum Erfolg. W. Fr. R." Verlangen Sie
heu'e noch Prospekt (kostenlos) von L. Poehlniann,
Amalienstraße 3, München P 10.

Wenn Sie Ihren im Felde stehenden Angehörigen
und Freunden allwöchentlich eine neue Freude machen
wollen, dann bestellen Sie ein
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dem Quartalwechsel für rechtzeitige Erneuerung des Abonnements Sorge tragen. Damit
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Nr. 14 31. März 1917 XXI. Jahrg.

Das Problem des Geschlechts.
Von Prof. Dr OTTO STECHE.

Fragt
man jemand, woran er bei dem

„Problem des Geschlechts" denke, so
wird er in den meisten Fällen antworten,
an die Frage nach der Ausbildung der ver
schiedenen Geschlechter, insbesondere an
das für uns Menschen so bedeutungsvolle
Problem, zu bestimmen, ob ,,es ein Junge
oder Mädel wird". Doch ist dieses erst ein
Problem zweiter Ordnung; hier soll uns zu
nächst die Frage nach der Bedeutung des Ge
schlechtes überhaupt beschäftigen.1) Offen
bar besteht die Bedeutung der geschlecht
lichen Funktion im Tier- und Pflanzenreich in
der Vereinigung der Keimzellen. Wie bekannt
müssen in der weitaus überwiegenden Zahl
bei den Vorgängen, die wir als Fortpflanzung
zusammenzufassen pflegen, sich zwei Zellen,
die Samen- und die Eizelle, vereinigen; aus
diesem Produkt entsteht dann ein neuer Orga
nismus. Man kann daher sagen : der Zweck
des Geschlechtes ist die Befruchtung; oder
das Problem auch so formulieren: was ist
eigentlich die Bedeutung der Befruchtung?
Hier ergibt sich als erstes die Frage: in
welcher Beziehung steht die Befruchtung
zur Entwicklung? Man ist gemeinhin ge
neigt, anzunehmen, daß die Befruchtung die
notwendige Voraussetzung für die Entwick
lung sei. Doch läßt sich leicht zeigen, daß
das nicht zutrifft. Wir kennen einerseits eine
ganze Anzahl Entwicklungsprozesse, die ohne
Befruchtung verlaufen Hierhin gehören alle
Formen der ungeschlechtlichen Vermehrung,
wie sie besonders im Pflanzenreich eine
große Rolle spielen; sei es künstlich die
Zucht neuer Individuen durch Stecklinge,

') Vortrag, gehalten in der Senckenbergischen Natur
forschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M.
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sei es die natürliche Bildung neuer Knospen
und Triebe, wie wir sie bei jedem Baum
beobachten können. Hier entsteht aus un
differenziertem Reservematerial ein neuer
Organismus ohne irgendwelche Vereinigung
von Keimzellen. Die Wissenschaft benennt
danach auch diesen Vorgang: ungeschlecht
liche Fortpflanzung. Das gleiche finden
wir auch bei den Tieren, besonders bei den
niederen Formen, weit vei breitet. Die Kolonie
bildung etwa der Korallen gibt dafür das
beste Beispiel. Auch hier entstehen durch
„Knospung", d. h. durch Hervorwachsen
aus einem fertigen Tier, neue Individuen
der gleichen Art. Doch auch bei sogenannter
geschlechtlicher, also durch Keimzellen ver
mittelter Fortpflanzung braucht nicht immer
Befruchtung stattzufinden. Es kann sich
eine reife Eizelle auch ohne Befruchtung
auf parthenogenetischem Wege entwickeln.
Das kommt bei vielen Insekten, z. B. bei
den Blattläusen und bei niederen Krebsen,
wie etwa den Wasserflöhen, vor; ein beson
ders bekanntes Beispiel ist die Honigbiene,
bei der sich die Männchen immer aus un
befruchteten Eiern entwickeln In den letzten
Jahrzehnten ist ferner gezeigt worden, daß
auch bei solchen Tierarten, die normal der
Befruchtung bedürfen, sich die Eier zur
sogenannten künstlichen Parthenogenese
bringen lassen. Durch äußere Reize physi
kalischer oder chemischer Art läßt sich die
Entwicklung der Eizelle auslösen und bei
geeigneter Versuchsanordnung werden voll
kommen normale Nachkommen erzielt.
Die künstliche Parthenogenese betrifft
natürlich meist Eizellen, denn nur diese
sind durch einen hinreichenden Vorrat von
Reservestoffen in der Lage, einen fertigen

14
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Organismus zu erzeugen; durch einen Kunst
griff läßt sich jedoch auch durch eine
Samenzelle allein Entwicklung erzielen.
Läßt man nämlich, etwa bei Seeigeln,
Samenzellen in Eibruchstücke eindringen,
denen der Kern fehlt, so kann keine eigent
liche Befruchtung stattfinden, denn deren
wesentlicher Punkt ist die Vereinigung der
Geschlechtskerne. Dennoch tritt eine Ent
wicklung ein, bei der der Samenzellkern
gewissermaßen mit den Vorräten des Eizell
plasmas arbeitet.

Umgekehrt zeigen uns manche Vorgänge,
daß Befruchtung nicht unbedingt zur Fort
pflanzung zu führen braucht. Wir kennen
unter den einzelligen Organismen eine ganze
Anzahl von Fällen, wo auf die Verschmel
zung zweier Zellen, die durchaus der Be
fruchtung der höheren Organismen ent
spricht, keine Zellvermehrung, sondern ein
oft lange dauerndes Ruhestadium oder eine
Herabsetzung der Teilungsgeschwindigkeit
folgt.
Aus diesen Tatsachen ergibt sich ohne
weiteres, daß Befruchtung und Entwicklung
keine identischen Begriffe sind. Es han
delt sich vielmehr um zwei in ihrer Be
deutung verschiedene, nur zeitlich zusam
menfallende Prozesse. Es fragt sich nun
zunächst, worin denn diese besondere Be
deutung der Befruchtung besteht. Man er
blickt diese jetzt allgemein, und sicherlich
mit Recht, in der Verschmelzung zweier
Zellkerne, die dabei eintritt. In den Kernen
häuft sich, wie wir mit Sicherheit annehmen
können, die Substanz an, welche bestimmt
ist, die Eigenschaften eines Organismus auf
seine Nachkommen zu übertragen, die so
genannte Vererbungssubstanz. Dadurch, daß
bei der Befruchtung diese Substanz des
väterlichen und mütterlichen Organismus
zusammenkommt, können beide Teile ihren
Einfluß auf den Aufbau der nächsten Gene
ration geltend machen, und zwar wesent
lich in quantitativ gleichem Maße. Eine
solche Übertragung von Vererbungssubstanz
geschieht natürlich auch durch den Kern
der Eizelle allein. Ein so parthenogenetisch
entwickelter Organismus wird dement
sprechend nur die Eigenschaften des mütter
lichen Tieres zeigen. Der Wert der Ver
schmelzung bei der Befruchtung beruht nun
offenbar darauf, daß durch den Zusammen
tritt zweier Erbsubstanzen, die qualitativ
fast immer etwas verschieden sein werden,
eine neue Mischung der Erbanlagen her
gestellt wird und dadurch der neuentstehende
Organismus eine etwas andere Kombination
von Eigenschaften zeigt; es ist ja aus der
menschlichen Entwicklung bekannt genug,

daß die Kinder den Eltern nicht absolut
ähnlich, sind, sondern neue Eigenschaften,
oder die bei den Eltern vorhandenen in
anderem quantitativen Maße zeigen. Es
werden also durch die Befruchtung Indi
viduen mit neuen Eigenschaften erzeugt,
was wieder als Material für den Fortschritt
und die Veränderung der Arten von größter
Bedeutung sein kann. Zuerst hat Weis
mann auf diese große Bedeutung der Be
fruchtung hingewiesen und in dieser immer
neuen Durchmischung der Erbanlagen, der
Amphimixis, den eigentlichen Wert der Be
fruchtung erkannt. Einer der wichtigsten
Zweige der biologischen Wissenschaften, die
Vererbungsforschung, untersucht im spe
ziellen die Gesetze, nach denen sich die
Vereinigung der Erbsubstänzen vollzieht;
sie hat bereits Ergebnisse von größter theo
retischer und praktischer Bedeutung ge
liefert.

Können wir in dieser Verschmelzung ge
wissermaßen den Zweck der Befruchtung
sehen, so ist der Zweck doch noch kein
Grund und es bleibt die Frage bestehen,
aus welchen physiologischen Ursachen sich
ein Prozeß entwickelt haben mag, der dann
zum Zweck der Artumänderung ausgenutzt
wurde. Es ergibt sich, anders gesagt, das
Problem : Welchen physiologischen Nutzen hat
die Befruchtung für den Bestand der Organis
men? Ist sie abgesehen von der Amphi
mixis für die Erhaltung des Lebens not
wendig oder nicht? Für die Beantwortung
dieser Frage ist von großer Bedeutung,
daß im Lebenszyklus aller Tier- und Pflan
zenformen die Befruchtung als eine regel
mäßige Erscheinung anzutreffen ist. Auch
da, wo die ungeschlechtliche Vermehrung
ganz im Vordergrund steht, wie bei den
Pflanzen, werden doch in regelmäßigen
Zwischenräumen Geschlechtszellen gebildet
und es tritt Befruchtung ein, wie bei den
Blütenperioden unserer Gewächse. Ähn
liches gilt auch für die Tiere. Auch dort,
wo Parthenogenese häufig ist, treten doch
in bestimmten Perioden befruchtungs
bedürftige Formen auf. Es besteht ein
mehr oder weniger regelmäßiger Wechsel
zwischen Befruchtung und befruchtungs
loser Entwicklung. Das gleiche gilt auch
im Reiche der Einzelligen. Durch neuere
Experimente hat sich zeigen lassen, daß
man das Intervall zwischen zwei Be
fruchtungsperioden künstlich sehr weit
hinausschieben kann, so daß jetzt, von
manchen Forschern eine praktisch un
begrenzte Vermehrung ohne Befruchtung
als möglich angenommen wird. — Selbst
wenn das in einigen Fällen, besonders bei
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Pflanzen, zutreffen sollte, gilt doch in der
Allgemeinheit, daß der Zusammentritt zweier
Zellen eine regelmäßige notwendige Bedin
gung für den ungestörten Verlauf der Lebens
vorgänge ist.

Den Grund für die Notwendigkeit dieser
Zell Vereinigung hat besonders Richard
H e r t w i g experimentell näher zu erforschen
gesucht. Er fand in ausgedehnten Ver
suchen an Einzelligen, daß bei einer fort
gesetzten Vermehrung ohne Befruchtung
im Kernapparat der Zelle sich eigentüm
liche Veränderungen vollzogen, die zu tiefer
greifenden Störungen des Lebensprozesses
führten. Sie bestanden vor allem in einem
übermäßigen Auswachsen des Kerns gegen
über dem Protoplasma. Die Zellen verfielen
dabei in einen „Depressionszustand", in
dem Bewegung und Ernährung eingestellt
wurde. Viele gingen zugrunde, die anderen
wehrten sich gewissermaßen gegen die Schä
digung durch Ausstoßung eines Teiles ihres
Kernapparates. Dadurch ließ sich für einige
Zeit der normale Betrieb wieder herstellen.
Nach mehreren Wiederholungen dieses Pro
zesses war die Zelle aber so geschwächt, daß
ihr gewissermaßen nur die Befruchtung helfen
konnte. Denn bei dieser Befruchtung tritt,
wie schon früher gezeigt worden war, eine Um
gestaltung des ganzen Kernapparates sowie
ein Ausstoßen eines Teiles des Kernmaterials
ein. Hertwig sah auf Grund dieser Tat
sachen in der Befruchtung einen Reorgani
sationsprozeß. Er stellte sich vor, daß der
gewöhnliche Stoffwechselbetrieb auf die
Dauer durch seinen eigenen Ablauf not
wendig zu Störungen der Zelle führen
müßte, die von Zeit zu Zeit durch die Be
fruchtung wieder ausgeglichen würden. Die
Befruchtung würde also in diesem Sinne
eine Art Verjüngungsprozeß der Zelle dar
stellen. Ob diesen Beobachtungen Hart
wigs und den daraus gezogenen Schlüssen
eine allgemeine Bedeutung zukommt, ist
wohl noch fraglich. Einmal stützen sie sich
nur auf Befunde bei Einzeihgen. Die Ver
suche, an Mehrzelligen ähnliche Kernver
änderungen nachzuweisen, haben zu keinem
eindeutigen Resultat geführt. Außerdem
haben eingehende Untersuchungen in der
letzten Zeit den Nachweis geliefert, daß bei
geeigneten Kulturbedingungen die geschil
derten Kernveränderungen nicht notwendig
einzutreten brauchen, beziehentlich, daß sie
durch andere Reorganisationsmaßnahmen
der Zelle ohne eigentliche Befruchtung aus
geglichen werden können. Doch steckt in
Hertwigs Ideen sicher ein richtiger Kern.
Vielleicht liegt in seiner Auffassung die An
deutung eines noch viel allgemeineren Grund

prinzips für den Lebensvorgang, das uns
ein wirkliches Verständnis für die Notwen
digkeit der Befruchtung eröffnen könnte.
Schon lange vor Hertwigs Versuchen sind
dahingehende Gedanken von B ü t s c h 1 i ge
äußert und später auf Grund tatsächlicher
Befunde von dem großen Protozoenforscher
Schaudinn und seinen Schülern entwickelt
worden. Sie beruhen auf der Vorstellung,
daß tatsächlich bei dem Lebensprozeß eine
gewisse Änderung in der Organisation der
Zelle auftritt. Es stecken in jeder Zelle
gewissermaßen zwei Tendenzen; die eine
richtet sich hauptsächlich auf die Auf
speicherung von Material, sie bedingt eine
Zunahme der Zellgröße und führt schließ
lich im Überfluß zur Ansammlung von
Reservestoffen. Ihr steht eine zweite, auf
eine möglichst lebhafte Ausgestaltung des
Stoffwechsels gerichtete Tendenz gegen
über, die sich in der Schnelligkeit der
Umsetzungen und äußerlich in lebhafter
Beweglichkeit und Formänderung der Zelle
zeigt. Durch den Lebensprozeß selbst gelangt
nun von diesen beiden Tendenzen jeweils
eine zur Vorherrschaft; diese aus zufälligen
Ursachen — und daher etwa zu gleichen
Teilen nach entgegengesetzter Richtung —

entstandene Differenzierung wirkt während
des ganzen weiteren Lebensbetriebes im
gleichen Sinne, und so kann sich das
schließlich in der Gestaltung der Zelle auch
äußerlich ausprägen. Wir finden dann einer
seits große, an Nährstoff reiche, aber träge
Zellen und ihnen gegenüber kleine, nähr
stoffarme, aber bewegliche Zellen. Durch
die Ausprägung dieser verschiedenen Stoff
wechseltypen wird aber in den entgegen
gesetzten Zellformen selbst gleichsam eine
Spannung erzeugt, die auf einen Ausgleich
hinstrebt und dieser erfolgt in der Befruch
tung. Bei dieser vereinigen sich zwei Zellen
der verschiedenen Typen und so entsteht
eine Nachkommenschaft, in der wieder beide
Richtungen ausgeglichen erscheinen.

Die hier entwickelte Anschauung sieht also
in dem Lebensprozeß selbst von vornherein
eine Tendenz zu zwei entgegengesetzten Aus
prägungen. Es ist leicht einzusehen, daß
diese beiden Tendenzen dem entsprechen,
was man als männlich und weiblich zu be
trachten gewohnt ist. Dabei erscheint das
männliche Element als das kleinere, leb
haftere, veränderlichere, das weibliche ihm
gegenüber als das größere, trägere, konser
vativere. Es ist also hiernach die geschlecht
liche Differenzierung gewissermaßen eine
Grundfunktion des Lebens selbst und die
Befruchtung von vornherein an das Auf
treten zweier physiologisch verschiedener



264 Prof. Dr. Otto Steche, Das Problem des Geschlechts.

Typen geknüpft, zwischen denen sie den
Ausgleich vermitteln soll. Man sollte nach
dieser Anschauung erwarten, überall da, wo
sich Befruchtung findet, zwei morphologisch
verschiedene Typen von Geschlechtszellen
zu treffen. Bei den höheren Organismen
ist das auch tatsächlich der Fall. Dort
finden wir, bei Pflanzen wie Tieren, so gut
wie stets eine Scheidung in Samenelemente
einerseits und Eizellen anderseits. Bei den
Einzelligen aber ist eine solche Trennung
vielfach nicht zu bemerken. Es vereinigen
sich dort Zellen, die äußerlich vollkommen
gleichartig aussehen. Auf Grund dieser
Tatsachen hat man vielfach die Anschauung
vertreten, daß wenn auch das Geschlecht,
d. h. die Befruchtungsnotwendigkeit an sich
etwas Gegebenes sei, doch die Differen
zierung der Geschlechter, des männlichen
und des weiblichen Typus erst eine all
mählich erworbene zweckmäßige Anpassung
darstellt. Durch diese Anpassung erhalten
wir einerseits Geschlechtszellen mit reichen
Vorräten, die dem sich entwickelnden Keim
das Nährmaterial zuführen können, ander
seits zahlreiche kleine und sehr bewegliche
Elemente, die bei der Vereinigung der Ge
schlechter die aktive Rolle spielen. Unter
den pflanzlich wie tierisch lebenden niederen
Organismen läßt sich der Übergang von
gleichartigen zu ungleichartigen Geschlechts
zellen schrittweise verfolgen. Die äußerlich
gleichen Geschlechtsindivuduen bezeichnet
man als Isogameten, die ungleichen als
Anisogameten. Es ist aber wohl zu be
achten, daß zum mindesten bei den Proto
zoen sich die Ausprägung der Verschieden
heit nicht stufenweise entwickelt, sondern
in den verschiedenen Gruppen finden wir
Arten mit Iso- und Anisogameten neben
einander. Wenn diese Tatsachen auch zu
gunsten einer allmählichen Ausprägung der
Geschlechtsunterschiede sprechen.so ist damit
noch nicht gesagt, daß mit dem Mangel
morphologischer Unterschiede auch eine
physiologische Gleichwertigkeit der Ge
schlechtszellen gegeben sei. Gerade in der
letzten Zeit mehren sich die Beispiele da
für, daß auch morphologisch vollkommen
ununterscheidbare Befruchtungszellen sich
physiologisch sehr verschieden verhalten.
Besonders schön hat man das anschließend
an die Untersuchungen von Blakeslee
bei Schimmelpilzen feststellen können. Dort
entwickeln sich aus Sporen von vollkom
men gleichem Aussehen Zellstränge, die sich
aber trotzdem vollkommen verschieden ver
halten, indem sie einmal zur Vereinigung
und Befruchtung gebracht werden können,
das andere Mal durchaus nicht. Es müssen

also schon die Sporen physiologisch voll
kommen verschieden sein. Man bezeichnet
diese physiologisch unterschiedenen Formen
als Plus- und Minuskulturen. Äußerlich ist
aber zwischen diesen absolut kein Unter
schied zu bemerken, er zeigt sich nur bei
der Einleitung des Befruchtungsprozesses.
Ähnliches finden wir unter den einzelligen
Tieren, z. B. bei den Gregarinen. Dort
legen sich vor der Befruchtung jeweils zwei
Tiere zusammen und aus ihnen entstehen
dann Fortpflanzungszellen, die miteinander
verschmelzen. In manchen Fällen sind diese
Zellen äußerlich deutlich verschieden, das
eine Tier bildet runde eizellenartige Körper,
das andere solche, die beweglich sind und
eine Geißel tragen. Hier lassen sich also
männliche und weibliche Typen deutlich
unterscheiden. In anderen Fällen sind beide
Zellarten vollkommen gleich. Trotzdem
müssen sie auch hier physiologisch ver
schieden sein und es liegt sehr nahe, anzu
nehmen, daß schon die beiden Ausgangs
individuen physiologisch männlich oder
weiblich gestimmt sein müssen, obwohl man
ihnen äußerlich nichts davon ansieht. Denn
die gesetzmäßige Zusammenlagerung der
beiden Tiere läßt sich doch am leichtesten
durch Anziehung infolge physiologischer
Gegensätze begreifen.
Wesentlich bei dieser Vorstellung über
die Ausbildung der Geschlechtsdifferenzie
rung ist die Annahme, daß die Ausprägung
der beiden Geschlechter nur in einem Über
wiegen der männlichen über die weibliche
Tendenz, oder umgekehrt, besteht. Über
blicken wir von diesem Standpunkt die Ver
hältnisse bei den höheren Organismen, so
finden wir, daß dort die Ausführung der
Befruchtung einem besonderen Zelltypus,
eben den Geschlechtszellen übertragen wird,
während die Körperzellen sich daran unter
normalen Verhältnissen nicht beteiligen.
Sind nun beide Tendenzen von vornherein
in einem Organismus gegeben, so kann lo
gischerweise zunächst der Fall eintreten,
daß sowohl der männliche als der weibliche
Typus zur überwiegenden Ausbildung kommt.
Dann erhalten wir die Zwitter, bei denen
Samen- und Eizellen in dem gleichen Orga
nismus entstehen. Wie bekannt, ist das
bei zahlreichen Pflanzen und auch bei vie
len Tieren der Fall. Ein Ausgleich zwischen
diesen beiden Tendenzen ist hier naturgemäß
durch Vereinigung der Geschlechtszellen des
gleichen Individuums möglich, d. h. durch
Selbstbefruchtung. Diese findet sich auch
tatsächlich besonders bei Pflanzen, bei un
seren Getreidearten vielfach, aber auch bei
Tieren, z. B. bei den parasitisch lebenden
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Bandwürmern. Im allgemeinen scheint sie
aber verhindert zu werden, und der Zweck
dabei ist klar. Einer solchen Art der Be
fruchtung, bei der die entgegengesetzten
Keimzellen aus der Erbanlage einer und
derselben befruchteten Eizelle hervorgehen,
fehlt offenbar der Wert für die Amphimixis.
Der physiologische Weg, auf dem die Selbst
befruchtung verhindert wird, ist noch durch
aus unklar; doch kennen wir viele Tat
sachen, die für Pflanzen und Tiere beweisen,
daß Befruchtung der Eier mit den Samen
zellen des gleichen Individuums weniger
und schlechter entwickelte Nachkommen
ergibt, als Befruchtung durch ein anderes
Individuum der gleichen Art.
Ein weiterer Schritt der Differenzierung,
der Selbstbefruchtung ausschließt, ist die
Verteilung der beiden Typen auf verschie
dene Individuen, die Zweihäusigkeit der
Pflanzen, das getrennte Geschlecht der Tiere.
Hiermit treten uns nun männliche und weib
liche Individuen entgegen. Diese können
im eintachsten Falle äußerlich vollkommen
gleichwertig erscheinen, so daß man nur
am Bau der Keimdrüsen ihre geschlecht
liche Differenz feststellen kann. Es kön
nen diese Unterschiede aber auch auf die
Körperzellen übergreifen, dann haben wir
sogenannte sekundäre Geschlechtsmerkmale
vor uns, wie wir sie bei den Männchen und
Weibchen der Tiere in Größe, Färbung,
Zeichnung, Stimme, Haarwuchs und vielem
anderen zu finden gewohnt sind. Von größ
ter Bedeutung ist aber, daß auch in diesem
Fall die äußere Ausprägung des einen Ge
schlechtes das Tier nicht rein zu einem
Männchen oder Weibchen stempelt, sondern
daß in ihm, wenn auch äußerlich unmerk
lich, die Anlagen des anderen Geschlechtes
verborgen sind. Diese Tatsache ergibt sich
am schlagendsten bei Kreuzungsversuchen.
Wenn man Individuen zweier verschiedener
Arten miteinander paart, so kann das eine
Tier, obwohl es rein als Weibchen erscheint,
doch die Merkmale der Männchen seiner
Art auf die Nachkommen übertragen. Wir
sehen z. B. bei Schmetterlingen an den
männlichen Nachkommen einer solchen
Kreuzung Färbungen und Zeichnungen auf
treten, die der Art -angehören, die bei der
Paarung als Weibchen beteiligt war. Deren
Eizellen also müssen männliche wie weib
liche Eigenschalten in der Anlage enthalten
haben, also im Grunde Zwitter geblieben
sein. Dieses versteckte Zwittertum kann
sich gelegentlich auch darin äußern, daß in
einem ausgebildeten Organismus von sonst
getrennt geschlechtlichen Tieren männliche
und weibliche Charaktere gemischt erschei

nen, wie das z. B. unter den Zwitterbildun
gen bei Schmetterlingen nicht selten vor
kommt. Die männliche und weibliche Er
scheinung eines Tieres stellt sich demnach nur
als eine einseitige Ausprägung des einen Typus
seiner ursprünglich zwittrigen Anlage dar.

Einsammeln und Anbau von
Arzneipflanzen in Deutschland.
Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. H. THOMS.

Das
Einsammeln und der Anbau von
Arzneipflanzen befanden sich in Mittel-

und Süddeutschland früher in großer Blüte.
Die Verteuerung der Arbeitslöhne, mangeln
des Interesse an der heimischen Flora und
die dadurch bedingte Unkenntnis der Arznei
pflanzen haben indes die Zahl der „Kräu
tersammler" erheblich eingeschränkt. Das
ist bedauerlich, denn die statistischen Erhe
bungen beweisen, daß der Umsatz in pflanz
lichen Arzneimitteln in Deutschland noch
immer ein außerordentlich großer ist, und daß
viele Arzneipflanzen, die bei uns in Deutsch
land auf das bequemste gesammelt werden
könnten, aus dem Auslande bezogen werden.1)
Die Frage des Einsammelns und des An
baues von Arzneipflanzen ist zwar lange vor
Ausbruch des Weltkrieges in Deutschland
erörtert und ihre Förderung für dringlich
erachtet worden, doch erst der Weltkrieg
und die dadurch eingetretene Erschwerung
in dem Bezüge von Rohstoffen hat die Auf
merksamkeit der wissenschaftlichen und der
Handelskreise auf die Notwendigkeit gelenkt,
diesen Fragen ein erhöhtes Interesse zuzu
wenden.
Die Deutich» Pharmazeutische Gesellschaft
hat daher eine Kommission ernannt, die zu
nächst feststellen soll, welche Arzneipflanzen
zurzeit noch in Deutschland gesammelt oder
angebaut werden, in welchem Umfange dies
geschieht und ob ein Absatz der erzielten
Drogen mit Vorteil zu erwarten ist. Zu
dem Zwecke sind Fragebogen an Vertrauens
männer der verschiedenen Bundesstaaten
des Deutschen Reiches versendet und weiter
an sachverständige Persönlichkeiten geleitet
worden. Die Kommission wird dann das
aus ganz Deutschland eingegangene Material
bearbeiten und den Behörden geeignete Vor
schläge für ein weiteres Vorgehen unter
breiten. Es steht mit Sicherheit zu er
warten, daß, wenn die nötigen Unterlagen,
vielleicht in Form von Merkblättern, den
Interessenten an die Hand gegeben werden,
sich eine Erwerbsquelle schaffen läßt, die von
Schulkindern, aber auch Kriegsbeschädigten

') Vgl. Medizin. Klinik, Jahrg. 1917 Nr. 4.
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und älteren Leuten, die für schwere Arbeit
nicht mehr leistungsfähig genug sind, auf
genommen werden kann.
Der Anbau von Arzneipflanzen verdient
aber nicht nur in wirtschaftlicher, sondern
auch in wissenschaftlicher Hinsicht eine
Förderung. Eine sachgemäße, auf systema
tisch durchgeführte wissenschaftliche Unter
suchungen sich gründende Kultur von Arz
neipflanzen gibt es in Deutschland bisher
noch nicht. Es müßten die Bedingungen
studiert werden, die zu beachten sind, um
nicht nur gute Erträge, sondern auch quali
tativ vollwertige, d. h. die wertbestimmen
den Prinzipien reichlichst enthaltende Pflan
zenprodukte zu erzielen. Es ist festgestellt
worden, daß z. B. Belladonnablätter durch
geeignete Kultur einen erhöhten Alkaloid-
gehalt zeigen. Ebenso lassen sich die äthe
rische öle liefernden Pflanzen zu einer aus
giebigeren Produktion an Riechstoffen ver
anlassen. Auch möge auf die wertvollen
Arbeiten von E. Baur über Kreuzungs
versuche einander nahestehender, für die
Landwirtschaft wichtiger Pflanzen hinge
wiesen sein. Die große vegetative Üppig
keit der Bastarde im Vergleich zu den reinen
Rassen war geradezu auffällig. Der Gedanke,
die Baurschen Kreuzungsversuche in geeig
neter Auswahl auch auf Arzneipflanzen aus
zudehnen, um deren wertbestimmende Be
standteile zu vergrößern oder zu modifizie
ren, liegt nahe und verdient eine experimen
telle Prüfung. Es ist zu wünschen, daß in
besonderen staatlichen Versuchsgärten diese
Fragen wissenschaftlich studiert und für
wirtschaftliche Zwecke ausgenützt werden. *)

') Wie wir hören, will man in Sachsen für den Anbau

die Kleingartenbesitzer, Bahn- und Forstverwaltungen und

Besitzer solcher ödflächen interessieren, auf denen andere

Nutzpflanzen nicht wachsen, gewisse Arzneikräuter aber

sehr gut fortkommen. Auch Absatz und Ernte sollen

geregelt, über den Anbau Belehrungen erteilt werden.

Fig. 2. Trommeltrockner.

S J5

Flg. i. Schnitt durch einen Wateentrockner.

Trockenapparate
für Nahrungsstoffe.
Von Dr. FR. GAGELMANN.

Die
Knappheit an Nahrungsmitteln zwingt
uns zu äußerster Sparsamkeit mit allem,

was irgendwie zur Ernährung dienen kann. Nun
bietet die Natur ihre Gaben eben nicht an allen
Orten und zu allen Zeiten gleichmäßig dar, son
dern Zeit und Orte des Überflusses wechseln mit
solchen der Knappheit, deshalb muß mit Trans
port und Aufbewahrung gerechnet werden. Bei
vielen Stoffen entstehen nun dabei Schwierigkeiten,
sie verlieren schon in kurzer Zeit an Wert, und
es gibt beträchtliche Verlustziffern, die wir uns
jetzt nicht mehr gestatten können. Hier hilft
nun die Trocknung. Sie tötet durch höhere Tem
peratur die fäulniserregenden Bakterien ab und
entzieht ihnen die Feuchtigkeit, die sie zum Leben
nötig haben, sie macht die Stoffe leichter und
verbilligt den Transport, sie macht sie auch oft
für Mensch und Tier zuträglicher, da sie die Auf
nahme der übergroßen Wassermengen erübrigt.
Die Arbeitsweise der Trockenapparate beruht
auf verschiedenen Grundsätzen. Das Wasser wird
den Stoffen einmal dadurch entzogen, daß sie

auf eine Temperatur gebracht wer
den, die höher liegt als der Siede
punkt; es verdampft dann. Zu zweit
läßt man einen Strom heißer Luft
an ihnen vorbeistreichen, die noch
Feuchtigkeit aufnehmen kann, und
drittens bringt man sie in abgeschlos
sene Gefäße, in welchen unter nur
mäßig erhöhter Temperatur ein Va
kuum erzeugt wird, in welchem die
Verdampfung einsetzt.
Nach dem ersten Prinzip arbeiten
die Wahentrockner, die von einer
großen Zahl von Fabriken hergestellt
werden und die besonders für die
Trocknung von breiigen Stoffen
zweckmäßig sind. Die Materialien
werden in einen Schütttrichter ge
füllt, von welchem aus sie in Zer
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kleinerungseinrichtungen fallen. Als solche
dienen meistens nebeneinander laufende Flügel
räder (F, Fig. r), die mit ihren Flügeln ineinan
dergreifen und die Stoffe zerquetschen und auf
rotierende Blechtrommeln (T) aufstreichen. Be
sondere Auftragswalzen (W) sorgen dafür, daß
das Material fest an die äußere Wandung der
Walzen gedrückt wird. Diese werden durch
heiße Gase geheizt, die aus einer einfachen
Feuerungsanlage stammen und die Walzen
innen durchziehen. Das trockene Material wird
dann durch Messer (M) abgestrichen. Die Um
drehungsgeschwindigkeit wird so gewählt, daß
beim Eintreffen des Gutes an den Messern der
richtige Grad von Trockenheit erreicht ist. Die
Abbildung, die einen Walzentrockner der Firma
A. Gerlach in Nordhausen darstellt, er
läutert den Vorgang hinreichend. Das Trocken
gut wird dann durch Schneckenräder weiter
transportiert und meistens einer Mühle zuge
führt, die es zu Mehl verarbeitet. Bei einem
der zahlreichen Systeme wird zur Wärme
übertragung auch öl benutzt, das in einem
stetigen Kreislauf durch Ofen und Walzen geht
und die letzteren auf etwa 2250 erhitzt. Die auf
steigenden Wrasen ziehen allein ab oder werden
durch einen Ventilator abgesaugt.
Die zweite Möglichkeit der Wasserentziehung,
die durch trockene, erhitzte Luft, benutzen ein
mal die Trommeltrockner. Sie bestehen aus langen
Trommeln (s. Fig. 2), die sich langsam auf Rollen
drehen. An dem einen Ende wird das Naßgut
eingefüllt. An derselben Seite befindet sich ein
Heizofen, dessen Feuerungsgase unmittelbar in
das Trommelinnere eintreten und durch den Zug
eines Schornsteins oder eines Ventilators hindurch
gesaugt werden. Die heißen Gase kommen dabei
mit dem Material in Berührung, wenn es noch
naß ist und die höhere Temperatur verträgt. Bei
den Trommeltrocknern alter Bauart wird das
Material einfach von den Wänden der Trommel bei
•derDrehung mit emporgehoben und vor Erreichung
der Scheitelhöhe fallen gelassen. Dabei entsteht
im Innern ein freier Raum, durch den die Trocken
gase, ohne ausgenutzt zu werden, hindurch
streichen und dabei sogar das am andern Ende
der Trommel befindliche schon trockene Material
in Brand setzen können. Deshalb rüstet man
jetzt die Trommeln mit Mitnehmern aus (s. Fig. 3),
die auf der Innenwand sitzen, das Material mit
in die Höhe nehmen und gleichmäßig durch den
ganzen Querschnitt hindurchfallen lassen. Diese
Mitnehmer sind bei den einzelnen Fabrikaten und
je nach dem besonderen Zweck der Trocknungs
anlage verschieden gestaltet und erfüllen durch
Schrägkonstruktion gleichzeitig die Aufgabe, das

Schnitt durch eine Trommel mit Mitnehmer.

Trockengut durch die Trommel hindurchzubeför-
dern und diese Arbeit nicht allein dem Luftzuge
zu überlassen.
Diese . Trommeltrockner arbeiten zwar wirt
schaftlich rationell, doch haften ihnen die Nach
teile an, daß das Trockengut teilweise sehr hohen
Temperaturen ausgesetzt ist, wodurch seine Güte
oft leidet. Ebenso leidet diese durch Unreinig-
keiten der Verbrennungsgase. Deshalb läßt man
die letzteren vor dem Eintreten in die Trommel
besonders eingebaute Funkenfänger passieren, als
welche einfache engmaschige Drahtnetze dienen
können, und mischt ihnen Frischluft bei, wodurch
die Temperatur heruntergesetzt wird. Bei anderen
Systemen werden überhaupt keine Feuerungsgase
direkt durch die Trommel gesaugt, sondern Frisch
luft, die an den durch die Feuerungsgase beheizten
Heizkörpern erwärmt ist.
Weitere Apparate, bei welchen die Feuchtigkeit
durch trockene Luft von höherer Temperatur auf
genommen wird, sind die Trockendarren. Diese
bestehen aus einer Anzahl von oben offenen recht
eckigen Blechkästen, die bei der weitverbreiteten
Zimmermannschen Expreßdarre eine Grundfläche
von etwa 8 qm haben und in die in halber Höhe
ein Darrboden aus durchlochtem Blech oder aus
Drahtgewebe eingebaut ist. Unter dem Darrboden
befindet sich ein durchgehender Rost von Rippen
rohren, die mit Dampf beheizt werden, und unter
diesen wird durch ein Zentrifugalgebläse Luft ein
geblasen. Die Luft erwärmt sich an den Rippen
rohren und durchströmt dann den Rost und das

Fig. 4. Topfscher Guistrockner.
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Fig. 5. Kanaltrockner.

daraufgelegte Darrgut. Diese Expreßdarre ist be
reits in Nr. 43, Jahrg. 19 16, der Umschau eingehend
geschildert.
An die Stelle der Erwärmung der Luft durch
beheizte Rippenrohre läßt man auch Erwärmung
in Trockenluftöfen treten, so daß dann in den
Kanal, der zu den Darrfeldern führt, schon heiße,
trockene Luft tritt und von diesem aus in die
Kästen und unter die Darrböden geführt wird.
Dieses System findet besonders dann Anwendung,
wenn kein Abdampf zur Heizung der Rippenrohre
vorhanden ist und für den Ventilator z. B. elek
trischer Antrieb zur Verfügung steht. Eine bessere

Ausnützung der erhitzten Luft wird dadurch er
zielt, daß in die Darrfelder Einsätze eingestellt
werden; das nasseste Gut dann innen auf die
oberste Horde. Nachdem es hier vorgetrocknet
ist, wird die Horde mit ihm nach unten gebracht.
In den offenen Feldern lassen sich alle Feld
früchte, auch Getreide auf dem Halm, und alle
Abfallprodukte einfach trocknen. Doch leidet die
Darre an dem Übelstand, daß sie einen großen
Flächenraum gebraucht und daß sich in den auf
gebrachten Stoffen leicht zu dichte Stellen bilden,
um welche die Trockenluft herumgeht, und wieder
andere, an denen die Schüttung zu locker, jlst, s«

Fig. 6. Daqua-Kanaltrockner.
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daß die Luft durch sie nicht voll ausgenutzt hin
durchströmt. Deshalb ist ein Wenden des Trocken
gutes notwendig. Im ganzen ist der Betrieb dieser
Darren außerordentlich einfach.
Eine Ausgestaltung dieses Darrprinzips haben
wir im ,, Topf sehen Gutsirockner in geschlossener
Form" vor uns (s. Fig. 4). Die Horden befinden
sich bei diesem in Trockenkammern, die aus Mauer
werk hergestellt sind, und von denen immer zwei
miteinander in Verbindung stehen. Die wieder in
einem Ofen erwärmte und durch einen Ventilator
in Bewegung gesetzte trockene Luft tritt aus einem .
über den Kammern liegenden Kanal zunächst in
die erste Kammer, die mit frischem Material be
schickt ist, das sie nun von oben her durchzieht
und vortrocknet. Dann verläßt sie die Kammer
und tritt durch einen darunter her führenden
Kanal in die zweite Kammer, in welcher sich
bereits vorgetrocknetes Material befindet, durch
zieht es von unten nach oben und trocknet es
fertig. Wenn der Trocknungsprozeß beendet ist,
wird die Heißluft abbestellt, die zweite Kammer
frisch beschickt, und nun wird der Luftstrom
durch Schieber so umgeschaltet, daß er zuerst
die zweite Kammer von oben, dann die erste von
unten her durchzieht und das Material in der
letzteren fertigtrocknet.
Innige Berührung des Trockengutes mit der
beißen Tro kenluft wird bei dem Allestrockner
Imperial erzielt. Diese Trockenmaschine (s,
Fig. 7) besteht aus einer eisernen Mulde, in
welcher sich ein gelochter Blechzylinder dreht,
der auf seinem Umfang mit Schaufelreihen besetzt
ist. Das zerklei
nerte Material
wird in eine Auf
hebevorrichtung
befördert, die re
gulierbar ist und
ganz bestimmte
Mengen in die
Trommel hinein
befördert. Durch
die Schaufeln
wird nun das

Trockengut im
mer wieder em
porgehoben und
auf die Trommel
verteilt. Dreh
bare Rechen, die
im Gipfel der
Trommel zwi
schen die Schau
feln eingreifen,
sorgen weiter für
eine gleichmäßige
Verteilung und
verhindern das
Zusammenballen.
Die erwärmte -

Luft wird in das
Innere des Zylin
ders hineinge
saugt und tritt
dann durch die
kleinen Öffnun- Fig. 7. Trockenanlage der Firma Danneberg &■Quandt.

gen in der Wandung auf die Außenseite und
passiert nun das Trockengut. Ihre höhere Tem
peratur erhält sie in Heizschlangen, die in einen
Ofen eingebaut sind. Durch Mischung mit
Frischluft wird sie auf eine bestimmte Tempera
tur gebracht; es werden Kartoffeln bei etwa 250 8,
Küchenabfälle bei 200°, Getreide bei 50° getrock
net. Mitgerissene Teile werden in einem Zyklon
abgeschieden.
Eine ganz andere Art von Trockenanlagen stellen
die Kanaltrockner vor, die allerdings weniger zum
Trocknen von Massengütern, sondern zum Darren
von Obst und wertvollem Gemüse bei genau regu
lierbarer Temperatur dienen. So besteht der Daqua-
Kanaltrockner (Fig. 5 u. 6) aus einem gemauerten
Kanal, dessen Stirnseiten offen sind. Im Innern
führt ein Gleis entlang, auf welchem die Wagen,
die das auf Darren verteilte Trockengut tragen,
den Kanal durchfahren. Die Luft durchzieht den
Kanal im Gegenstrom zu den Wagen. Sie tritt
mit normaler Temperatur ein, kühlt das aus
tretende trockene Material, und nimmt seine
Wärme auf. Nun passiert sie die erste Heizvor
richtung, wird etwas erwärmt und durch einen
Ventilator unter passender Verteilung über den

ganzen Kanalquerschnitt weiter befördert. Dabei
entzieht sie dem Trockengut seine Feuchtigkeit.
Bald passiert sie wieder eine Heizvorrichtung und

einen Ventilator, wird weiter erwärmt und nimmt
weitere Feuchtigkeit auf, und so geht es weiter,

bis sie mit der höchsten Temperatur und voll

gesättigt den Kanal an der Eintrittsstelle des

Trockengutes verläßt. Nun kann ihre Wärme noch
zur Beheizung der
Heizschlangen in
den ersten Zonen
ausgenutzt wer
den. Dieses Sy
stem gestattet das
Trocknen in je
dem Trockensta
dium bei jeder
gewünschten
Temperatur.
Im allgemeinen
geht die Trock
nung um so
schneller vorsieh,
je höher die an
gewandte Tempe
ratur ist, und bei
gleicher verlang
ter Leistung kann
der Apparat, der
mit der höheren
Temperatur ar
beitet, kleiner und
deshalb billiger
gebaut werden.
In vielen Fällen
darf aber eine
höhere Tempera
tur nicht zur An
wendung kom
men, weil die Ge
fahr vorliegt, daß
die Stoffe dar
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Fig. 8. Vakuumtrockner für Küchenabfälle.

unter Schaden leiden. So leidet beim Korn leicht
die Backfähigkeit des daraus gewonnenen Mehles,
bei Blut und Schlachthausabfällen gerinnt das Ei
weiß usw. Schnelle Trocknung bei niedriger Tem
peratur läßt sich aber erzielen, indem man den
Trockenprozeß unter vermindertem Druck vor
sich gehen läßt. Bringt man z. B. das Trocken
gut In einen abschließbaren Raum und saugt u/u
der Luft heraus, so daß nur V15 darin bleibt und
somit der Druck von Vis Atmosphäre herrscht,
so siedet das eingeschlossene Wasser bereits, wenn
man die Temperatur auf 40 ' steigert. Saugt
man den entstandenen Wasserdampf immer wie
der ab, so kann man eine äußerst schnelle Trock
nung erzielen, bei der das Wasser auch aus den
innersten Zellen der Stoffe verdampft und nicht
die Gefahr bestehen bleibt, daß die Trocknung
nur an der Oberfläche vor sich gegangen ist.

Solche Trockenapparate heißen Vakuum-Trock
ner. Bei einer Einrichtung, die von der Firma
Paßburg in Berlin besonders für die Trocknung von
Küchenabfällen gebaut ist (Fig. 8 u. 9), werden die
gesammelten Abfälle zuerst in einen Dampfkessel
gebracht, in welchem unter erhöhter Temperatur
und vermehrtem Druck die Fäulniserreger abge
tötet werden. Nach der Sterilisierung fällt das
Material in eine Zerkleinerungsmühle, die so stark
gebaut ist, daß auch Knochen zerdrückt und zu
einem Brei zermahlen werden. Dieser Brei wird
dann durch eine Kolbenpumpe, die wie eine
Schleuse arbeitet, in das Vakuumgefäß befördert.
Er tritt dazu in einen Zylinder, wird zusammen
gedrückt, dann wird die Luft aus dem Zylinder
gesaugt, so daß er unter demselben niedrigen Druck
steht wie das Gefäßinnere, und nun wird er in
dasselbe hineingeschoben. Im Innern drehen sich
zwei mit Dampf geheizte Walzen gegeneinander,

das Material gelangt zwischen dieselben, wird nun
bei einer Umdrehung schon so weit getrocknet,
daß es ein trockenes Pulver bildet, und dann
wird es von Messern abgestrichen. Es wird weiter
durch Transportschnecken in einen Nachtrockner
befördert, aus welchem es in ein Sammelgefäß
fällt, das durch ein Ventil vom Trommelinnem
abgeschlossen werden kann und dann eine Ent
leerung gestattet. Die Abdämpfe werden mit den
Gasen in einen Kondensator geleitet, in welchem
sie von entgegenrieselndem Wasser aufgenommen
werden.
Eine Rentabilitätsübersicht, welche die Firma
gibt, verzeichnet als Kosten der Anlage einer
solchen Trockeneinrichtung für eine Stadt von

400 000 Einwohnern 150 000 M. (nach Friedens
preisen), als jährliche Betriebsunkosten 136 000 M.
und als Reingewinn 200000 M. Anlage und Unter
haltungskosten sind natürlich jetzt wesentlich
höher, doch sind die aus dem Verkauf zu erzie
lenden Summen noch weit mehr gestiegen, so daß
eine bedeutende Rentabilität bleibt.
Das Trocknen der Futterstoffe ist nun durchaus
kein Kind dieses Krieges. Schon seit Jahrzehnten
sind auf Gütern, in Zuckerfabriken, Brauereien,
Brennereien, Mühlen usw. eine große Zahl von
Trockenapparaten in Betrieb, und schon seit

Jahren wird naß eingebrachtes Getreide getrock
net, ebenso wie Zuckerrübenschnitzel, Klee, Rüben
blätter usw. Die Kriegsgetreidegesellschaft hat
festgestellt, daß sich von den vorhandenen Trock
nungsanlagen Deutschlands 1500 für die Getreide
trocknung nutzbar machen lassen. Der Krieg hat
eine gewaltige Vermehrung derartiger Trocken
einrichtungen für landwirtschaftliche Produkte
gebracht. Eine einzige Firma gibt an, daß sie in
18 Kriegsmonaten über 400 Anlagen für eine Ge
samtleistung von täglich 100 000 Zentnern Roh
ware geliefert hat. In vielen Fällen haben Städte,
Dörfer und Kommunalverbände die Einrichtung
von solchen Anlagen in die Hand genommen.
Trotzdem ist die Trocknung der Ernteeingänge
bei uns noch bei weitem nicht in dem Maße ein
geführt, wie es zur Vermeidung der ungeheuren
Verluste an Nährstoffen durch Feuchtigkeit nötig
wäre. Nach sorgfältigen Feststellungen haben
wir in Friedensjahren jährlich über 40 Millionen
Doppelzentner Kartoffeln durch Fäulnis verloren.

150 Millionen Doppelzentner Rübenblätter hätten
jährlich durch Trocknung in ein vorzügliches

Viehfutter verwandelt
werden können, das nach
Friedenspreisen einen
Wert von 180 Millionen
Mark gehabt hätte, wäh
rend bis jetzt etwa nur
der vierte Teil im nassen
Zustand als wenig be
kömmliches Futter Ver
wendung fand. Die Ver
luste der Körnerernte in
nassen Jahren werden auf
60 Millionen Mark ge
schätzt. Wie Brot von
schlecht gehaltenem
Korn und Mehl schmeckt,

Fig. 9. Vakuumtrockner, davon wissen die Ein
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wohner mancher Stadt ein Lied zu singen. —
Wir sehen schon aus diesen kurzen Angaben,
daß die Trocknung der landwirtschaftlichen Pro
dukte eine ganz ungeheure, nationale Bedeutung
hat. Es ist eine unabweisbare Pflicht der Land
wirtschaft, die von der Industrie gebotenen Mög
lichkeiten auszunutzen. Trocknungsanlagen werden
heute in hoher Vollkommenheit geliefert und ver
zinsen sich auf jedem Bauernhof, jedem Gut und
in jedem Dorfe mit dem höchsten Nutzen. Der
Städter hat ein Interesse an Trocknungseinrich
tungen durch die Verwertung der Küchenabfälle
bekommen. Werden diese getrocknet anstatt
frisch verfüttert, brauchen sie zunächst einmal
nicht so häufig abgeholt zu werden, dann aber
lassen sie sich auch rationeller und kaufmännischer
verwerten.

Kälte und Wind.
Psychologisches zum Witterungswechsel.

Von Dr. A. H. ROSE.

Die
wissenschaftliche Psychologie hat die
Wirkung der Kälte als eine, je nach

den allgemeinen Umständen mehr oder
weniger unterschiedliche festgestellt.
Wann friert man? — Meistens im Früh
jahr und Herbst mehr als im Winter. Das
Frösteln, das uns die naßkalte, winddurch-
stürmte Übergangszeit bringt, ist viel un
angenehmer als das mäßige Kältegefühl
eines klaren, windstillen Wintertages. Jeder
Feldgraue, der es ja am besten erfahren
hat, wird ohne weiteres zugeben, die Kälte
an sich ist das Schlimmste nicht, viel
schwerer zu ertragen sind die Nässe und
der Wind. Das beweist ja auch die Tat
sache des Wintersportes. Mit jedem neuen
Jahre ist die Zahl derer größer geworden,
die den Rodelschlitten oder den Ski auf
dem Rücken des Sonntags hinausziehen
aus der engen, dumpfigen Stadt zur Fahrt
in die schneeglänzende, weite Natur. Frei
lich liegt der Hauptgrund für diese Sport
begeisterung weniger in dem „Nichtsaus
machen" der Kälte, als in der Freude des
Überwindens, wenn man sozusagen ein
Herr über die Natur und das rein Körper
liche, in geistigem Schönheitsgenuß schwel
gend, ohne des Frostes zu achten, an den
Berghängen hin gleitet und durch die schim
mernden Wälder. Zudem weiß jeder aus
der Erfahrung des Alltags, daß man sich
an Temperaturen leicht anpaßt und sich
einigermaßen von ihnen unabhängig machen
kann. Die Bewohner der arktischen und
der tropischen Zone sind ein deutlicher
Beweis hierfür. Wie relativ überhaupt der
Begriff und die Empfindung ,,kalt" ist,
läßt sich durch ein einfaches Experiment
dartun.

Man fülle drei Schüsseln mit Wasser, und
zwar die erste mit so heißem, daß man
gerade noch hineinfassen kann, die zweite
mit kaltem von wenig Grad Celsius über
Null, und endlich die dritte mit lauwarmem !
Nun stecke man für eine Minute beide Hände
in das lauwarme Wasser, danach die rechte
in das heiße, die linke ins kalte und schließ
lich beide Hände wieder in das laue Wasser.
Dieses wird sodann von der rechten Hand
als kalt, von der linken als warm empfunden
werden.

Wie das zugeht?
Nun, — unsere Haut enthält auf ein Qua
dratzentimeter ungefähr 13 sogenannte Kälte
punkte, das sind Stellen, die für Kälte
empfindlich sind. Der übrige Teil des be
treffenden Quadratzentimeters Haut ist
dafür unempfindlich! Er reagiert aber auf
andere Reize, so in 2 Punkten auf Wärme,
in 100 auf Schmerz und in etwa 25 auf
Druck. Die Kältepunkte fand man durch
vorsichtiges Berühren mit einer feinen Metall
spitze, die gleichmäßig auf der Temperatur
von 12— 15 °C über Null gehalten wurde.
Ganz oberflächlich kann man den Versuch
selbst machen.

Wenn man mit einer Bleifeder, deren
Spitze möglichst rundlich abgestumpft ist,
leicht über das geschlossene Augenlid fährt,
so wird man beobachten, daß nur an ein
zelnen Stellen Kälteempfindungen auftreten,
während die Druckempfindung fortlaufend
fühlbar bleibt.

Diese so ermittelten Kältepunkte reagieren
unter gewöhnlichen Umständen bei Reizung
durch Temperaturen von weniger als + 15 ° C,
während bei . mehr als 37

°
(der durch

schnittlichen Körpertemperatur) nur die
Wärmepunkte reagieren. Allerdings muß
betont werden, daß die Temperaturpunkte
auch, je nach ihrer Anpassung, d. h. gemäß
der augenblicklich erhöhten oder erniedrig
ten Hautwärme, verschieden ansprechen.
So hat man die Finger bis zu einer Mini
malgrenze von + 11 ° C abkühlen können und
gefunden, daß dann ein Reiz von nur 12 ° C
genügt, um die Wärmepunkfe zur Reaktion
zu bringen. Hiermit erklärt sich die oben
erwähnte Alltagserfahrung, nach der wir
uns selbst an sehr ungewohnte Temperaturen
ganz gut gewöhnen können.

Die Schmerzpunkte liegen anscheinend
ziemlich tief; sie werden nur durch stärkere
mechanische Einwirkung von außen oder
innere, nervöse Reizung in Mitleidenschaft
gezogen. Darum wird erst Bitterkalte schmerz
haft fühlbar, die die Haut spröde, rissig
eventuell gar wund macht.
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Die seelische Folge der Kälte ist je nach
der Dauer der Einwirkung verschieden. Wer
nur vorübergehend, sei es auch erheblicheren
Graden von Temperaturen unter Null aus
gesetzt ist, fühlt sich seltsam angeregt und
tatenlustig. (Von Kranken, speziell Nervösen
abgesehen!) Allerdings muß die Luft trocken
und ruhig sein. Dieser Erregungszustand
hängt wohl mit dem Bedürfnis der Stoff-
.Wechselsteigerung zusammen, die in der Not
wendigkeit, dem Körper seine lebenbedin
gende Eigenwärme zu erhalten, ihre Ursache
hat. Wir dienen ihr durch fleißige Bewe
gung. Und dieses Ausarbeiten des Körpers
steigert unser Wohlbehagen noch, um so
mehr, je weniger wir es als Stubenhocker
gewohnt sind.

Längerer Aufenthalt in kalter Witterung
wird uns freilich schließlich unangenehm.
Aber die motorische Erregung, der Trieb zu
kraftäußernder Tätigkeit bleibt trotzdem
noch eine ziemliche Weile bestehen. Hierbei
spielt die eigenartige Wirkung eine Rolle,
die die Emphndungsunlust auf den Menschen
ausübt. Prof. Dr. Störring, Bonn, und
ich haben experimentell psychologisch fest
gestellt, daß Empfindungsunlust schwachen
bis mittleren Grades eine Steigerung sowohl
des motorischen Impulses (d. i. des Triebes
zur Betätigung) als auch des motorischen
Effektes (d. i. der Arbeitsleistung) zur Folge
hat.
Die erregende Wirkung der Kälte kann
an winterschlafenden Tieren besonders deut
lich dargetan werden. Nach Professor
Koch beginnen Frösche und Käfer bei einer
bestimmten Stärke der Abkühlung unter
Aufgabe des bereits eingetretenen Trägheits
zustandes plötzlich herumzuspringen, bzw.
herumzufliegen. Bei noch weiterer Abküh
lung wurden sie wieder ruhig und begannen
erneut ihren Dauerschlaf bis zu Frühlings
erwachen.
Ähnlich verhält sich auch der Mensch.
Anhaltende, erhebliche Kälte, die durch die
Eigenwärme nicht mehr aufgehoben zu
werden vermag, läßt ihn matt, müde und
apathisch werden. Der Erfrierende kämpft
wohl zuerst gegen das drückende Schlaf
bedürfnis an, das ihn befällt, er wehrt sich
aus dem Bewußtsein der drohenden Gefahr
heraus noch einmal verzweifelt dagegen,
aber nur zu bald gibt er nach . . . Daran
trägt weniger der hohe Kältegrad die Schuld,
als vielmehr der ganze, in den meisten
Fällen als schwächlich, körperlich-geistig
geringwertig nachweisbare augenblickliche
Zustand des betreffenden Menschen, seine
leichte Ermüdbarkeit überhaupt, die schlechte
Beschaffenheit seines Blutes und seiner

Nerven, seine vielleicht unnötig gedrückte
Gemütsstimmung. Es ist schon mancher
erfroren, bei dem von einer Erstarrung der
Gewebe, der eigentlichen Ursache eines
solchen Todes, keine Rede war, und es hat
mancher kraft seines unüberwindlichen
Willens trotz allgemeiner Erstarrung sich
selbst sein Leben erhalten. Bei einiger
maßen warmer Kleidung, zureichendem
Essen und fester Entschlossenheit zum Aus
halten muß auch trotz starker Kälte das
Erfrieren ausgeschlossen erscheinen, unter
der Voraussetzung freilich, daß nicht andere
Umstände, die notwendig eine allgemeine
Muskelermüdung im Gefolge haben, hinzu
treten. Als solchen muß man den Wind
ansprechen, der nadelspitz durch die Kleider
hindurch auf die bloße Haut vordringt.
„Bewegte Kälte" birgt die schwerste Ge
fahr des Erfrierens; vor ihr muß man sich
hüten.
Lultbewegung als solche ist dem mensch
lichen Körper dienlich, denn sie fördert die
Wärmeabgabe. Wie wohl tut uns ein kühler
Nord im heißen Sommer ! Der schwüle Süd
ist uns weniger willkommen, er macht uns
schlaff und träge. Steigert ein Wind sein
Wehen über das durchschnittliche Mittel
maß, so empfinden wir ihn alsbald un
angenehm. Das erklärt sich aus der zu
starken Austrocknung der Haut, gegen die
uns unsere undichte Kleidung nicht schützt,
aus der allmählichen Überanstrengung der
gesamten Muskulatur, die wir aufs äußerste
anspannen müssen, um nicht umgerissen zu
werden und aus dem Druck gegen besonders
empfindliche Organe, wie Auge und Ohr,
welch letzteres als Regulator der Kopf- und
damit der Körpergleichgewichtslage, beson
ders in Mitleidenschaft gezogen wird. Die
Fiage, inwieweit und auf welche Weise das
Ohr durch seinen inneren Teil, die Bogen
gänge, wirklich an der menschlichen Gleich
gewichtserhaltung beteiligt ist, wurde zwar
seit Goltz, der sie als erster erörterte, viel
umstritten, doch bleibt für uns die Tat
sache bestehen, daß heftiges Windblasen
gegen das Ohr den Gang unsicher werden
läßt, bis zu leichtem Schwindelanfall.
So ist also mehr als die Kälte der Wind
die Ursache des menschlichen Unbehagens
bei niederen Temperaturen. Die vergangene
Frostperiode hat das deutlich bewiesen.
Und die Übergangszeit tut es erneut dar
mit ihren feuchten Winden, die uns mehr
quälen als die 10 bis 20 °R unter Null in
den Tagen dieses selten strengen Winters.
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Das Prinzip der hydraulischen -

Presse im Pflanzenreich.

«Von ,RAOUL FRANCß.;

Es
ist ' seit längerem der Naturforschung
bekannt, daß sich im Tier- und Pflan

zenkörper eine Reihe jener Prinzipien
verwirklicht finden, welche die Grundlagen
unserer technischen Errungenschaften bil
den. Das menschliche Auge wendet die
Gesetze der Linse an, das Sehen ist ein
photochemischer Prozeß, die Knochenbälk-
chen verwirklichen ebensogut wie die
Festigungseinrichtungen der Pflanzen die
statischen Gesetze von Druck und Zug.
Diesen Einsichten läßt sich nun eine neue
anreihen, die noch unbekannt zu sein scheint,
trotzdem sie die Pflanze zu sehr merkwür
digen, in gewissem Sinne sogar völlig un-
pflanzenhaften technischen Leistungen be
fähigt.
Es ist die Wasserversorgung der Pflanze,
welche ihr ständig besondere Leistungen
aufbürdet, um das für ihr. Leben notwen
dige Gleichgewicht zu wahren. Nur ganz
selten stellt sich von selbst, praktisch nie
mals dauernd ein Zustand ein, in dem die
Wasserzufuhr durch die Wurzeln gerade die
Abgabe von Wasser durch die Verdunstung
aus den Blättern deckt. Gewöhnlich ist die
Bodenfeuchtigkeit, welche die Pflanze zur
Deckung ihres Wasserbedarfes aufsaugen
kann, geringer oder größer, und es müssen
entweder Einschränkungen in der Abgabe,
also in der Transpiration, vorgenommen
werden oder die Pflanze muß die Verdun
stung steigern und beschleunigen.

In der letzteren Lage befinden sich in un
serem heimischen Klima nimentlich die in
feuchtem Boden wurzelnden Sumpf- und
Waldpflanzen. Sie helfen sich bekanntlich
dadurch, daß sie möglichst viele und große
Blätter entwickeln und damit ebenso viele
Verdunstungsflächen für ihr inneres Wasser
aufstellen.

Diese Einrichtung und einige kleinere
Maßnahmen, die für den Zweck dieser Dar
stellung ohne Bedeutung sind, ermöglichen
es ihnen, den Stauungen des Wassers in
ihrem Organismus vorzubeugen. Wasser
abgebende Anpassungen aber sind notwen
dig, da die Pflanze Feuchtigkeit aus dem
Boden ununterbrochen aufnehmen muß,
nicht nur um ihren Lebensprozeß, der ohne
Wasser verlöschen würde, aufrechtzuer
halten, sondern weil sie im Wasser gelöst
auch Bodenbestandteile aufnimmt, sich also
dadurch nährt.

Fig. 1A. Fig. 1B.
B'ai', aus dessen Wasser- Mikroskopischer
spalten steh Tropfen ab- Bau einer
geschieden haben. Wasserspalte.

Nur unter gewissen außergewöhnlichen
Verhältnissen genügen die soeben geschilder
ten Anpassungen rncht.
Wenn z. B. im Sommer ein heftiger kurzer
Gewitterregen plötzlich den Boden über
schwemmt und danach bei kaum gesunkener
Temperatur die Luft dampfgesättigt ist,
versagen die gewöhnlichen Transpirations
mittel der Gewächse. Vergeblich hauchen
ihre zahllosen Spaltöffnungen aus ihren
großen Blättern Wasserdampf aus, die
Außenluft vermag ihn nicht aufzunehmen
und das von den Wurzeln überreichlich
aufgenommene Wasser vermag nicht auf
dem normalen Verdunstungsweg aus den
Gefäßen zu entweichen.^
1 Da treten denn in dieser Not neue An
passungen in Tätigkeit, die sich namentlich
an den Blättern von feucht igkeitsliebenden
Pflanzen vorsorglich entwickelt finden und
den Botanikern schon seit langem unter
dem Namen Wasserspalten ( Hydathoden) be
kannt sind. (Fig. 1 B.),
Man versteht darunter umgebildete Spalt
öffnungen, die abernur als Austrittsöffnungen
oder Rohre (sp) tätig sind. Unter ihnen
befindet sich (vgl. Fig. 1) ein Hohlraum
(substomatärer Raum genannt, ursprünglich
eine Atemhöhle) (s), zu dem eine Anzahl
Gefäße (g) leitet. Zwischen ihnen und dem
wassergefüllten Hohlraum sind häufig
lockere filtrierende Zellen eingeschaltet. In
besonders häufig Wasser ausscheidenden
Blättern (wie z. B. bei den tropischen
Aroideen) ist der substomatäre Raum außer
ordentlich verbreitet. Er verläuft hier als
langer Kanal entlang dem ausscheidenden
Gefäß. Diese Blätter sondern aber auch
selbsttätig in jeder Minute 22—85 Wasser
tropfen ab, ja man will aus ihnen sogar
in extremen Fällen einen feinen Wasser
strahl gleich einer kleinen Fontäne hervor
springen gesehen haben. Jedenfalls verbürgt
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sich M u s s e t , daß bei den als Zimmer
pflanzen weitbekannten Cohcasien das
Wasser aus den Hydathoden plötzlich her
vordringt und etwa 10 cm weit fortge
schleudert wird. In einer Nacht kann dadurch
von einer Pflanze etwa Vio Liter Wasser
entleert werden.

Ähnliche Erscheinungen, die der Bota
niker Guttation nennt, sind auch in der
heimischen Pflanzenwelt bekannt. Die
Blätter der Erdbeere, noch häufiger die
der Kapuzinerkressen oder der Fuchsien
scheiden durch ihre Wasserspalten Tröpf
chen aus und dem Taubecher (Alchimilla)
hat diese Eigenschaft sogar zu seinem
Namen verholfen.

Fig. 2.

Die Wasserspalten sind also wahrhafte
„Entwässerungsanlagen", die unter Um
ständen mit ziemlicher Kraft tätig sind.
Welche Kraft preßt in ihnen das Wasser
hervor ? Der Ausdruck, daß hier ein Über
druck tätig sei, ist nur rein beschreibend,
erklärt aber nichts. Man hat versucht Ver
suchspflanzen stark zu bewässern und hat
gefunden, daß dann mit „Überdruck" aus
den Wasserspalten die überschüssige Feuch
tigkeit, oft gleichzeitig 10— 12 Tropfen
aus einem Blatt, aus einer Pflanze also in
gleicher Sekunde an 200—250 Tropfen
hervortrat. (Fig. 1 A.)
1 Man hat sich dann darauf beschränkt, in
den Hydathoden nur „Ventile" zu sehen,
durch welche der Wurzeldruck der Pflanze
das Wasser hervortreibt.

Man hat aber meiner Ansicht nach hierbei
folgende wichtige Tatsachen übersehen:

Die von der Pflanze gelegentlich der
Guttation geleistete Arbeit kann nicht dem
Wurzeldruck allein zugeschrieben werden,
denn sie ist ja bei 200—250 Wasserspalten
um ein Vielfaches größer als jener. Damit
das Wasser gar als Strahl ausgespritzt werden
kann, muß es sich im substomatären Raum
in einem erheblichen Überdruck befinden,
der erst dort entsteht, da ja sonst das Wasser
bei allen zwei Millionen Spaltöffnungen eines
Blattes und nicht bloß bei den 12 —20

Wasserspalten herausdringen müßte, wenn
er schon in den Gefäßen vorhanden wäre!
Unsere Lösung dieses Widerspruches ist
zwar für die Botanik, nicht aber für den
Techniker neu.
Denn dem Physiker ist es sehr wohl be
kannt, daß bei der leichten Verschiebbar
keit von Flüssigkeitsteilchen ein auf irgend
einen Teil der Flüssigkeit ausgeübter Druck
sich nicht bloß in der Druckrichtung, sondern
nach allen Richtungen in gleicher Stärke
fortpflanzt. Wenn also (Fig. 2) in dem
Wasserbehälter (W) an irgendeiner Stelle
ein Druck ausgeübt wird, z. B. auf einen
Quadratdezimeter ein Kilogramm, so muß
sich dieser Druck so fortpflanzen, daß jeder
Quadratdezimeter der Behälterwand dann
den Druck eines Kilos empfängt. Leitet
man also den Druck von einem kleineren
in ein größeres Wassergefäß, wird in dem
letzteren ein Überdruck entstehen. Seine
Größe beträgt das Quadrat der Verhältnis
zahl zwischen dem Durchmesser des kleineren
Behälfers, auf das der Druck geübt wird,
und dem des größeren Behälters, in das der
Druck geleitet wird. Hat das eine einen
Zentimeter Durchmesser, das andere zehn,
ist also das Verhältnis 1 : 10, so beträgt das
Übersetzungsverhältnis 1 : 100.
Ein hundertfacher Überdruck wird durch
eine solche Einrichtung erzielt werden.
Diese Anordnung liegt aber in den Hyda
thoden vor. Die dünnen Zuleitungsgefäße
überbringen den Wurzeldruck. Ihr Durch
messer ist im Durchschnitt etwa 8/]000 mm.
Sie übersetzen den in ihnen herrschenden
Druck auf den substomatären Raum, dessen
Durchmesser z. B. bei den Aroideen ^/iooo mm
sein kann. Das Übersetzungsverhältnis ist
also auch hier 1:100, der Überdruck und
das Auspressen, sogar Ausschleudern von
Wasser ist vollauf erklärt. Damit auch die
gleichzeitige Leitung an allen Wasserspalten,
nicht aber an den Spaltöffnungen, welche ja
dieser Einrichtungen entbehren.
Das hier für die Pflanze nachgewiesene
Prinzip ist nun, wie jedem Techniker ge
läufig, von dem Engländer Bramah im
Jahr 1795 bei der Konstruktion einer Druck
maschinerie angewendet worden, die den
Namen hydraulische Presse erhielt und seit
dem in wachsendem Maße Anwendung ge
funden hat.
Bei den üblichen einfacheren Konstruk
tionen dieser Art entspricht den Gefäßen
der Pflanze der nach Art einer Saugpumpe
wirkende sog. Druckkolben (Fig. 2d). Das
dort emporgetriebene Wasser strömt durch
eine Verbindungsröhre in den Preßzylinder
in dem das Wasser seinen Druck auf den
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dort befindlichen Preßkolben (p) entlädt.
Der Preßzylinder heißt bei der Pflanze sub-
stomatärer Raum und als Preßkolben dient
die Außenwand der Wasserspalte. Sie wird
bei den Hydathoden nicht gehoben wie bei
den hydraulischen Pressen, sondern, da sich
ein Spalt in ihr befindet, strömt das Wasser
unter dem fortgepflanzten Druck dort aus.
In der hydraulischen Presse wird der Druck
wirksam gemacht entweder zum Heben von
Lasten (z. B. hydraulische Lastaufzüge,
Krane, Heben von Schiffen in Trockendocks,
Heben von Geschützen und Panzertürmen)
oder neuerer Zeit als ,, hydraulische Werk
zeugmaschine" als gigantische Schere zum
Schneiden von Eisen, Biegen von Panzer
platten, als Preßhammer an Stelle der da
durch verdrängten Schmiedehämmer größten
Stiles.
Ihr Prinzip, das der hydraulischen Presse
ist aber, woran nun nicht mehr zu zweifeln,
auch in der Natur angewendet, und zwar
wenn auch in bescheidener so nicht weniger
anziehender Weise als selbsttätige Presse
im Dienste einer zeitweilig notwendigen
Entwässerung der feuchtigkeitsliebenden
Pflanzen.
Das merkwürdige Gesetz der ,,Organpro
jektion" (== die Anwendung technischer Prin
zipien im Bau der Lebewesen) ist damit
wieder um ein, und noch dazu nicht un
bedeutendes Beispiel reicher.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Brandungsbekämpfung durch Druckluft beim
Bau eines Ladekais. Das von mir im Heft 35
des Jahrgangs 1916 der „Umschau" beschriebene
Verfahren zur Brandungsbekämpfung durch Druck
luft hat inzwischen, wie ich einem Bericht von
H. Esselbach in der „Techn. Rundschau"
entnehme, in einem sehr bemerkenswerten Falle
praktische Anwendung gefunden und sich dabei
gut bewährt.
Im Hafen von El Segundo (Kalifornien), der,
wie alle Häfen an der Westküste des Stillen
Ozeans, wenig natürlichen Schutz besitzt, wollte
die Standard Oil Co. einen Ladekai von 1250 m
Länge und 21,30 m Breite bauen, um das Ver
frachten ihres in Südkalifornien gewonnenen Pe
troleums billiger zu gestalten. Dreimal war die
Arbeit bereits in Angriff genommen worden und
immer wieder hatte die Brandung das begonnene
Bauwerk zerstört. Im Februar 19 15 zerstörte
ein heftiger Sturm mehr als 600 m des fast fer
tigen Kais und es erschien mehr als wahrschein
lich, daß der Rest dem nächsten Sturme gleich
falls zum Opfer fallen würde. Bei dieser Sachlage ent
schloß man sich zu einem Versuch mit Brashers
Verfahren, das als letzte Rettungsmöglichkeit
erschien. Die Anordnung der Rohranlage ist aus

der beigefügten Skizze ersichtlich. Die die Druck
luft in das Wasser leitende Siebrohrleitung c
wurde ungefähr 44 m vor der äußersten Spitze
des Ladekais a in einer Tiefe von 9 m ins Meer
verlegt. Zwei andere Siebrohrleitungen d wurden
auf je 30,5 m Länge zu beiden Seiten des Lade
kais in einem rechten Winkel dazu angeordnet.
Als Speiseleitung für das Siebrohr c dienen die
Rohre a, die durch biegsame Teile b und c ver
bunden sind. Das Verlegen der Leitungen ge
schah durch Boote, von denen aus die Rohre mit

f.- 36.sota >
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den daran befestigten Stützpfosten einfach auf
den Meeresboden hinabgelassen wurden ; die spitzen
Stützpfosten drangen durch ihr eigenes Gewicht
tief genug ein.
Die benötigte Druckluft wird von zwei Kom
pressoren geliefert, die zusammen eine Kapazität
von 55 cbm/Minute besitzen. In Tätigkeit gesetzt
wird die Anlage in El Segundo nur, wenn Sturm
gefahr droht. Der dann zwischen dem freien
Meere einerseits und der Küste anderseits ent
stehende Luftvorhang hält den Wellenschlag voll
kommen ab. Diese Erfahrung beweist wiederum,
daß Brashers Luftwellenbrecher für alle Arbeiten
im Wasser, die durch Wellenschlag gestört werden
können, von hohem Werte ist. Auch bei Repara
tur-, Bagger- und Rettungsarbeiten wird man
sich seiner mit Nutzen bedienen. H. G.

Laneps. Viele Ersatzprodukte können nur als
Behelf für die Dauer des Krieges gelten; für die
Zeit der Not leisten sie uns ganz gute Dienste.
Im Gegensatz zu diesen Ersatzprodukten steht
jedoch eine kürzlich eingeführte Salbengrundlage
der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.,
die unter dem Namen Laneps bekannt geworden
ist und die dank ihrer vorzüglichen Eigenschaften
auch nach dem Kriege das Feld behaupten wird.
Die Bedeutung dieser Erfindung liegt darin,
daß es gelungen ist, auf künstlichem Wege ein
fettiges öl herzustellen. Wenn dieses auch nicht
der menschlichen Ernährung zugeführt werden
kann, so ist sein Erscheinen doch nicht weniger
zu begrüßen, weil es die in der Heilkunde ge
bräuchlichen Fette wie Vaseline, Lanolin und
Schweineschmalz' vollkommen zu ersetzen vermag.
Bisher hatte man sich, als die Zufuhr vom Ausland
ausblieb, damit beholfen, durch Zusammenschmel
zen noch vorhandener fester und flüssiger Fette
Salbengrundlagen zu gewinnen. Es leuchtet ein,
daß durch dieses Verfahren eigentlich nichts Neues

gewonnen wurde, da unsere Vorräte, nur in eine
andere Form gebracht, allmählich aufgebraucht



276
Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

wurden. Mit Laneps dagegen, das aus inländischen
Rohmaterialien, die in ausreichenden Mengen zur
Verfügung stehen, künstlich geschaffen wird, er
fährt unser Arzneischatz nicht nur eine wesent
liche Bereicherung, die Erfindung trägt vielmehr
mit dazu bei, uns vom Auslande unabhängig zu
machen.
Die Herstellung dieses neuen Produktes be
ruht auf der Kondensation von hochmolekularen
Kohlenwasserstoffen. Die auf diese Weise er
haltenen Substanzen werden durch geringe Zusätze
fettähnlicher Stoffe in Salbenform übergeführt und
bilden dann einen äußerlich kaum vom Lanolin
zu unterscheidenden Salbenkörper, der den Haupt
erfordernissen entspricht, die Dermatologie und
Kosmetik an eine gute Salbengrundlage zu stellen
pflegen.
Laneps ist geruchlos, neutral, gut haltbar und
nimmt bis zu 40% Wasser auf. — Im allgemeinen
kann gesagt werden, daß Laneps zur Herstellung
aller Salben geeignet ist, daß diese Salben halt
bar und geschmeidig sind, gut decken, sich schön
verstreichen lassen und nicht im geringsten reizen.
Zugesetzte Arzneistoffe, die infolge der neutralen
Beschaffenheit des Laneps unverändert bleiben,
werden ebenso leicht an die Haut abgegeben, wie
das bei den besten bisher gebräuchlichen Salben
grundlagen der Fall ist.
Prof. Seifert- Würzburg versuchte Laneps
hauptsächlich bei Sprödigkeit und Rissigkeit der
Haut und stellte eine äußerst günstige Wirkung
der neuen Salbe auf diese Veränderungen der
Hautbeschaffenheit fest.

'
Auch offene Frost

schäden werden, wie Versuche erwiesen haben,
günstig beeinflußt. Eine aus Laneps hergestellte
Frostsalbe wird unter dem Namen „Jododerm-
Frostsalbe" in den Handel gebracht. j)r Rapp.

Türkische Verkehrsprojekte. Aus dem alten
Lande des ,,Kranken Mannes" hat sich unter der
fortschrittlichen jungtürkischen Regierung schnell
ein modernes Reich entwickelt. Ohne langen
Übergang kann es sich jetzt die neuesten Erfin
dungen und Einrichtungen der übrigen Weltkul
turstaaten zunutze machen. So trägt man sich
in der Türkei für die erste Zeit nach dem Kriege
und auch schon während des Krieges mit großen
Plänen, die hauptsächlich verkehrstechnischer
Art sind. An erster Stelle ist die Anlage des
neuen Konstantinopeler Hafens im Marmarameer
zu erwähnen, der neue Stadtteile hervorzaubern
wird in Gegenden, wo heute noch keine Spur von
Verkehr ist. Der alte Hafen am Goldenen Hörn
wird mit dem neuen durch einen Tunnel verbunden
werden. Von ähnlich großer Wichtigkeit ist der
Plan der Schaffung einer direkten Möglichkeit
durchgehender Züge von Deutschland bis Meso
potamien. Man beabsichtigt zu diesem Zwecke,
die Ufer des Bosporus durch eine Brücke oder
einen Tunnel miteinander zu verbinden. Von
welch ungeheuerer Bedeutung die Ausführung
dieser Arbeit für die Verkehrsbeziehungen der
Mittelmächte mit dem türkischen Bundesgenossen

sein wird, ist ohne weiteres klar. Die jetzt schon
erfolgte teilweise Übernahme der türkischen
Bahnen in den Staatsbetrieb ist ein Zeichen für
den Ernst, mit dem man an die großen Lebens
aufgaben der Türkei herangeht. Nach und nach
sollen alle Bahnen vom Staate übernommen
werden. Die Villenvororte Konstantinopels werden
durch eine elektrische Schnellbahn mit der Haupt
stadt verbunden, während sowohl in Stambul
als auch in vielen Provinzstädten die elektrischen
Straßenbahnen eine bedeutende Erweiterung er
fahren oder neu angelegt werden. Auf diese Art
wird die Türkei für die Mittelmächte immer
wertvollere Dienste leisten können, indem die
Verbesserung der Verkehrsmöglichkeiten sie von

manchen Erzeugnissen überseeischer Länder frei
machen wird, die nunmehr aus den Ländern der
Türkei bezogen werden können. Erwähnt seien
nur die Baumwolle, Getreide und Bergwerkser
zeugnisse, für deren rationellere Gewinnung augen
blicklich sehr stark gearbeitet wird. K. M.

Koks als Kohlenersatz tn der Industrie. Die
Wichtigkeit der aus der Steinkohle gewonnenen
Produkte im Kriege macht es notwendig, sie in
ihrem ungeheueren Verbrauch in der Industrie
wenigstens zum Teil durch geeignete Ersatzmittel
zu ersetzen. Holz fällt in Deutschland für diesen
Zweck von selbst fort. Das nächstliegende Brenn
material und das einzig in Betracht kommende
ist der aus der Kohle gewonnene Koks. Nach
langen eingehenden Versuchen ist es nunmehr
gelungen, auch in den Industrieanlagen Koks als
Kohlenersatz mit Vorteil zu verwenden. Sowohl
in der Dampfkesselfeuerung bei kleinen und großen
Feuerungsanlagen ist der Koks ohne weiteres oder
nach Anbringung kleiner Vorglühungsvorrich-
tungen ein vollwertiger Ersatz der Steinkohle,
auch in den Öfen für Metallverarbeitung und zur
Herstellung von Generatorgas ist er — teilweise
der Kohle sogar überlegen — zu gebrauchen.
Dabei ist der Heizwert des Kokes gleich dem
einer guten Steinkohle. Auch hierin hat der Krieg
uns gelehrt, die uns zu Gebote stehenden Hilfs
mittel stärker und rationeller auszunutzen. K. M.

Steinzeltfunde in Florida. Dr. E. H. Sellards
berichtet in der Zeitschrift „Science", daß bei
Kanalarbeiten zu Veto in Florida menschliche
Knochen, zusammen mit Überresten prähistorischer
Tiere, zutage gefördert wurden. Dr. Sellards
glaubt aus den Funden schließen zu können, daß
in Amerika Menschen lebten zu gleicher Zeit mit
größeren Wirbeltieren , die allgemein als dem
Diluvium angehörend betrachtet werden. Was
ihren Kulturstand anbetrifft, so mußten es diese
Menschen schon verstanden haben, Werkzeuge aus
Stein, und wahrscheinlich auch aus Knochen, an
zufertigen, da an gleicher Stelle ein Stück eines
steinernen Werkzeuges gefunden wurde, sowie zwei
Geräte aus Knochen. Auf einigen der Knochen
entdeckte man Zeichen, welche den Eindruck
machten, daß sie von einem Werkzeug herrührten.

IDer Kriegsanleihe ^eidniet, fördert 6en frieden.
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woraus man schließen kann, daß diesen Menschen
auch schon die Kunst des Steinzeichnens bekannt
war. Diese Ansicht wird unterstützt durch das
Vorhandensein kleiner Steinwerkzeuge, welche sehr
wohl diesem Zwecke gedient haben könnten.

[Mi SCHNEIDER übers.]

Neuerscheinungen.
Großmann, M., Elemente der darstellenden Geo

metrie. (Verlag B. G. Teubner, Leipzig) M. 2.—

Hesse, Prof. Dr. A., und Großmann, Prof. Dr. H.,

Englands Handelskrieg. Neue Folge. (Ver
lag von Ferdinand Enke) M. 11.—

Kriegs-Atlas. Neue erweiterte Auflage. 226. bis

250. Tausend. (Ullstein * Co., Berlin) H. 1.—
Labor und Löwe. Wirtschaftliche Demoralisation.

(Verlag der Kriegswissenschaftlichen Ver

einigung, Berlin W 8) M. 2.—

Muckermann, S. J., Der biologische Wert der
mütterlichen Stillpflicht. (Herdersche
Verlagshandlung, Freiburg i. Br.) M. 1.20

Scheffer, Dr. Theodor, Heimat und Arbeit. (Ver
lag von A. Haase, Leipzig) H. 2.50

Personalien.

Ernannt: D. Priv.-Doz. Dr. Rickard Loewenhers in
der Chemieabt. u. Kustos am Chem. Mus. der Techn.

Hochsch. Charlottenburg z. Prof. — Der a. o. Prof. f.

Anatomie Dr. F. Heiderich sowie d. Priv.-Doz. f. Kunst-
gesch. Dr. E. Firmenich- Riehart* z. o. Hon.-Prof. — Der
Leiter d. Univ.-Polikl. in Straßburg a. o. Prof. Dr.

F. Külbs z. o. Prof. d. inn. Med. an der Akad. f. prakt.
Med. in Köln u. Chefarzt d. med. Abt. der dort, städt.
Krankenanstalten. — Prof. Dr. Kurt Hassert von d.
Handelshochsch. in Köln z. o. Prof. d. Geographie an d.

Techn. Hochsch. in Dresden. — Der Breslauer Geograph

Geh. Reg.- Rat Prof. Dr. A. Supan z. Ehren mitgl. der
Geograph. Gesellsch. in Greifswald. — Der Kgl. Landes-
geol. Geh. Bergrat Prof. Dr. Michael z. Hon.-Prof. in d.

Abt. f. Bergbau der Techn. Hochsch. zu Berlin-Charlotten
burg. — Der o. Prof. f. Sprachwiss. u. klass. Philol. in

Basel Dr. Jacob Wackernagel v. d. Univ. Lausanne z.

Ehrendoktor. — Der Priv.-Doz. f. alte Gesch. Prof. Dr.

Hugo Wiürich in Göttingen z. o. Hon.-Prof.

Berufen: Prof. Dr.-Ing. Paul Oberhoffer, Doz. f.
Metallographie u. Materialkunde im Eisenhüttenmänn.

Inst. d. Techn. Hochsch. Breslau, an die Techn. Hochsch.
Aachen als Nachf. v. Prof. Dr.-Ing. Goeren. — Der a. o.
Prof. d. Ohrenheilkunde Dr. Paul Stenger in Königsberg
als Nachf. v. Prof. Ostmann nach Marburg. — Prof. Dr.
G. Kampffmeyer, Lehrer f. arab. Dialekte am Sem. f.

Oriental. Sprachen d. Univ. Berlin an das neugegründete

Deutsche Auslands-Mus. in Stuttgart. — Z. a. o. Prof.
d. Dermatologie an d. Univ. Greifswald Prof. Dr. med.
Friedrich Bering, Chefarzt d. dermatol. Abt. an d. städt.

Krankenanstalten [in Essen. — Prof. Dr. Erhard Rieche
von der Univ. Leipzig als a. o. Prof. d. Dermatol. nach
Göttingen. — Der Hamburger Arzt Dr. Felix Lewandomsky
als Prof. d. Dermatologie an die Univ. Basel.

Habilitiert : Der Bibliothek, an 'd. Kgl. Bibliothek
Dr. Walther Schubring in der philos. Fak. der Univ.

Berlin f. indische Philologie. — Der Priv.-Doz. Lic. theol.

G. Kittel in Kiel als Priv.-Doz. f. Neutestam. Theol. u.

Zeitgeschichte in Leipzig. — Als Priv.-Doz. Dr. med.

Maximilian Schramek f. Dermatol. u. Syphilldologie an

d. Univ. Wien u. Dr. med. Anton Tryb f. Haut- u. Ge

schlechtskrankheiten an d. böhm. Univ. Prag.

Gestorben : Der a. o. Prof. f. kathol. Dogmatik u.

Apologetik in Münster Dr. /. Bautt im Alt. v. 74 J. —
In Lemberg der poln. Botaniker u. Geograph Antoni
Rehmann. — Der o. Prof. f. neutestamentl. Exegese Dr.

Gustav Wohlenberg in Erlangen 54 J. alt. — Der o. Prof.
f. Zoo!. Dr. Josef Nusbaum-Hilarowics ander Univ. Lemberg.

Verschiedenes : Die Konsumgesellsch. Hangya hat
d. ungar. Reg. 1 Million Kronen z. Erricht. e. Volkswirt

schaft!. Univ. in Budapest z. Verfüg, gestellt. Es wird

eine Aktion eingeleitet, um weitere wirtschaftl. Kreise f.

die Idee zu gewinnen. — Der eremit. o. Prof. f. gerichtl.

Med. Dr. Wilhelm Reubold in Würzburg beging s. 90. Ge

burtstag. — Der Sen. d. Marburger philos. Fak., Geh.

Reg.-Rat Dr. Adolf Kißner, Ord. der roman. Philol , be

ging d. 50 j. Doktorjub. — Die 60 j. Doktorjubelfeier
beging der emer. a. o. Prof. d. landwirtschaftl. Technol.

an d. Breslauer Univ. Geh. Reg.-Rat Dr. Siegfried Fried-

länder in Berlin. — Hofrat Prof. Dr. v. Kardbacek, fr.

Prof. f. orient. Gesch. a. d. Univ. Wien u. d. langj. Dir. d.

k. k. Hofbibl. in Wien ist von dies. Amte zurückgetreten.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Bei dem in der Bildung begriffenen Kaiser-
Wilhelm- Institut für Tierernährung handelt es sich,
wie Landesökonomierat F ü h li n g berichtet, um die
Hebung der Viehzucht durch Reform des gesam
ten Viehfütterungswesens. Es ist beabsichtigt, die
Provinz mit einem Netz von praktischen Fütte
rungsversuchsstellen zu versehen, deren Ergeb
nisse durch eine Forschungsanstalt für Tierernäh
rung in wissenschaftlicher Weise nachgeprüft
werden. Zur Mitarbeit sollen alle beteiligten Be
rufsstände, die Landwirtschaftskammer sowie die
einschlägigen staatlichen Institute herangezogen
werden. Die Kosten für die Einrichtung und den
Betrieb des Unternehmens sind auf 6 Millionen
Mark veranschlagt. Sie sollen durch freiwillige
Spenden aufgebracht werden. Bisher wurden
200000 M. gesammelt.
Die Ermüdung der Metalle hat Ingenieur P.
Lud wik experimentell sehr eingehend untersucht.
Einschnürende Stoffe wie schmiedbare Metalle sind
— wie in „Dinglers Polytechnischem Journal" aus
geführt wird — oft wiederholten Beanspruchungen
gegenüber viel weniger widerstandsfähig als gegen
einmalige bis zum Bruch gesteigerte Belastung.
So bricht z. B. schmiedbares Eisen bei Beanspru
chung auf Schwingungsstetigkeit, wenn also die
Beanspruchung auf Zug mit gleich großem Druck
abwechselt und dieser Belastungswechsel oft ge
nug stattfindet, bei Spannungen ab, die kleiner
sind als die halbe, in normaler Weise ermittelte

X>ic Kriegsanleilie ijt 6ie H>affe 5er Dnlicimgebüebcncn.
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Geheimrat Dr. WILHELM FEDDERSEN
feierte am 26.März seinen 85.Geburtstag. Kr entdeckte
als ersterdie Schwingungen bei elektrischen Entladungen
und ist sonnt der Vater der Funkentelegraphle.

Zerreißfestigkeit. Ludwik folgert aus Torsions
versuchen mit wechselnder Drehrichtung an Stä
ben aus Kupfer, Aluminium und Blei, daß wie
derholte Beanspruchungen ohne tiefergehende
Materialveränderungen zu einer Auflockerung des
Gefüges, die den vorzeitigen Bruch bedingt, füh
ren. Es ist hierbei merkwürdig, daß die Schwin
gungsfestigkeit nur um sehr wenig kleiner ist als
die Ursprungsfestigkeit. Bei Blei hat Ludwik be
obachtet, daß bei diesem Metall schon bei Zim
mertemperatur Einformungsvorgänge eintreten,
wie sie bei schwerer schmelzbaren Metallen, wie
Aluminium, Kupfer und schmiedbarem Eisen, erst
bei entsprechend höheren Temperaturen beobachtet
werden.
Der Fernhörer als Empfänger in der Kabeltele-
graphie. Zum Betriebe der überseeischen Kabel
können nur sehr schwache Ströme verwendet
werden, da die Verzerrung des Stromes infolge
der elektrischen Ladung des Kabels mit der
Stromstärke wächst. Je schwächer der ankom
mende Strom ist, desto sicherer ist die Zeichen
übermittlung. Wie das „Journal T616graphique"
in seinem Februarheft mitteilt, ist es dem Kriegs
ministerium der Vereinigten Staaten nach einer
Reihe von Versuchen gelungen, die im Kabel an
kommenden Zeichen in ähnlicher Weise, wie es
bei der drahtlosen Telegraphie geschieht, mittels
Fernhörers aufzunehmen, wobei ein Dreißigstel
der Spannung genügt, die bei Benutzung des bis
her gebräuchlichen Siphonrekorders erforderlich
ist. Die Versuche wurden im Laboratorium für
Fnnkentelegraphie In Washington aufgenommen
und sind mit gutem Erfolg abgeschlossen worden.
Der Empfänger besteht aus einem einfachen Kopf
fernhörer, der mit den in der drahtlosen Tele
graphie gebräuchlichen Empfangsapparaten, einem

„Ticker" und einem „Audion", verbunden wird.
Die ankommenden Morsezeichen wurden bei den
Versuchen im Kopffernhörer deutlich wahrgenom
men und von dem aufnehmenden Beamten mühe
los niedergeschrieben. Zweifellos hat das neue
Verfahren erhebliche Vorzüge gegenüber dem
Siphonrekorder, der mittels eines mit Anilinfarbe
gefüllten Kapillarröhrchens die ankommenden
Morsezeichen in Form einer Wellenlinie auf einem
Papierstreifen aufzeichnet.
Petroleum - Röhrenleitung Rumänien — Deutsch
land. Neben dem Mangel, an Lebensmitteln sollte
das Fehlen der nötigen Menge an Schmieröl nach
englischer Meinung Deutschland auf die Knie
zwingen. Es kam anders. Durch das Hineinhetzen
Rumäniens in den Krieg und dessen schnelle Un
terwerfung sind wir in dem Besitz der reichsten
Petroleumquellen Europas, und gerade die in deut
schem Besitze gewesenen ölwerke bei Ploesti sind
unversehrt. Nur der Transport der notwendigen
Mengen nach Deutschland macht bei der Bela
stung der vorhandenen Bahnen Schwierigkeiten und
verdreifacht die Kosten des Öls. Man hat deshalb
jetzt vorgeschlagen, eine Röhrenleitung aus dem
deutschen Erdölgebiet um Ploesti nach Deutsch
land zu ziehen, die in wenigen Monaten hergestellt
ist, zwar 15 Millionen Mark kosten soll, trotzdem

BOTHO GRAF VON SCHWERIN
starb Im 53.Lebensjahr In Berlin. Graf Schwerin hat
sich ein unvergängliches Verdienst erworben, indem er
die Elektro-Osmose zu einer technisch brauchbaren
Methode ausgestaltete. Durch dieses Verfahren ist es
möglich, auf elektrischem Weg Stoffe, wie Kaolin,
Kieselsäure u. a. zu reinigen, sowie wasserhaltige
Stoffe, wie Torf, Rübentchnitsel u. a. zu entwässern.
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Geh. Hofrat Dr. LUDWIG PFEIFFER
feiert am 31. März seinen 75. Geburtstag. Seine For
schungen über Protozoen ala Krankheitserreger und über
die Krebskrankheit sind Marksteine in der Entwicklung

der Wissenschaft.

aber die Kosten für den Transport auf V« des
bisherigen Betrages vermindert. Damit wäre jedem
Mangel an Petroleum und den anderen aus dem
Rohöl gewonnenen Produkten abgeholfen, ohne
daß die Höhe des Friedenspreises überschritten
werden müßte. K. M.
Die Zoologischen Stationen in Neapel und Rovigno.
Bis zum Kriege war die deutsche Zoologische Sta
tion in Neapel, die nach dem Tode ihres Be
gründers, Prof. Dr. Dohrn, von dessen Sohn
fortgeführt wurde, in erfreulicher Entwicklung be
griffen. Der Krieg hat dem allen ein jähes Ende
bereitet. Im Mai 1915 verließen die deutschen
nnd österreichischen Mitglieder der Station das
Institut. Der Leiter legte die Verwaltung in die
Hände eines italienischen Gelehrten, eines früheren
Assistenten der Station. Im November 19 15
wurde dieser von der italienischen Regierung ab
gesetzt und durch eine Verwaltungskommission
ersetzt. Die pubükatorische Tätigkeit der Station
konnte erfreulicherweise trotz des Krieges aufrecht
erhalten werden. Die Zoologische Station in Ro
vigno in Istrien der Kaiser- Wilhelm-Gesellschaft
hatte sich ebenfalls bis zum Ausbruch des Krieges
sehr gedeihlich entwickelt. Nach Italiens Kriegs
erklärung mußte die Station völlig geschlossen
werden. Im Laufe des Winters 1915 konnte der
-Direktor dank dem besonderen Entgegenkommen

der österreichischen Regierung nach Rovigno
zurückkehren, um die Versendung von Tier
material, so gut es die Verhältnisse erlauben,
wieder aufzunehmen.

Sprechsaal.
In den „Mitteilungen der Gesellschaft für
Natur- und Völkerkunde Ostasiens" schreibt
L. Jaquet im 13. Heft 1877 über einen neuen
Kaffeersatz wie folgt:
Im Jahre 1872 kam ich, im Auftrage Sr. Hoheit
des Khediven von Ägypten nach Japan, um die
Erzeugnisse des Landes zu studieren, im Hinblick
auf die ägyptische Agrikultur. Ich untersuchte
eine Anzahl Pflanzen zur ev. Nutzanwendung
auch in Europa.
Die Beeren der Ibota (ligustrum, Rainweide)
hatte man mir als Heilmittel bezeichnet; es fiel
mir die Ähnlichkeit der Samenkerne mit der
Form der Kaffeebohne auf, und auffallend
schien mir auch der reiche Tanningehalt.
Ich machte hierauf mehrere Versuche wie beim
Kaffee; nachdem Ich die Samen geröstet nnd ge
mahlen hatte, gewann ich einen Aufguß davon,
der dem Gaumen schmeichelte, ohne Nachteil
für den Schlaf, und man spendete dem Getränk
einstimmiges Lob.'
„Der angenehme Geschmack, welcher bis zum
letzten Tropfen anhielt, sowie das Aussehen und
das Aroma nach dem Rösten, glichen ganz dem
Kaffee.
Unterzieht man den Geschmack einer genaueren
Untersuchung, so spürt man etwas Harziges, was
der Kaffeebohne fehlt usw.
Soweit Mr. L. Jaquet.
Ein Versuch meinerseits, die schwarzen Beeren
der bei uns in Hecken und Gärten wachsenden
Ligusterstaude ebenso zu behandeln, ergab ein
ähnliches Resultat.
Bei dem Aufguß dieser Kerne, die ich auch
zuvor geröstet und gemahlen hatte, war das
Kaffeearoma durchgreifender als bei vielen an
deren Surrogaten, als Malzkaffee, Feigenkaffee usw.
Die Samenkerne der wilden Ligusterstaude
sind naturgemäß kleiner als diejenigen der Gar
tenstaude. Daraufhin würde man wohl durch
Kultur letztere zum Ansetzen größerer Früchte
zwingen können und auf diese Weise einen, wenn
nicht vollkommenen, so doch annähernden Ersatz
für die Kaffeebohne durch Zucht ernten können.

B. GOTTSCHE.

Die in Nr. 12 unserer Zeitschrift vom 17. 3. 17
auf S. 232 gebrachten Abbildungen eines Nil
pferdes (Fig. 4 u. 5) des Aufsatzes von Dr. Grimpe
„Die Dermoplastik als Kunstgewerbe" sind her
gestellt nach Photographien eines Stückes, das von
ter Meer für das Museum Alexander König in
Bonn angefertigt wurde.

Berichtigung.
In Nr. 13, S. 237, zweite Spalte, Zeile 8 von oben;
soll es heißen : „mit 18 Jahren" nicht „mit 13 Jahren"
(Bucherbesprechung). Also : Früh heiraten.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu w«it*ren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit)

Seifenersparnis bei Anwendung von Permntlt.
Der Verbrauch der für Waschzwecke zu benutzenden Seife
ist bei enthärtetem Wasser bedeutend geringer als bei
solchem, das nicht enthärtet ist. Eine vollkommene Ent
härtung des Wassers für alle wirtschaftlichen und tech
nischen Zwecke läßt sich, wie wir in der „Zeitschrift für
angew. Chemie" lesen, durch das Permutitverfahren er
zielen. Das Natriumpermutit gelangt in Form einer
kristallinischen, blätterigen oder körnigen, festen, gelblich-
weißen und infolge seiner Porosität sehr durchlässigen
Masse in den Handel. Das darin enthaltene Natron wird
sehr leicht gegen andere Basen, also Kalk oder Magnesia,
ausgetauscht. Ist das Permutit erschöpft, so läßt es sich
durch Behandeln mit Kochsalzlösung wiedergewinnen. Die
Hauptvorteile bei der Anwendung von permutiertem Wasser
zur Seifenwäsche bestehen darin, daß keinerlei Seife in
Form von Kalk- und Magnesiaseife verloren geht und daß
ferner dem Wasser keine die Wäsche schädigenden Chemi
kalien zugesetzt werden.

Eine neue „Ellipsen- Ausiuhrungsart". Vor
richtungen zum Ausführen von Ellipsen sind in ver
schiedenen Bauarten seit geraumer Zeit bekannt, ihre
Ovalsysteme beruhen ausschließlich auf dem Kreuz-

„ Prinzip" oder der Projektion des Kreises. — Nach
stehend ist eine neue von Herrn Hugo Schmidt erfundene

Vorrichtung erläutert. Wie aus der Figur in schema-
tischer Darstellung ersichtlich, kommt das auszuschneidende
Blatt auf eine wagerecbte Platte zu liegen, welche um
eine senkrechte Achse drehbar ist. Auf dieser Achse
sitzt ein Zahnrad, das in Eingriff steht mit einer Zahn-
stangenzahnung eines Schlittens. Dieser Schlitten trägt
eine wellenförmige Führung, in die ein Zapfen eines recht
winklig zur Bewegung des Schlittens verschiebbaren Armes
greift. Dieser Arm trägt an seinem vorderen Ende das

Scbneidmesser. Bei der Drehung der Platte wird eine
Verschiebung des Schlittens und durch diesen eine solche
Bewegung des Armes bewirkt, daß letzterer die gewünschte
Ovalfigur ausschneidet. Je nach der Form der wellen
förmigen Führung wird auch die Gestalt der Ovalfigur
eine verschiedene. Die Veränderung dieser wellen
förmigen FUhrung wird erreicht, indem an die Stelle der
Kurvenrinne eine mehrfach wellenförmig gebogene Stange
tritt, die vermittelst Lappen um exzentrische Zapfen
drehbar in Böckchen gelagert ist. Die an einem Ende
angeordnete Flügelschraube, welche im Mittelpunkte der
Stange angeordnet ist und durch eine gebogene Rinne
des einen Böckchens geht, ermöglicht es, die Stange in
verschiedenen Lagen festzustellen. Ober die Stange greift
eine Gabel. Bei genau senkrechter Feststellung der Stange
schneidet der Apparat Kreise aus.

Ein branchbarer Ofenschirm im Unterstand. Den
Ausführungen von Prof. Ad. Keller in Nr. 8 der „Umschau"
möchte ich für feldgraue Leser die Beschreibung eine»
recht brauchbaren Ofenschirmes anschließen, den ich
in einem Sanitäts- Unterstand vorfand. Ein einfacher,
60x90 cm großer Holzrahmen wild mit hellem, starkem
Papier bespannt und mit zwei an den beiden Ecken der
oberen Breitseite angreifenden, 40 cm langen Schnurstücken
an der Decke aufgehängt. Aufgestellte Ofenschirme sind
meist zu niedrig und erschweren den Wärmeaustausch
bereits in den dem Boden benachbarten Luftschichten,
wo die Wärmeströmung sehr gering, eine Behinderung
daher überflüssig, sogar unerwünscht ist. Die rasch auf
steigende Wärme wird wirksamer in den mittleren Luft
schichten durch unseren von der Decke herabhängend- n
Schirm abgehalten. Ferner wirft die helle Fläche die
Wärme zurück, der papierne Schirm erhitzt sich wenig,
die Strahlung dieses schlechten Leiters ist äußerst gerirjg.

Feldhillsarzt Benzing.

Wenn Sie Ihren im Felde stehenden Angehörigen
und Freunden allwöchentlich eine neue Freude machen
wollen, dann bestellen Sie ein
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Klima und Körpergröße.
Von Privatdozent Dr. ALEXANDER LlPSCHÜTZ.

v. Boetticher weist in der Einleitung zu
einer Arbeit1) mit Recht darauf hin, daß
unter dem Einfluß der Abstammungslehre
eine Zurücksetzung der physiologischen Pro
bleme erfolgte, die teilweise in Vergessenheit
gerieten. So auch die Frage nach den Be
ziehungen zwischen der Körpergröße der
Tiere und ihrem Wärmehaushalt, die

K. Bergmann schon im Jahre 1849
aufgeworfen hatte, v. Boetticher hat
nun diese Frage in großen Zusammen
hängen aufs neue erörtert, indem er sich
auf die Angaben der neueren zoologischen
Literatur über die Größe der Warmblüter
und auf eigene Messungen stützte, die er
am Material des Kgl. Museums für Natur
kunde in Berlin und der Landwirtschaft
lichen Hochschule in Berlin ausgeführt hat.

Nach K. Bergmann sind die Säugetiere
und die Vögel auch mit ihrer Körpergröße
der Außentemperatur angepaßt. Je größer
die Masse eines Tieres, desto geringer ist,
gleiche Formen vorausgesetzt, die Ober
fläche im Verhältnis zur Masse. Da nun
der Wärmeverlust auf die Masseneinheit
um so größer sein wird, je größer die Ober
fläche im Verhältnis zur Masse, so ist klar,
daß die Erhaltung der Körpertemperatur
auf einer konstanten Höhe in ein£m kalten
Klima erleichtert wird, wenn das Tier groß,
in einem warmen Klima, wenn das Tier
klein ist. Die Körpergröße wäre also für
den Warmblüter ein Mittel, sich der Außen-

') Hans v. Boetticher, Untersuchungen über den
Zusammenhang zwischen Klima und Körpergröße der

homöothermen Tiere. Zoologische Jahrbücher, Abteilung

für Systematik, Geographie u. Biologie der Tiere. Bd. 40,

Heft i/a.
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temperatur anzupassen. Wenn man berück
sichtigt, daß auch das Haar- oder Feder
kleid und das Fettpolster einen Schutz gegen
Wärmeverluste bieten, daß auch sie Mittel
einer Anpassung an die Außentemperatur
sind, so ist klar, daß man bezüglich der
Größe nur nahe verwandte Säugetier- oder
Vogelformen vergleichen kann, die in den
sonstigen Bauverhältnissen und in der
Lebensweise einander nach Möglichkeit
gleichen. Bergmann glaubte feststellen
zu können, daß von nahe verwandten Arten
in kälteren Gegenden größere Formen, in
wärmeren kleinere Formen leben. „Da aber
die systematischen Kenntnisse der dama
ligen Zeit noch ziemlich bescheiden waren
und viele Formen, welche nur recht weit
läufig miteinander verwandt sind, damals
in ganz engen Gruppen, teilweise sogar in
derselben Gattung, vereinigt waren, so er
heischte jeneZusammenstellungBergmanns
eine durchgehende Revision, bzw. eine ganz
neue Ausarbeitung und Prüfung." Dieser
mühevollen Arbeit hat sich nun v. Boet
ticher unterzogen und aus seinen Betrach
tungen ergibt sich der Schluß, daß die alte
Auffassung von K.Bergmann zutreffend ist .
v. Boetticher ist sich darüber klar,
daß außer der Temperatur ja auch noch
andere Momente die Größe des Tieres mit
bestimmen können. Er weist auf die Zwerg-
und Kümmerformen unter den Säugern hin,
die man auf isolierten Inseln antrifft.
Nahrungsmangel mag die Entstehung von
zwerghaften Kümmerformen begünstigen ,
wo bei der niedrigen Außentemperatur grö
ßere Formen den Außenbedingungen besser
angepaßt wären. Auf der anderen Seite
arbeiten, wie erwähnt, eine Reihe von an-
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deren Einrichtungen in derselben Richtung
wie die Körpergröße: die verschiedenartige
Behaarung und Befiederung oder der starke
Fettansatz. In warmen Gegenden wird die
Wärmeabgabe erleichtert durch verschiedene
Körper anhänge, die bei geringer Masse eine
große Oberfläche- haben, so die Ohren der
Säuger, Kämme, Kehllappen und andere
nackte Hautgebilde bei Hühnern und von
Vögeln. Schließlich hat J. Strohl den
bedeutungsvollen Befund erhoben, daß das
Herz bei nahe verwandten Formen in käl
teren Gegenden größer ist als in wärmeren:
Strohl hat das für die Moor- und Alpen
schneehühner festgestellt. Das größte Herz
gewährleistet die Möglichkeit eines inten
siven Stoffwechsels, so daß eine Anpassung
andie niedrigste Außentemperatur zustande
kommen kann. Auch durch die Lebens
weise schützen sich viele Arten gegen die
niedrige Außentemperatur. Die Zugvögel
ziehen in der kalten Jahreszeit in wärmere
Gegenden. Auch einige Nagetiere, vielleicht
auch eine Renntierart, unternehmen im
Winter größere Wanderungen nach dem
Süden. „Die meisten kleinen Säuger, in
Deutschland alle in der Größe vom Hasen
abwärts, leben in Höhlen, Löchern und an
deren Schlupfwinkeln und sind dadurch der
Einwirkung niederster Temperaturen ent
zogen. Viele Säuger halten gar einen
Winterschlaf, der es ihnen allein ermöglicht,
in den von ihnen bewohnten Gebieten zu
leben."
Alle diese Momente müssen in Betracht
gezogen werden, wenn man sich in der
Frage zurechtfinden will, ob Säuger oder
Vögel in kalten Gegenden wirklich größer
sind als in warmen.
Was die Messungen betrifft, die v. Boet-
t icher ausgeführt hat, so ist zu bemerken,
daß bei Vögeln die Gesamtlänge weniger
Schwanz und Schnabellänge, bei Säugetieren
die Gesamtlänge weniger Schwanzlänge, in
beiden Fällen also die , .absolute Rumpf
länge" berücksichtigt wurde.
Aus der gewaltigen Fülle von Angaben,
die v. Boetticher in seiner Arbeit macht,
wollen wir für die Vögel und Säuger einige
Beispiele herausgreifen.
Ein besonders schönes Beispiel sind die
Raben, die die ganze Welt, mit Ausnahme
von Südamerika, bewohnen. „Im höchsten
Norden wie in den Tropen gibt es Raben.
Sie sind mit Ausnahme einiger im Winter
etwas weiter umherschweifender oder auch
wohl zum Teil ziehender Formen, der Krähen,
im wahrsten Sinne des Wortes Standvögel,
die als Frühnisters zudem den klimatischen
Einflüssen ganz besonders ausgesetzt sind."

Der Kolkrabe (Corvus corax L.), der in
Nord- und Mitteleuropa zu Hause ist, be
wohnt ein Gebiet, das zwischen den mitt
leren Januar- Isothermen + 50 und — 10

°

gelegen ist. Er wird etwa 320 mm lang.
Die nördlichen Raben sind alle größer:
C. islandicus erreicht eine Länge von über

320 mm, der Rabe von Skoarö (Nordnor
wegen) eine solche von 390 mm, ebenso
groß ist C. littoralis Br. von Süd- und Ost
grönland, ungefähr gleich lang ist C. berin-
gianus Dyb. von den Commandor- Inseln
mit etwa 385 mm, C. sibiricus Tacs. aus
Ostsibirien und von Ussuri ist mehr als

360 mm lang; etwas kleiner ist C. ussurianus
Tacs. aus der etwas wärmeren Südmand
schurei, während C. kamtschaticus Dyp. aus
Kamtschatka sehr groß ist. Diese Arten
leben in Gegenden, die zwischen den mitt
leren Januar-Isothermen o° und

— 30
° und

niedriger liegen. „Riesengroß" ist auch der
Rabe aus dem Tibet, der C. tibetanus Hodgs. :
dort sinkt die Temperatur im Winter oft
auf — 300. v. Boetticher zitiert den Aus
spruch von v. Almäsy, daß „Exemplare
von C. corax aus den österreichischen Alpen,
aus der Schweiz usw. wahre Riesen gegen
die ungarischen Raben sind". Als den
größten Raben bezeichnet v. Boetticher
den Raben des arktischen Nordamerika,
C. principalis Ridgw., der als Standvogel
ein Gebiet mit einer Januar-Isotherme bis
— 350 bewohnt. Das von v. Boetticher
im Berliner Museum gemessene Stück hatte
die ansehnliche Rumpflänge von 410 mm,
war also um ganze 9 cm länger als unsere
Durchschnittsraben. Auch gegenüber den
Raben der südlicheren Gebiete des nord
amerikanischen Kontinents ist C. principa is
durch seine außerordentliche Größe aus
gezeichnet. So ist sinuatus Wagl., der in
den westlichen Staaten bis Mexiko hinunter
zwischen den Januar- Isothermen — 20

° und
+ 250 lebt, nur etwa 340 mm, während der
auf der Insel Clarien wohnende C. chario-
nensis Rothsch. et Hart, nur 260 mm lang
wird. Kleiner, manchmal sogar beträcht
lich kleiner als unser C. corax sind die
Kolkraben aus dem nördlichen Europa, aus
dem warmen Vorderasien und aus Afrika,
so C. hispanus Hart, et Kleinschm. aus
Spanien, C. sardus Kleinschm. aus Sardi
nien (280 mm), C. Cawrensei Hume aus
Nordpalästina und Ostpersien (etwa 290 mm)
u. a. Nur 220 mm lang ist C. canariensis
und die Raben von Sinai und von den
Küsten des Roten Meeres. Durch außer
ordentliche Kleinheit sind die Raben der
subtropischen und tropischen Gegenden aus
gezeichnet : C. mexicanus Gm., ungefähr
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zwischen den Januar- Isothermen + 15 ° und
+ 25 °, wird nur 150 mm lang, die „Klein
raben" (die wegen der nackten Haut und dem
Schnabelwinkel so bezeichnet werden) auf
den westindischen Inseln, von Indisch-
Malakka und dem Bismarck-Archipel, von
den Molukken und Neuguinea, aus Austra
lien und Tasmanien, den Sunda- und Ce-
lebesinseln, von den Philippinen. Ihre
Rumpflänge schwankt zwischen 150 und

240 mm.
Komplizierter liegen die Verhältnisse bei
den Krähen, die keine reinen Standvögel
sind.
Die Zahl der Ausnahmen, wenn wir von
den Zugvögeln absehen, ist ganz gering.
Treffende Beispiele lassen sich auch aus der
Zahl der Säugetiere heranziehen, wenn auch
hier, wie schon oben hervorgehoben, in sehr
zahlreichen Fällen die Verhältnisse durch
andere Mittel kompliziert werden, die Schutz
gegen Kälte bieten.
Schon in der untersten Ordnung der Säuge
tiere, bei den Monotromen, ist die Größe
der Formen in kälteren Gegenden beträcht
licher als in wärmeren: Echidua aculeata
Shaw, der Ameisenigel von Australien hält
die Mitte zwischen der kleineren E. lawesi
Rams. von Neuguinea und der größeren
E. setosa E. Geoffr. von Tasmanien. Ähn
liches gilt für das Känguruh und das
Opossum.
Der Iltis von Mittelskandinavien, Mittel
europa, von Nordspanien bis zum Mittel
meer ist größer als der Iltis in Spanien.
In den Schweizer Bergen lebt eine 480 mm
lange Form, Putorius manium Barr. Ham.,
dessen Rumpflänge um 30 bis 40 mm größer
ist als beim mitteleuropäischen Iltis. In
Südost rußland, Kaukasien, Turkestan und
wohl bis nach Südsibirien hinein lebt eine
Art (P. eversmanni Less), die nur etwa
352 mm lang ist.
Auch von den europäischen Hermelinen
leben in kälteren Gegenden größere Formen.
Deutlich ist die Größenzunahme nach
kälteren Gegenden hin bei den Jaguaren
und Pumas.
Der Alpensteinbock, Ibet ibetL., ist größer
als I. lusitanica Francä, der in den gali-
zische^i und nordportugiesischen Bergen
wohnt, und I. victoriae Cabrera aus der
Sierra de Gredos sind wirklich kleiner. I.
hispanica Schimper aus der Sierra Nevada
ist die südlichste Art, und sie bleibt in der
Rumpflänge um rund 165 mm hinter I.
victoriae zurück. Dagegen sind wiederum
die Steinböcke des Kaukasus, die in noch
höherem Gebirge leben, als es die Alpen
und die Pyrenäen sind, sehr groß.

Ein gutes Beispiel sind auch die Gemsen,
die in den Alpen, den Appeninen, auf dem
Balkan, im Kaukasus und in den Pyrenäen
ziemlich gleich groß sind. Kleiner sind die
Gemsen in den Abruzzen im südlichen
Italien und in dem Cantabrischen Gebirge
in Spanien.
Ebenso die europäischen Rehe, die von
den sibirischen, nordrussischen und ost
asiatischen Rehen an Größe bedeutend über
troffen werden. Unter den europäischen
ist die größte Art die schwedische.
Doch genug der Beispiele, die im Sinne
der Theorie von K. Bergmann sprechen,
v. Boetticher zeigt uns auch, daß in
jenen Fällen, die gegen Bergmann aus
sagen, die erwähnten anderen Hilfsmittel
des Kälteschutzes in Wirksamkeit treten,
so z. B. bei den Wieseln, die überall ein
Loch zum Verstecken finden und in käl
teren Gegenden ein schönes dichtes Fell
tragen, bei den Wasserbären, die in Höhlen
leben und einen dichten Pelz besitzen, bei
den Mardern u. a.
Noch komplizierter sind die Verhältnisse
beim Menschen, der in geheizten Räumen
wohnt, sich in Pelz und Wolle hüllt. Zu
dem haben beim Menschen in ganz außer
ordentlichem Maße Rassenmischungen statt
gefunden. Jedoch kann vielleicht auch
beim Menschen von einem Zusammenhang
zwischen Klima und Körpergröße gesprochen
werden: in der leukoderjRen Gruppe ist die
nördliche Rasse, der Homo europäns, höher
als die südliche, der Homo mediterranus.
Die Eskimos, die klein von Wuchs sind,
haben sehr runde Formen, während die
Eingeborenen tropischer Gebiete meist lang-
gliedrig und dürr sind.
Nach alledem unterliegt es nach v. Boet
ticher keinem Zweifel , daß die Berg-
mannsche Theorie den Tatsachen ent
spricht: von nahe verwandten Formen der
Vögel und der Säugetiere leben die größeren
in kälteren Gegenden, die kleineren in wär
meren. Wo dies nicht zutrifft, sind in der
Regel andere Mittel des Wärmeschutzes
ausgebildet. —

Eine Frage für sich ist es, wie die An
passung der Körpergröße an die Außen
temperatur zustande gekommen sein könnte.
Interessant ist in diesem Zusammenhang
die Tatsache, daß auch bei den Kaltblütern
in den kalten Meeren, so in den polaren
Gebieten und in der Tiefsee, Formen vor
kommen, die viel größer sind als nahe ver
wandte Formen in wärmeren Meeren1). Da

') Vgl. Hesse, Die ökologischen Grundlagen der Tier
verbreitung. Geographische Zeitschrift, Bd. 19, 1913.
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wir nun wissen, daß die Stoffwechselvor
gänge beim Kaltblüter bei niedriger Außen
temperatur herabgesetzt sind, so könnten
wir vielleicht annehmen, daß dabei das
gegenseitige Verhältnis zwischen Bau- und
Betriebsstoffwechsel verschoben wird. Viel
leicht werden Bau- und Betriebsstoffwechsel
nicht in gleicher Weise von der Außen
temperatur beeinflußt. Vielleicht, und das
ist wahrscheinlicher, unterliegt das Wachs
tum bei niedriger Außentemperatur in ge
ringerem Grade der hemmenden Wirkung
der Stoff Wechselprodukte oder der Reaktions
produkte, die im Betriebsstoffwechsel ge
bildet werden. So können wir uns wenig
stens ein hypothetisches Bild von den Fak
toren machen, die in kälteren Gebieten
größere Formen bei den Kaltblütern be
dingen. Für die Warmblüter dagegen fehlt
uns einstweilen eine jede Handhabe, um die
bedingenden Faktoren der Anpassung der
Körpergröße an die Außentemperatur ge
danklich zu ermitteln.

Geistige Veranlagung.
Von H. Fehlinger.

Die
geistigen Eigenschaften der Menschen sind
teils angeboren, auf Vererbung von den Vor

fahren auf die Nachkommen begründet, teils sind
sie anerzogen, also durch Einwirkungen der Um
welt bedingt. Es kann sich zwar niemand seiner
angeborenen Eigenschaften entledigen, aber viel
fach sind die Umwelteinflüsse so stark, daß sie
die Erbanlagen wenig oder gar nicht zur Geltung
kommen lassen, also gewissermaßen verdecken.
Das trifft ja auch bei manchen körperlichen Eigen
schaften zu; so kann z.B. jemand die Anlage zu
Großwüchsigkeit haben, doch hinderten ungün
stige Lebensverhältnisse sein Wachstum und der
Körper blieb klein.
Von den Erbanlagen der Menschen, mit denen
wir uns hier befassen wollen, sind gewisse der
ganzen Gattung eigen, andere wieder einem der
beiden Geschlechter oder einer bestimmten Rasse.
Aber auch innerhalb eines Geschlechts und einer
Rasse treten wieder Abweichungen auf, und zwar
Familieneigentümlichkeiten. Dazu kommen noch
rein persönliche Eigenarten, die durch Weiterver
erbung zu Familieneigenarten werden können.
Gattungsanlagen sind vornehmlich jene, welche
der Erhaltung und Fortpflanzung der Gattung
dienen. Sie leiten zu hierauf gerichteten Hand
lungen, in der Regel ohne den Enderfolg bewußt
zu beabsichtigen oder die Wirkung zu kennen.
Geistige Anlagen dieser Art fallen wenig auf, weil sie
eben normalerweise allen Personen gemeinsam sind.
Auffallend hervor tritt dagegen die verschiedene
geistige Veranlagung der Geschlechter, und zwar
scheint die Abweichung zwischen männlichen und
weiblichen Personen im Gefühlsleben am größten
zu sein. So spricht z. B. Prof. W. Peters1) die

*) Einführung in die Pädagogik. Leipzig 1916.

Ansicht aus, daß mit dem lebhafteren Äefühls-
leben des weiblichen Geschlechts die stärkere
Neigung der Mädchen für das Lesen lyrischer
Dichtungen wie auch ihr größeres Interesse für
sprachliche Lehrfächer zusammenhängt; vielleicht
spielt dabei noch ein anderer Umstand mit, näm
lich die bessere Beherrschung des Sprechbewegungs-
apparates, die in der rascheren Entwicklung der
Sprache beim weiblichen Kinde zum Ausdruck
kommt. An Interesse und Begabung für das
Rechnen, die mathematischen Lehrfächer, Physik
und Geographie stehen dagegen, allem Anschein
nach, die Mädchen hinter den Knaben zurück.
Das Sachliche und Abstrakte dieser Lehrfächer
sagt ihnen offenbar weniger zu, als der dem All
tagleben näherstehende und das Gemüt mehr
'befriedigende Stoff der sprachlichen Lehrfächer.
Auch die raschere geistige Entwicklung der
Mädchen bei allem, was mit Farbenwahrnehmung
und Farbenunterscheidung zusammenhängt, ihre
geringeren Leistungen aber bei solchen VVahr-
nehmungsvorgängen, die dem Gefühlsleben ferner
stehen (wie der Seh- und Hörschärfe), weisen auf
den gleichen Gegensatz hin. Es kommt freilich
in Betracht, daß der Intellekt des weiblichen
Geschlechts schon von frühester Jugend an, lange
vor der Schulzeit, anders beeinflußt wird als der
des männlichen, so daß manche Eigenart, die in
der Schule hervortritt, bereits mehr oder minder
umweltbedingt ist. Das bestätigen jene Beobach
tungen und Untersuchungen, welche zeigen, daß
durch gemeinsamen Unterricht der Geschlechter
ein gewisser Ausgleich der psychologischen Unter
schiede der Geschlechter bewirkt wird, daß manche

„weibliche Eigenart" verloren geht oder Einbuße
erleidet. Auch kommen immer und überall Aus
nahmefälle von der für das eine oder das andere
Geschlecht charakteristischen geistigen Veran
lagung vor. Das einzelne Mädchen kann den
einzelnen Knaben ausnahmsweise in solchen Lei
stungen übertreffen, in denen das weibliche Ge
schlecht im Durchschnitt hinter dem männlichen
zurücksteht. Beachtenswert ist, daß die Leistungen
der Mädchen in der Regel gleichförmiger, unter
einander weniger verschieden sind als die Lei
stungen der Knaben. Unter dem Durchschnitt
stehende Leistungen, sowie ihn erheblich über
ragende, sind bei den Knaben häufiger als bei
den Mädchen.
Die Unterschiede in der geistigen Veranlagung
der Rassen sind erst wenig bekannt. Versuche
bei Angehörigen kulturell weit zurückstehender
farbiger Rassen haben gezeigt, daß jene elementar
sten Denkvorgänge, die bei der Aufgabe ablaufen,
auf ein zugerufenes Wort mit einem anderen zu
antworten (Assoziationsversuch), bei ihnen wesent
lich andere sind als bei Angehörigen kulturell
hochstehender Rassen. Man hat in jüngster Zeit
auch darauf hingewiesen, daß Araberkinder — im
Gegensatz zu weißen Kindern — weder die Nei
gung noch die Fähigkeit besitzen, ihr Innenleben
in Zeichnungen auszudrücken. Der Unterschied
beruht dabei sicher vielmehr auf der Verschieden
heit der Kultur als auf natürlicher Rassenver
anlagung. Bei Völkern, deren Lebensbedingungen
weit von den unseren abweichen, muß manches
durch Übung vervollkommnet werden, was in
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unserem Kulturkreise einer Übung nicht bedarf,
und manches wird stark vernachlässigt, was bei
uns die stärkste Pflege findet. So können sich
aus äußeren Bedingungen geistige Unterschiede er
geben, die leicht für solche inneren Ursprunges
gehalten werden.
In Amerika wurden schon zahlreiche Unter
suchungen über den Erfolg des Schulunterrichtes
bei Weißen und Negern vorgenommen. Sie be
ziehen sich auf Personen gleicher sozialer Klassen,
die ungefähr gleichwertige Schulen besuchten. Da
bei ergab sich, daß die Neger im Durchschnitt
langsamer und mangelhafter gewisse einfache Lei
stungen erlernen als die Weißen, daß sie also
weniger übungsfähig sind. Von den Schülern einer
Hochschule für Farbige erreichten kaum ein Drittel
die Durchschnittsleistung weißer Hochschüler.
Unter den farbigen Volksschülern waren ungefähr
doppelt so viele in ihrer geistigen Entwicklung
Zurückgebliebene, aber nur etwa ein Drittel so
viele, die in bezug auf geistige Entwicklung ihrem
Lebensalter voraus waren, als unter den weißen
Kindern. Allgemein wird über rasche geistige
Ermüdbarkeit der Negerschüler berichtet.
Die geistigen Leistungen Blutsverwandter zeigen
größere Ähnlichkeit als die Leistungen nicht ver
wandter Personen, was darauf hindeutet, daß diese
Leistungen mehr von der erblichen Veranlagung
als von Umwelteinflüssen abhängig sind. Die
Leistungen von Eltern und Kindein sind sich
(auf den verschiedenen Gebieten) zu 25% — 40%
ähnlich, jene von Geschwistern gleichen Ge
schlechtes noch viel mehr. Die Ähnlichkeit in den
Leistungen von Eltern und Kindern wäre wohl
noch viel größer, wenn nicht die Leistungsfähig
keit durch die in vielen Fällen verschiedene soziale
Lage während der Kindheit und Jugend stark
beeinflußt würde; denn es kommt ja häufig vor,
daß z. B. Eltern sozial und wirtschaftlich auf
steigen und damit ihren Kindern eine bessere
Ausbildungsmöglichkeit der geistigen Anlagen
bieten, als sie selbst hatten. Von großer Wichtig
keit ist, daß dort, wo die beiden Eltern selbst
verschiedene Leistungen aufweisen, die Leistungen
der Kinder nicht etwa eine Mischung der Lei
stungen der beiden Eltern sind, sondern daß die
Kinder in den betreffenden Fähigkeiten bald aus-
schließüch dem Vater, bald der Mutter folgen.
Das entspricht ganz den bei der Vererbung körper
licher Eigenschaften festgestellten Tatsachen:
Es erfolgt nicht etwa „Mischvererbung", sondern
„alternierende" Vererbung, so zwar, daß Knaben
in der Regel dem Großvater mütterlicherseits
und Mädchen der Großmutter väterlicherseits
gleichen.
Über das Zustandekommen und Auftreten von
individuellen Anlagen, die von den Gattungs-,
Geschlechts- und Familienanlagen in der einen
0(Jer anderen Richtung stark abweichen, ist bis
jetzt erst wenig bekannt.
Die Einflüsse der Umwelt (des Milieus) er
schweren die Feststellung der auf Veranlagung
begründeten geistigen Ähnlichkeiten und Ver
schiedenheiten in bedeutendem Maße. Diese Um
welteinflüsse treten mit besonderer Deutlichkeit
bei verwahrlosten Kindern zutage. Sie äußern
sich ferner darin, daß von den Kindern wohl

habender Leute ein höherer Prozentsatz in ihrer
geistigen Entwicklung ihrem Alter voraus sind,
als von den Kindern der unbemittelten Volks
schichten. Prof. W. Peters, der diese Tatsache
anführt, glaubt, daß an der im allgemeinen
besseren geistigen Entwicklung fer Kinder der
sozial und wirtschaftlich begünstigten Klassen
zum großen Teil auch die Erbwirkung schuld ist,
was nur unter der Annahme der Fall sein könnte,
daß eine „gesellschaftliche Auslese" das Auf
steigen der Tüchtigeren in die bevorzugten Lebens
stellungen bewirken würde. Eine solche Auslese
ist wohl möglich beim Bestände eines Gesellschafts
systems, das allen Menschen die gleichen Ent-
wicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bieget,

nicht aber bei Bestand eines Systems, wo Vor
rechte der Geburt und des Besitzes für die Stellung
jedes einzelnen entscheidend sind. Den Einfluß
des Milieus bringen auch jene Untersuchungen
zum Ausdruck, die zeigen, daß die höheren Ge
sellschaftsstände und die wohlhabenderen kulturell
höher stehenden Staaten eine größere Anzahl in
der Wissenschaft und Kunst bedeutender Männer
und Frauen aufweisen als geld- und kulturarme
Staaten.
Die Ungleichartigkeit der geistigen Veranlagung
äußert sich in der verschiedenen Auffassung von
Eindrücken oder Erlebnissen, sowie in den Lei
stungen usw. Was die Auffassung betrifft, so
scheint es bezüglich des Umfanges des Aufzufassen
den zwei Typen zu geben : Einen, der von Mannig
faltigkeit von Eindrücken nur einen kleinen Teil
erfaßt, diesen aber in großer Deutlichkeit und
Genauigkeit (fixierender Typus) und einen anderen,
der seine Auffassungsfähigkeit auf ein weit größeres
Gebiet des Erfaßbaren verteilt, indem er seine
Aufmerksamkeit „wandern" läßt, aber alles mit
geringerer Genauigkeit auffaßt (fluktuierender
Typus). Das Aufgefaßte ruft Vorstellungen wach,
hinterläßt Gedächtnisspuren, ruft Gefühle und
Handlungen hervor, es bildet den Anlaß zu Ver-
gleichungen, Unterscheidungen, Wertungen etc.
Das Denken, daß sich an die Aufnahme von
Eindrücken anschließt, vollzieht sich nicht bei
allen Menschen in ganz gleicher Weise. Es ist
ein „gestaltender" und ein „schweifender" Typus
zu unterscheiden. Der erstere neigt dazu, die
einzelnen Schritte des Denkens und Kombinierens
so zu gestalten, das sie einheitliches Ganzes sind,
beherrscht von dem Ziel, auf das sie zustreben.
Der schweifende Typus hingegen neigt mehr dazu,
Denk- und Kombinationsschritte lose (assoziativ)
aneinander zu reihen.
Leistungen (aus eigenem Antrieb oder auf Ver
anlassung anderer) führen die einzelnen Menschen
recht ungleichartig aus. Neben Menschen, die
sich rasch an eine neue Arbeit gewöhnen, gibt es
solche, die es nur langsam tun; neben solchen,
die durch Übung große Zuwüchse ihrer Leistung
erfahren, solche, die durch Übung nur wenig ge
winnen; neben stark ermüdbaren nur wenig er
müdbare; neben solchen, die leicht abgelenkt wer
den, andere, die nur wenig ablenkbar sind ; neben
Leuten, die mit einer großen Arbeitsleistung ein
setzen, die rasch abnimmt, andere, die mit geringen
Leistungsgrößen beginnen und schrittweise zu
größeren Leistungen ansteigen.
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Gute Leistungsfähigkeit auf einem Gebiete
geistiger Betätigung kann mit minderer Leistungs
fähigkeit auf einem anderen Gebiete verbunden
sein. Man darf annehmen, daß in jeder geistigen
Leistung zwei Faktoren stecken : die allgemeine
Intelligenz und die Sonderbegabung für das be
treffende Leistungsgebiet. Die Sonderbegabung
für irgendein Gebiet hängt in sehr beträchtlichem
Maße von der allgemeinen Intelligenz ab; ist diese
gering, so wird der betreffende Mensch auf keinem
Gebiete über den Durchschnitt hervorragen, ja
meist den Durchschnitt gar nicht zu erreichen
vermögen.

Englische Zeppelinfurcht
im Jahre 1909.
Von W. BORCHERT.

Zuweilen
ist es ganz nützlich, aus früheren

Jahren stammende , längstvergessene
Tageszeitungen und illustrierte Zeitschriften
von neuem zu durchblättern, diese Eintags
fliegen in der Welt der Druckerschwärze,
die oft schon wenige Tage nach ihrem Er
scheinen unter den Sammelbegriff „Maku
latur" fallen. Man wird nicht selten über
rascht sein, wie interessant, wie „aktuell"
ihr Inhalt im Lichte der Zeitereignisse von
neuem werden kann. Dies erfuhr auch der
Schreiber dieser Zeilen, als ihm gelegentlich
eines Umzuges alte verstaubte Hefte der
englischen Monatsschrift „Pall Mall Maga
zine" von 1909 in die Hände fielen, in deren
Septembernummer Ernest Bramah (wohl
ein Deckname) seinen Landsleuten die Ge
fahr eines Luftschiffangriffs auf England
begreiflich zu machen suchte. Bramahs
recht lebhafte Phantasie führt uns im ersten
Abschnitt seines Zukunftsbildes, das die
Überschrift „The war hawks" (Die Kriegs
habichte) trägt, in eine Sitzung des Minister
rats Seiner Königlich Großbritannischen
Majestät. Dort herrscht ob einer gelungenen
Invasion deutscher Luftschiffe — „Krupplin-
Parsevals" nennt der Verfasser die gefürch
teten, über England schwebenden Unge
heuer — eitel Katzenjammer, zumal als
der Kriegsminister über die traurige Ver
fassung der englischen Kriegsluftschiffe be
richtet, die übrigens den heutigen tatsäch
lichen Zuständen recht nahe kommt. Der
Minister beschließt seine wenig tröstlichen
Ausführungen mit der Eröffnung, daß er
keinen Plan habe, durch den der von an
deren Kabinettsmitgliedern vorgeschlagenen
Unterwerfung unter das gestellte deutsche
Ultimatum vorgebeugt werden könnte. Einer
der Staatssekretäre — ein Gesinnungsgenosse
des famosen Winston Churchill — wirft die
Frage auf, ob man nicht mit der ganzen eng

lischen Flotte rasch in die Elbe eindringen
könnte (Skagerrak!), während „Frankreich
seine Verpflichtungen durch gleichzeitige
Demonstrationen an der deutschen Küste
erfüllt". Auch dieser schöne Vorschlag wird
zu Wasser, als ein in diesem Punkte besser
unterrichtetes Mitglied der Kammer erklärt,
Frankreich könne beim besten Willen keine
Hilfe bringen, und so begräbt der Vorredner
seine Hoffnungen mit der traurigen Fest
stellung, daß die Beherrschung der Luft
mehr Wert habe, als alle geheimen Verträge
mit befreundeten Mächten. Und ein anderer
folgert hieraus scharfsinnig, daß diese Tat
sache nur noch zwei Mächte oder besser
Mächtegruppen gelten ließe: Deutschland
auf der einen, „den Rest der Welt" auf der
anderen Seite. — Man sieht, unsere engli
schen Freunde haben in den seither ver
flossenen sieben Jahren nichts vergessen
und nichts zugelernt, und damals schon
wie heute war es ihrer Meinung nach selbst
verständlich, daß ihre Sache sofort die der
ganzen Welt sei, sobald sie einmal im
Kriege mit Deutschland in die Klemme
gerieten !

Die Versammlung brütet noch eine Zeit
lang über allerlei Plänen, wie dem im wahren
Sinne des Wortes in der Luft hängenden
Unheil abzuwehren sei. Der Premierminister
will dem Untergang des Landes, vor allem
Londons mit seinen 7 Millionen Menschen,
das dem Angriff ja in erster Linie ausgesetzt
sei, durch Annahme der deutschen Forde
rungen begegnen. Ein anderer Lord, der
alte Haudegen Trentford, begehrt dagegen
auf und verlangt energischen Widerstand,
indem er darauf hinweist, daß Alt-England
in der Vergangenheit auch nach schlimmsten
Kriegszeiten immer als Sieger und stärker
als zuvor dagestanden habe. Er jedenfalls
mache eine so schmähliche Unterwerfung
nicht mit und wolle lieber an der Spitze
eines Freiwilligen-Regiments sterben, denn
als „Sklave der Deutschen" leben.
Soweit steht der Verfasser in seinem Zu
kunftsbilde ganz auf dem Boden des Mög
lichen, wie ihm die Zukunft — die heutige
Gegenwart — beweist. Dann aber setzt er
sich mit einem gewaltigen Purzelbaum über
alle Logik hinweg in das Reich bizarrer
Phantasie, in das ihm so ganz nur das jeden
guten Geschmacks bare, in seiner Unter
haltungslektüre unglaublich anspruchslose
englische Lesepublikum zu folgen vermag.
Er läßt, weil er — ebenso wie sieben Jahre
später seine Landsleute in der Wirklich
keit — kein ausreichendes technisches
Gegenmittel gegen die infamen „Kruppline"
auszudenken vermag, einen Erfinderjüng
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ling auf der Bildfläche erscheinen, der ver
ächtlich auf den ganzen komplizierten
Motorenkrempel der zeitgenössischen Flie
gerei blickt und die Sache besser und so
zusagen „ohne Apparat" macht. Dieser
Retter lenkt nun die Aufmerksamkeit des
in Nöten sitzenden Ministerrates in genial
einfacher Weise dadurch auf sich, daß er
zunächst den ihm entgegentretenden Tür
hüter vor dem Beratungszimmer über den
Haufen schießt und mit dem rauchenden
Revolver in der Hand in die illustre Runde
eindringt (siehe Fig. 1). Dort erklärt er
den zwischen Wut und Angst pendelnden
Staatsmännern, daß er mit seinem Anliegen
absolut keine Zeit habe, schildert den Auf
ruhr der Londoner Bevölkerung, die ange
sichts der deutschen Luftschiffe von Sinnen
geraten sei und berichtet, daß der „Mann
der Straße" die Absicht habe, den Herrn
Kriegsminister wegen seiner Unfähigkeit
und Machtlosigkeit gegen die aus der
Luft dräuende Gefahr am nächsten Later
nenpfahl aufzuknüpfen.
Zunächst hält die Versammlung ihn für
einen gemeingefährlichen Geisteskranken.
Schließlich fragt der Ministerpräsident den
unwillkommenen Gast, wer er sei und
was er eigentlich wolle: Jetzt endlich
stellt sich die mit einem solchen Knall
effekt eingeführte Hauptperson der Er
zählung als Mister Brampton Reed vor.
Unter einem kräftigen Seitenhieb auf den
Minister erzählt er, daß sein System indi
viduellen Fliegens vom Leiter des Kriegs
amtes drei Jahre zuvor abgelehnt worden
wäre. Er habe es in der Zwischenzeit so
vervollkommnet, daß die Vernichtung der
feindlichen Luftmacht für die Beherrscher
des Systems eine Kleinigkeit sei. Es ge
lingt ihm, die Herren Minister für seinen
Plan zu gewinnen, die „Kruppline" durch
die Handgranaten einer Gruppe von ihm
geschulter Flugmenschen, eben die „Kriegs
habichte" wie er sie nennt, zu vernichten.
Wie der Erfinder es fertig brachte,
diese Leute im Fliegen auszubilden, ohne
daß eine Menschenseele etwas davon er
fuhr, verrät Bramah seinen gläubigen Lesern
nicht ...
Der zweite und letzte Teil der Erzählung
führt uns an Bord eines der schrecklichen
deutschen Luftschiffe. Er gewährt einen
so interessanten Einblick in die damals
schon zur fixen Idee gewordene Furcht
der Engländer vor einer deutschen Über
rumpelung (wer denkt hier nicht an die
ganz England alarmierende Schrift „The
invasion of 1910"), daß ich ihn im wesent
lichen wörtlich übersetzt wiedergebe:

„Tilbury, Gravesend", meldete ein pfiffig drein-
blickender junger Mann von der Kommandobrücke
der „Wasserjungfer". „Hier liegen die Städte
Chatham und Rochester beisammen. Ob Wool-

wich1) zu erblicken ist? Nein, noch nicht. Es
liegt unter dem Dunst, der dort über London
schwebt."
„Also endlich London", sagt jemand anders im
halben Selbstgespräch.
„Ganz richtig, Ihr .Endlich', Steinetz," fiel ein
Luftschiffingenieur ein. „Vor einem Jahrzehnt
habe ich diese Invasion schon auf das Jahr 1906
vorausgesehen." (?)
„Zum Glück für Sie selbst haben Sie sich darin
getäuscht, denn Sie wären sonst jetzt nicht mit
dabei," meinte der Wachthabende. „Spät oder
nicht — wir sind hier und haben erreicht, was
Napoleon I. nicht gelang."
„Der Korse arbeitete eben zu sehr für sich
selbst und nur, um zu erobern. Hätte er sich mehr
von Menschlichkeit und Vaterlandsliebe leiten
lassen, so würde er mehr erreicht haben."2)
Die fünf großen Krupp-Parsevals lagen „vor
Anker", d. h. ohne Bewegung, über den Gefilden
und Dörfern der Grafschaft Kent. Erst am Tage
zuvor, an dem eine deutsche Note die britische
Regierung davon in Kenntnis gesetzt hatte, daß
sie die Haltung des britischen Vertreters in einer
schwierigen kolonialen Streitfrage als feindseligen
Akt ansehe, hatte die Welt zu ihrer Überraschung
erfahren, was in den geheimnisvollen Werken in
Westfalen geschaffen worden war: Eine gewaltige
Luftschiff-Flotte, deren Existenz niemand geahnt
hatte. Gleichzeitig wurden Einzelheiten bekannt,
nach denen die neuen Fahrzeuge allen sonstigen
bekannten Luftschiffen so himmelweit überlegen
sein mußten, daß die übrige Welt Deutschland
auf Gnade und Ungnade überliefert war. Jetzt,
da der Krieg drohte, lag es im deutschen Staats
interesse, Anwesenheit und Bewegungen der neuen
Kampfmittel nicht länger zu verbergen. Denn
die Panik, die deren bloße Annäherung an feind
liches Gebiet hervorrufen mußte, war ein wert
voller Faktor zur Durchsetzung der deutschen
Forderungen. So kreuzten die Luftschiffe nun in
hellem Tageslicht die Nordsee in verhältnismäßig
geringer Höhe. Auf ihrem Wege begrüßten sie den
Dampfer „Prinz Ludwig", der den aus London
abberufenen deutschen Botschafter heimführte.
Ihr Erscheinen über dem englischen Festland war
so eingerichtet, daß es mit der Überreichung der
deutschen Forderung in London zusammenfallen
mußte. Von der Vollziehung dieses diplomati
schen Schrittes durch Funkspruch verständigt,
segelten sie in ausgebreiteter Linie langsam auf
die englische Hauptstadt los. Als es dunkelte,
gingen sie in größere Höhe und blieben dort, vor
jedem Angriff sicher, bewegungslos liegen. Schutz
färbung und andere Vorrichtungen machten die
Luftkreuzer schon in der Dämmerung unsichtbar.
Ihre Maschinen arbeiteten völlig geräuschlos und
die einzigen nach außen hin sichtbaren Lichter

') Das große britische Arsenal an der Themse.

') Ob unsere Zeppelinoffiziere wohl auf Fahrt in Feindes

land Lust und Zeit haben zu solchen Tertianer-Geschichts

übungen:
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stammten von „Lietke-Strahlen", die wohl den
mit besonders konstruierten Gläsern ausgerüsteten
Signalmannschaften der anderen Fahrzeuge er
kennbar, für die übrige Welt aber nicht sichtbar
waren.

„Ist's wahr, Otto," fragte der Ingenieur weiter,
„daß es in England jedem gestattet ist, Festungen
und Truppenlager zu besichtigen?"
„Das stimmt," erwiderte der mit Otto Ange
redete lächelnd, „z. B. waren die Verteidigungs
anlagen an der Themse mein spezielles Studien
objekt in den letzten beiden Jahren."
„Ist das nun auf bloße Schlamperei der Militär
behörde zurückzuführen, oder liegt das an dem
ganzen System?"
„Die Leute sind völlig überzeugt von ihrer
Sicherheit; nach ihrer Meinung ist alles in bester
Ordnung. ,Cock sure', wie sie sagen: Ganz sicher.
Dabei spielt wohl ein bißchen Vogelstraußpolitik
mit. So war es mir nicht schwer, mich mit den
militärischen Baulichkeiten gründlich vertraut zu
machen, und in der Bank von England und in
der Münze weiß ich Bescheid wie in meiner
Westentasche."
„Oh, das ist ja eine sehr wertvolle Neuigkeit",
fiel ein anderer aus der Gruppe ein.
„Nun, diese Dinge kennen zu lernen, ist an
sich schon eine sehr interessante Sache," sagte
Otto bescheiden. „Ich mag London sehr gern —
und auch die Engländer bis zu einem gewissen
Grade. London hat einen großen Reiz für mich,
und vom Gefühlsstandpunkt kann ich das kom
mende Bombardement nur bedauern, denn ich
habe manchen guten Freund dort. Besonders
würde es mir leid tun um ein Haus in der Sinclair
Road, in dem eine sehr nette Famüie wohnt."
„Hmm," schmunzelte sein Nachbar, „sind viel
leicht zufällig junge Ladies darin?"
„Nein," antwortete Otto, „das nicht. Aber es
sind wirklich reizende Leute und begeistert für
die Werke unseres Schiller."

„Mag schon stimmen, aber ich habe doch da
von einigen jungen englischen Misses läuten hören."

„Sicherlich hat Otto auch an ein anderes Haus
gedacht, dessen Zertrümmerung ihm ebenfalls leid
tun würde", warf der Ingenieur flüsternd ein.

„Ihr habt schon recht," lachte Otto. „Es steht
in Highgate, einem anderen Teil Londons, und
beherbergt vier reizende junge Damen. Mit einer
von diesen, Miß Phyllis, wurde ich als verlobt
betrachtet."

„Das ist ja höchst romantisch," sagte ein an
derer aus der Gruppe. „Der ritterliche junge
Krieger und die Tochter des Feindes. Da werden
Sie .wohl nach dem Frieden wieder herüberfahren
und die Braut holen?"
„Nein, daran denke ich nicht !" entgegnete Otto
mit ernster Miene. „Ihr Vater war im Schiffs
handel stark engagiert, so daß er unvermeidlich
durch den Krieg ruiniert werden wird, und vom
finanziellen Gesichtspunkt würde die Verbindung
daher schwerlich aussichtsreich sein. Denn Miß
Phyllis selber, eine reizende Partnerin im Theater
und auf dem Ball, wird kaum die hausfraulichen

Eigenschaften besitzen, auf die man bei uns zu
Lande . . ."

* *
*

So kam es, daß Otto Kastei mit dem Namen
seiner englischen Geliebten auf den Lippen starb.
Denn in diesem Augenblick hob ein unerwar
teter Kampf in den Lüften an. Wie Brampton
Reed seine kleine Streitmacht dirigiert hatte, ist
uns ebensowenig bekannt geworden, wie der Name
dessen, der den ersten Streich gegen die deutschen
Luftungeheuer führte. Die gegebene Sachlage
muß Reed zur Durchführung eines gleichzeitigen
Angriffs seiner Flügelmenschen auf die fünf Krupp
line geführt haben. Er selbst mit einem anderen
geschickten Flieger blieb zunächst in der Re
serve . . . Der Flieger, der die „Wasserjungfer"
aufs Korn nehmen sollte, erreichte sein Ziel zuerst
und führte blitzschnell dessen Untergang herbei.
Vielleicht hatte die Besatzung des Schiffes, vor
Schreck gelähmt, noch, gleich einer Vision, den
großen Menschenvogel mit ungeheurer Schnellig
keit heranschwirren sehen können, der ihr Tod
und Verderben bereitete.
Dieser Augenblick schloß die Lebensgeschichte
der „Wasserjungfer" ab. Den Insassen ihrer
Schwesternschiffe schien es, als ob eine gewaltige
Feuerwolke den Luftkreuzer verschlang, der in
der Explosion auseinanderbarst. Dann schloß sich
wieder das Dunkel über dem Platz, an dem er
gestanden hatte, und nur brennende Trümmer
schössen zu Boden, zum Teil bis zu den anderen
Fahrzeugen fortgeschleudert. Trotz ihrer Über
raschung standen die Mannschaften der letzteren
im Nu auf ihrem Posten und erfüllten ihre Auf
gaben mit Disziplin und Genauigkeit.1) Für einen
Augenblick waren sie im Zweifel, ob die „Wasser
jungfer" einem Angriff oder einem Unfall zum
Opfer fiel. Doch sie wußten ja genau, welch ge
ringe Kräfte den Engländern für einen Luftkampf
zur Verfügung standen, und so schien einzig und
allein ein Unglück als Ursache der Katastrophe
in Betracht zu kommen. Als aber die vereinigten
Suchlichter der ganzen Luftflotte in die Nacht
hinausstrahlten, beleuchteten sie zum Entsetzen
der Besatzungen eine gleiche rätselhafte Explosion
beim „Phönix", dem dritten Fahrzeug in der
Linie, das eben brennend kopfüber in die Tiefe
stürzte.
Selbst angesichts dieses neuen Schlages blieb
die eherne Manneszucht bei den übrigen Fahr
zeugen unverändert. Doch kurz darauf versagten
die so genial ausgedachten technischen Verstän
digungsmittel der Funkentelegraphie bei allen
übriggebliebenen Flugschiffen: Unter den Gasen,
die durch die Explosion eines den Deutschen un
bekannten Sprengstoffes frei wurden, befand skh
eines, das die elektrischen Wellen paralysierte.
So war nun jedes Schiff vom anderen isoliert und
gezwungen, fortan nach eigener Initiative zu han
deln. Prinz Friedrich, der die Flotte vom Flagg
schiff „Schwalbe", dem zweiten in der Linie, aus
kommandierte, entschloß sich, mangels jeden An
zeichens eines Angriffs, mit größter Schnelligkeit

') Deutsche Organisation und Disziplin erwecken beim

Englander immer von neuem Erstaunen und.Bewunderung.
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Fig. 1. ,,Whai is the meaning of this outrage?"
demanded the Premier.

(,,Was soll dieser Auftritt bedeuten?" fragte der

Premierminister.)

den so verderbenbringenden Platz zu verlassen
und mit den Fahrzeugen in sicherer Entfernung
zu warten, bis ihm das Tageslicht ein überlegtes
Handeln gestattete. Er gab den anderen Kom
mandanten durch Scheinwerfer den Befehl, ihm
zu folgen. Doch diese verstanden das Kommando
nicht, weil ihre eigenen Suchlichter die Signale
des Flaggschiffes kreuzten und unleserlich mach
ten. Infolgedessen blieben der „Geier" und der
,,Fliegende Fisch" an ihrem Platze, während die
..Schwalbe" mit abgeblendeten Lichtern allein
von dannen fuhr.
Aus den Einzelheiten, welche die überlebenden
Teilnehmer des deutschen Luftangriffs auf Eng
land später berichteten, ging hervor, daß der
zweite englische Luftkämpfer von einem Trümmer
stück der „Wasserjungfer" getroffen war, und
der „Fliegende Fisch" einen weiteren Flugmann,
der ihm in das Scheinwerferlicht geriet, durch Ge
wehrfeuer zum Absturz brachte, während ein an
derer den „Geier" unbemerkt angriff und ver
nichtete. Reed war Augenzeuge des ersteren Un
falls und hatte inzwischen auch das Fehlen des
zweiten Mannes festgestellt. Unverzüglich schickt
er seinen einzigen Reserveflieger zu der schwie
rigen und gefährlichen Verfolgung des „Fliegen
den Fisches" aus. Dieser Mann rechtfertigte
seinen Ruf als bewährter und ausdauernder
Schwingenflieger. Denn es gelang ihm, das Fahr
zeug erheblich zu beschädigen. Doch wie durch
ein Wunder blieb es flugfähig und konnte fliehen.

bevor sein Angreifer seine Attacke wiederholte.
Es strandete schließlich an der Küste von Wales.

Hätte die Schlacht sich in einem anderen Ele
ment abgespielt, so würde sie einen unangefoch
tenen Sieg ergeben haben. Brampton Reed aber
fand in dem Ergebnis nicht seine volle Genug
tuung. Dazu fehlte ihm noch die Vernichtung
des letzten Krupp-Parsevals. Er halte sich's vor
genommen, sie alle zu zerstören, und dies war
ihm nicht gelungen. Wie groß auch der moralische
Eindruck seines nächtlichen Werkes sein mochte —
ein Luftschiff war ihm entkommen, wachsamer
denn zuvor, rachebrütend, aufs stärkste gerüstet
und die Situation beherrschend ! Wie seinen
augenblicklichen Aufenthalt ausfindig machen?
Das schnelle Fahrzeug war vielleicht auf dem
Wege nach London, machte die britischen Ge
schwader ausfindig und versenkte sie, zerstörte
die Docks, konnte auch nordwärts die gioßen
Hafen- und Handelsstädte vernichten. Eine Ver
folgung war aussichtslos und die Hoffnung auf
ein zufälliges Zusammentreffen gleich Null.
In einer halben Minute hatte er sich ent
schlossen, sich nach London zurückzubegeben
und alles der Regierung zu unterbreiten. Sein
Auto stand bereit.

Fig. 2. „// any had turned they would have seen
a slrangley outlined figure gain their deck."

(Hätte sich einer von ihnen umgewendet, so hätte er
bemerkt, wie eine seltsame Erscheinung auf dem

Deck auftauchte.
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Belichtung Waschtrog Wringmaschine Trockenwalze

Sorgfältig verstaute Reed seine Sprengbomben
und machte seine Flugausrüstuug zurecht. Da

zog plötzlich eine über den Wagen hinstreifende
Lichtflut seine Aufmerksamkeit auf sich. Schnell
ließ er halten und sah nun ein paar Kilometer
schräg über sich zwei Luftschiffe einander mit
den Suchlichtern bestrahlen. Vergeben? suchte er
das Geheimnis zu ergründen. Nur die von ihm
gesuchte ,.Schwalbe" konnte von den Feinden
noch da sein — wo kam das zweite Fahrzeug
her? Bald brachten die Lichtstrahlen ihm Auf
klärung: Einer der Luftkreuzer war in der Tat
die „Schwalbe", das andere aber — das englische
Armeeluftschiff Nr. 5, die „Quo Vadis", die auf
den Lärm des Feuergefechts hin herbeigeeilt
warl Sie hatte das fliehende feindliche Flagg
schiff erreicht und gestellt und damit das einzig
Richtige zur Rettung des Vaterlandes getan. Es
muß hier daran erinnert werden, daß die Besatzung
der „Schwalbe" von der Arbeit der Flugleute und
der wahren Ursache der Angriffe auf die Schwe
sternschiffe nichts wußte. Sie hatte nur einen
winzigen, von ihr vernichteten Gegner vor sich

gesehen, mit dessen Anwesenheit sie die Vernich
tung der Schwesternschiffe allein in Verbindung
bringen konnte. Ihre Suchlichter fanden keinen
weiteren Gegner als das britische Luftschiff, und
so richtete sie ihr ganzes Augenmerk auf diesen
ihr von vornherein unterlegenen Artgenossen.
Reeds Auto wendete und hastete nun in rasen
der Fahrt, welche das Schicksal zweier großer
Reiche entscheiden sollte, über Berge und Täler.
Einige Minuten zu spät — und alles war ver
gebens.
Über ihm kreuzten die beiden Luftriesen ihre
Waffen und suchten aneinander die verwund
barsten Teile zu entdecken. Die Leute auf dem
britischen Luftkreuzer dort oben gaben sich keiner
trügerischen Hoffnung über den endgültigen Aus
gang hin; sie wußten, daß sie im besten Falle
den Gegner in den unabwendbaren Sturz mit
hineinziehen konnten. Und auch dieses sollte
ihnen nicht gelingen . . .
Frohlockendes Siegesgeschrei brauste über das
Deck der „Schwalbe", als die mutige unglückliche

Gegnerin, von Geschossen durchlöchert, in der
Tiefe verschwand. Ein dreifaches Hurra aus
bringend, beobachtete Prinz Friedrich mit seinen
Leuten siegestrunken den vom Scheinwerfer be
leuchteten Absturz . . .

Hätte sich einer von ihnen umgewendet, so
würde es ihnen nicht entgangen sein, wie im
gleichen Augenblick eine seltsame Erscheinung
hinter ihnen auf dem Deck Platz gewann: Ein
geflügelter Mensch, Brampton Reed (siehe Fig. 2).
In der erhobenen Hand hielt er seine verderben
schwangere Wurfgranate, und nichts auf der
Weit konnte den Fall dieser Waffe verhindern.
In diesem erhabenen Augenblick rangen sich
all die Gefühle, die ihn beseelten, die Genug
tuung über die Erfüllung seiner höchsten Wünsche,
in einem Schrei von seinen Lippen: Mit vorge
beugtem Oberkörper sprach er zu seinen Fein
den, lächelnd in höhnischer Überlegenheit, den
Stolz des Sieges auskostend.

Dann kam das Ende."

Ob sich heute, angesichts der Zeppelin
besuche in England, wohl noch einige der
vielen britischen Leser dieses Phantasiege
mäldes von 1909 her erinnern? Wohl an
zunehmen. Welche Gefühle mögen diese
Leute beseelen bei dem Gedanken, daß die
englische Wehrmacht heute, nach sieben
Jahren, in der Wirklichkeit genau so ohn
mächtig der jetzt tatsächlich vorhandenen
deutschen Luftflotte gegenübersteht, wie
der von Bramah so nett beschriebene
Kriegsminister den ,,Krupplin"- Phantasie
fahrzeugen? Wie mag ihnen zumute sein,
wenn zufällig einmal ein deutscher amt
licher Bericht wie der folgende ihnen zu
Gesicht kommt und Tatsachen verrät, deren
Bekanntwerden die englische Zensur mit
allen Mitteln zu verhindern sucht?
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Schneidetisch

Neuer Luftangriff auf '.die Ostküste Kurlands.
Berlin, 9. August 1916. .Mehrere unserer
Marineluftschiffgeschwader haben in der Nacht
vom 8. zum 9. August England erneut ange
griffen und Marinestützpunkte der Ostküste
und Industrieanlagen von militärischer Bedeu
tung in den Küstengrafschaften von Northum-
berland herunter bis nach Norfolk ausgiebig
mit Sprengbomben belegt. Der Erfolg war an
allen Stellen hervorragend und konnte bei der
verhältnismäßig hellen Nacht deutlich beobach
tet werden. ' So wurden in Eisen- und Benzol
fabriken bei Middlesborough sehr starke Ex
plosionen und große Brände, in den Hafenan
lagen von Hüll und Hartlepool und den Werft
anlagen am Tyne sehr gute Spreng- und
Brand Wirkung festgestellt. Auch in den In
dustrieanlagen bei Whitby und den Bahnan
lagen bei Kings Lynn wurde starke Wirkung
erzielt. Sämtliche Luftschiffe sind trotz der
heftigen Gegenwirkung durch Scheinwerfer,
Abwehrbatterien und Seestreitkräfte unbeschä
digt zurückgekehrt.

Der Chef des Admiralstabes der Marine.

Und wie steht es mit den englischen
Nachfahren Brampton Reeds, die sich ver
nünftigerweise doch lieber auf ein erprobtes
hundertpferdiges Flugzeug verlassen, als auf
die unsicheren Methoden des Ikarus und
des Schneiders von Ulm? Das mögen die
betrübten englischen Lohgerber aus der
allmonatlichen Bilanz der obersten deut
schen Heeresleitung über das Ergebnis der
Luftkämpfe ersehen, die ihnen vielleicht
ein gefälliger „neutraler" Freund ins Land
und in die Hand schmuggelt.

Eine Groß- Lichtpauserei.

In

jedem technischen Bureau, in jeder
Fabrik werden zahlreiche Blaupausen von
Maschinenkonstruktionen, Bauten usw. usw.

gebraucht. Wer nur eine kleine Fabrik leitet,
weiß schon, wieviel Arbeit auf die Her
Stellung solcher Blaupausen verwendet wer
den muß. Bei einem Riesenbetrieb, wie
der A. E. G. wächst die Zahl der benötigten
Blaupausen ins ungeheure; es war daher
ein glücklicher Gedanke, die Herstellung
derselben aus der Handarbeit ins maschi
nelle zu übersetzen. Eine solche Lichtpauserei
hat die Maschinenfabrik der A. E. G. in Berlin
erbaut, die Zeit und Arbeitspersonal erspart,
indem sie es ermöglicht, in ununterbrochenem
Zuge Blaupausen zu belichten, zu waschen,
zu trocknen und zuzuschneiden. Wir werden
aus dem folgenden sehen, daß die Einrichtung
lediglich eine glückliche Verbindung und
Hintereinanderschaltung aller der Maß
nahmen ist, welche der Lichtpauser bei der
Herstellung einer Blaupause im einzelnen
von Hand vornimmt.

Wie unsere Abbildung zeigt, wird die
ganze Einrichtung durch nur vier Personen
bedient. Der erste Arbeiter legt die Ori
ginalpausen unter das lichtempfindliche
Papier, das von einer Rolle abläuft und
in einer der üblichen Lichtpausmaschinen
mit steuerbarer Geschwindigkeit belichtet
wird. Alsdann wird die Papierbahn durch
einen zweiten Arbeiter durch einen Rollen
zug in die Waschmaschine hineingezogen.
Hier wird das Papier durch Rollenführung
dreimal tief getaucht und beim Hochkom
men durch quer zur Papierbahn stehende
Brausen abgespült. Nach dem Austritt aus
der Waschmaschine wird das überflüssige
Wasser aus dem Papier durch eine Wring
maschine abgequetscht, worauf dieses in die
Trockenvorrichtung läuft. Die Trocken
maschine ist ähnlich wie in Waschanstalten
üblich gebaut und wird mit Dampf geheizt.
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Speisenverteilung mit elektrischen Strassenbahnwagen.

Waschmaschine und Trockenmaschine müs
sen die gleiche Geschwindigkeit haben, um
ein Reißen des Papiers zu vermeiden. Die
Papierbahn läuft auf einen Schneidetisch
und wird dort durch einen dritten Arbeiter
der Plan nach der Breite von der Papier
bahn durch eine Papierschere abgeschnitten
und danach von dem vierten Arbeiter
wenn nötig beschnitten. Die Anlage, die
sich mit einer Geschwindigkeit von 45 m
in der Minute bewegt, leistet durchschnitt
lich 200 qm/st Blaupausen von 1 m Rollen-
breite.

mündet. Bei der Essenausgabe stehen die
Verteilerinnen der Speisen in dem einen
Gang, während das Publikum, das beim
Besteigen der einen Plattform Speisemarken
erhält, den Wagen auf dem zweiten Gang
durchquert, dabei seine Speisen in Empfang
nimmt und den Wagen über die Gegen
plattform wieder verläßt.
Die Speisen behälter sind 1m hohe hölzerne
Bottiche von etwa 1 m Durchmesser mit
einem Einsatz aus verzinktem Eisenblech.
Zwischen Einsatz und Holzumhüllung liegt
ein 100 mm breiter Zwischemaum, der mit

t

Straßenbahnwagen zur Speisenverteilung in Münster i. \V .

Speisenverteilung
mit elektrischen Straßenbahnwagen.

Zur
Verteilung der in einer Großküche
hergestellten warmen Speisen verwendet

die Stadt Münster i. W. fünf hierfür be
sonders hergerichtete Straßenbahn- Anhänge
wagen, wie Abbildung zeigt, die auf dem
städtischen Straßenbahnnetz nach be
stimmten Ausgabestellen gebracht werden.

In der Längsachse des Wagens sind an
Stelle der Sitzbänke vier Behälter, die je

250 1 Speisen fassen, so aufgestellt, daß das
Wageninnere durch die Reihe der Behälter
in zwei Teile geteilt ist. Dadurch verbleibt
auf jeder Seite zwischen Wagenaußenwand
und Eßbehälter ein l/

t m breiter Gang, der
auf je eine Schiebetüre der Stirnwand aus

Kieselgur angefüllt ist. Die Behälter werden
durch doppelwandige, ebenfalls durch Kiesel
gurfüllung isolierte Eisendeckel verschlossen.
Zum sicheren Abdichten können diese Deckel
durch Flügelschrauben auf die Behälter ge
preßt werden, so daß sich auf diese Weise
die Speisen 24 Stunden in den Behältern
gebrauchswarm erhalten.

Die Verwertung der Abwärme.
Von Dipl.-Ingenieur E. STADELMANN.

Dem
Umstände, daß der Dampfgebrauch
einer Maschine theoretisch nur 632

Wärmeeinheiten (W.E.) für jede Nutzpferde
stärke beträgt, in Wirklichkeit aber zur Er
zielung einer solchen auch in der besten
Maschine 3400 bis 3500 W. E. aufzuwenden,
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in der Kesselanlage sogar 5000 bis 6000 W. E.
zu erzeugen sind, wird noch viel zu wenig
Beachtung geschenkt. ,

Mittel und Wege zur Erhöhung derWirt
schaftlichkeit des Betriebes und zur besseren
Ausnutzung der von der Kohle beim Ver
brennen erzeugten Wärme über diese 12 bis

15 % hinaus, dürften von außerordentlicher
Bedeutung sein.
Diese können nun in der Verwertung
derjenigen Wärmemengen erblickt werden,
welche noch in dem die Betriebsmaschine
verlassenden Abdampfe enthalten sind. Der
Dampf kann nämlich so lange noch nutzbar
gemacht werden, als er eine höhere Tempera
tur als seine Umgebung besitzt ; erst in dem
Augenblicke wird er wertlos, als seine Tempe
ratur diejenige seiner Umgebung erreicht hat.
Bei völliger Verwertung des Abdampfes
erhöht sich der thermische Wirkungsgrad
der Maschine, d.h. das Verhältnis der der
Maschine zugeführten Wärme zu der in
Arbeit verwandelten Wärme, auf annähernd
100 %. gegenüber 12 bis 15 % ohne Ver
wertung des Abdampfes. Der Dampfver
brauch der Maschine für die Nutzpferde
stärke vermindert sich in der Tat nach
Abzug der Abwärme auf den theoretischen
Wert von 632 W. E., d. i. einem Dampfge
brauche von rund ikg für die Nutzpferde
stärke. In Wirklichkeit besitzt allerdings
der Maschinenabdampf einen meist 10 %
geringeren Wärmeinhalt, als trockner Dampf
gleicher Spannung.
Die Verwertung des Abdampfes kann nun
am einfachsten zur Erzeugung warmer Luft
erfolgen, die dann direkt zur Beheizung von
Fabrikräumen, zum Trocknen von Waren
(Holz, Leder, Leim, Pappe, Stoffen usf.),
zum Entnebeln von Räumen (in Färbereien,
Wäschereien usf.) die mannigfachste Ver
wendung finden kann.
Entsprechend der niedrigen Temperatur
des Abdampfes kann die Luft hierbei auf
höchstens + 50 ° C erwärmt werden, während
sie bei Verwendung direkten Dampfes auf
eine +65°C überschreitende Temperatur
erwärmt wird. Luft von niedriger Tempe
ratur ist aber für Heizungszwecke wesent
lich angenehmer und zweckdienlicher und
ermöglicht bei Trocknungsanlagen den
Trockenvorgang wesentlich mehr dem der
Natur anzupassen. Eine Anzahl empfind
licher organischer Produkte kann überhaupt
nur mit Luft von niedriger Temperatur
zweckmäßig getrocknet werden.
Die Ausnutzung des Abdampfes sehr
großer Maschinenanlagen, wie z. B. der von
Elektrizitätswerken, erfolgt sehr vorteilhaft :
in städtischen Gemeinden zur Versorgung

von staatlichen, städtischen und Privat
gebäuden mit Heizung, in ländlichen Ge
meinden zur Trocknung landwirtschaftlicher
und gärtnerischer Produkte behufs Haltbar
machung und Aufstapelung. Da hier die
Wärmegebrauchsstellen und die Wärme
erzeugungsstellen häufig mehrere Kilometer
voneinander entfernt liegen, wird mit dem
Abdampfe heißes Wasser erzeugt und dieses
dann den Gebrauchsstellen zugeleitet, um
hier in Heizkörpern seine Wärme an die Luft
abzugeben.
Die Vorteile und Annehmlichkeiten einer
zentralen Warmwasserheizung gegenüber
einer Dampfheizung oder Ofenheizung sind
ja allgemein bekannt. Bei Trockenanlagen
kann auch die an den Warmwasserheiz
körpern erwärmte Luft fortgeleitet werden.
Überall sollte eine zielbewußte Vermeidung
der ungeheuren Wärmeverschwendung ver
sucht werden. Heizungs- und Trocknungs
anlagen sind berufen, das Bindeglied zwischen
dem ungeheuren Wärmevorrat und dem
ebenso großen Wärmebedarf zu schaffen.
Die großen Vorteile der sich ergänzenden
Kraft- und Wärmeerzeugung, vom gesund
heitlichen und wirtschaftlichen Standpunkte,
auch von dem der Annehmlichkeit, sollten
alle Maschinen besitzer dahin führen, einer
Verwertung der im Abdampfe bisher nutz
los verloren gehenden Werte näher zu treten.
Rechnet man im Mittel mit 7 kg Dampf
pro 1 PS, den Wärmeinhalt eines Kilogrammes
Dampf zu 700 W. E. und den Verlust zu
85 %, so gehen für jede 100 PS

7
■700 •100 •0,85 = 416 500 W. E.

im Werte von etwa i,4oM. pro Stunde, oder
an 300 Arbeitstagen zu je zehn Stunden
4200 M. pro Jahr verloren.
Erfahrungsgemäß machen sich die Kosten
einer zweckmäßig angelegten Abwärmever
wertungsanlage bei Heizungsanlagen in spä
testens 3 bis 4 Heizungsperioden, bei Trocken
anlagen in 1V2 bis 2 Jahren vollkommen
bezahlt; von da ab arbeiten die Anlagen
völlig kostenlos.

Eine neue Behandlungsmethode
der Lungentuberkulose.

. Von Priv.-Doz. R. A. Dr. OTTO PORGES.

Gewisse
neuere Heilverfahren der Lungen

tuberkulose stützen sich auf Grund
sätze, die einander widerstreiten. Während
die einen Behandlungsmethoden durch Stei
gerung der Atmung, also eine Mehrleistung,
zu wirken suchen, sehen andere das Heil in
einer Einschränkung der Atmung, in einer
Ruhigstellung der Lunge. Die ersten Ver
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fahren sind eine „ t/6un^*behandlung", die
letzteren eine „ScAowMn^sbehandlung". Beide
Richtungen stützen sich auf scheinbar be
weiskräftige Tatsachen. Halten wir jedoch
Umschau bei den Grundsätzen für die Be
handlung von Erkrankungen anderer Organe,
so finden wir ausschließlich den Grundsatz
der Schonung in Geltung, während die
Übung nur als Vorbeugungsmaßnahme für
ein schwaches aber sonst gesundes Organ
geboten wird. Ein krankes Gelenk wird z. B.
ruhiggestellt, geschont, erst das bereits ge
sundete Gelenk durch Übung wieder ge
schmeidig gemacht. Das kranke Herz wird
möglichst wenig in Anspruch genommen,
der schwache, aber gesunde Herzmuskel
durch Übung an größere Leistungen ge
wöhnt. Ähnlich verhält es sich mit anderen
Organen. Und so müßten wir von vorn
herein für die kranke, die tuberkulöse Lunge
die Forderung der Schonung aufstellen,
während die gesunde Lunge durch Erzie
hung zu größeren Leistungen zu kräftigen
wäre. In der Tat wissen wir auch, daß
eine bereits tuberkulöse Lunge durch ein
Übermaß von Atmung geschädigt werden
kann. Gleichzeitig aber ist es bekannt, daß
in der Bewegung eingeschränkte Lungen
teile leichter von der Tuberkulose ergriffen
werden, so z. B. die Lungenspitzen. Diese
merkwürdigen Verhältnisse werden ver
ständlich, wenn man bedenkt, daß die Tu
berkelbazillen, welche die Tuberkulose er
zeugen, in den weniger atmenden Lungen
teilen sich am leichtesten festsetzen können,
da der Luftstrom oder der Strom von Ge
websflüssigkeit, der sie heranführt, dort am
langsamsten ist. Wir wissen ja, daß kleine
Teilchen, wie Staub, Bakterien u. dgl. von
einem rasch bewegten Strom mitgerissen
werden, in einem langsam bewegten Strom
aber niederfallen. Haben sich jedoch die
Tuberkel bazillen bereits angesiedelt und ver
mehrt, dann kann ein heftig bewegter Strom
zur Verschleppung derselben in die Nach
barschaft führen und so den tuberkulösen
Herd erweitern und neue Herde in der Um
gebung erzeugen.

Eine vernunftgemäße Behandlungsme
thode der Lungentuberkulose müßte sich
also das Ziel setzen, die von der Erkran
kung ergriffenen Lungenteile möglichst von
der Atmung auszuschalten, gleichzeitig die
noch gesunden Lungenteile möglichst aus
giebig zu lüften. Da in der überwiegenden
Anzahl der Fälle ausschließlich die Ober
lappen der Lunge tuberkulös sind, die Unter
lappen aber noch gesund, müßte man trach
ten, vorwiegend die Unterlappen atmen zu
lassen, welche dann, da sie das Atemge

schäft für die ganze Lunge zu übernehmen
haben, eine entsprechende Mehrleistung ver
richten. Nun ermöglicht der normale Me
chanismus der Atmung eine solche Forde
rung. Die Atmung kann nämlich entweder
durch die Bewegungen des Brustkorbes be
wirkt werden, wobei namentlich die Ober
lappen atmen, oder durch die Bewegungen
des Zwerchfelles, welche in erster Linie die
Unterlappen lüften. Es gibt Menschen, die
vorwiegend Brustatmer oder vorwiegend
Zwerchfellsatmer sind, die meisten Menschen
atmen gemischt, d. h. gleichzeitig mit Brust
korb und Zwerchfell. Wenn wir bei der
Lungentuberkulose eine möglichste Ruhig
stellung der Oberlappen anstreben, so müs
sen wir die Kranken zu ausschließlicher
Zwerchfellsatmung erziehen. Dies kann
durch Atemübungen bewirkt werden, bei
denen die Brustatmung durch Auflegen von
schweren Sandsäcken auf die Brust behin
dert wird. Waren die Kranken bereits einiger
maßen mit der Zwerchfellsatmung vertraut,
dann legte ich eine Brustbinde J) an, welche
eine Verringerung der Brustatmung zum
Zwecke hatte. Die Binde besteht aus meh
reren, untereinander durch Querleisten ver
bundenen Gürteln, welche fest um die
Brust geschnallt werden. Zwei um die
Schulter gelegte Achselbänder verhindern
das Abwärtsgleiten der Binde am Brust
korb und beschränken gleichzeitig das Heben
des Schultergürtels. Die oberen Gürtel
werden dabei möglichst festgeschnallt, da
mit namentlich die oberen Lungenteile von
der Bewegung ausgeschlossen werden, die
unteren Gürtel lockerer gefügt. Die Kran
ken gewöhnen sich bald an die Binde und
behalten sie auch im Schlafe ohne Be
schwerden.
Geeignete Kranke, die in solcher Art
behandelt waren, zeigten bald erhebliche
Besserungen, und dies Fälle, die vorher mo
natelang unter sonst gleichen Bedingungen
lebend ein Fortschreiten der Krankheit ge
zeigt hatten oder ungebessert geblieben wa
ren. Nach mehreren Wochen oder Monaten
war bei den meisten Fieber, Auswurf und
Bazillenhusten geschwunden. Diese Ergeb
nisse ermutigen jedenfalls zu weiterer aus
gedehnterer Anwendung.

Vom Schutz gegen Schall
und Erschütterungen.

Immer
stärker schwillt der moderne Groß

stadtverkehr an , •immer stärker werden
damit die Geräusche, die in unseren Woh-

. ') Wiener klin. Wochenschr. igi7, Nr. 3.
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nungen auf unser Ohr einwirken. Nicht
aber ist mit der Zunahme der Außenge
räusche der Schutz gegen sie gewachsen.
Nach dem gegenwärtigen Stand unserer
Kenntnis in dieser Sache, schreibt H e n c k y, 1)
ist zu unterscheiden zwischen Luftschall,
bei dem die Luft die Fortpflanzung
der Schallwellen übernimmt, und Boden
schall, bei dem feste Gegenstände dies be
sorgen. Beim Luftschall treten folgende
drei Möglichkeiten auf: 1. Die Schallwellen
werden durch die Wand, auf die sie treffen,
reflektiert, 2. ein Teil dringt in die Wand
ein und wird dort absorbiert, 3. der Rest
dringt durch die Wand hindurch und pflanzt
sich auf der anderen Seite fort. Zu 1
wird bemerkt, daß der durch die Reflexion
hervorgerufene Nachhall einzudämmen ist
durch Vergrößerung aller Flächen, auf die
die Schallwellen auftreffen können. Dies
kann in gegebenem Räume durch Gliederung
der Begrenzungsflächen und Vergrößerung
der im Räume vorhandenen Gegenstände
geschehen. Ebenso wird die Reflexion durch
Stoffe und Tapeten an den Wänden herab
gesetzt, da zwischen Stoff und Wand durch
abermalige Reflexion eine starke Schall
wellendämpfung entsteht. Aus dem gleichen
Grunde ist der starke Besuch eines Konzerts
von größtem Einflüsse auf die Akustik des
Saales. Zu 2 wird erklärt, daß tiefe Töne
weiter in eine Wand eindringen als helle.
Die Dicke einer Wand ist also hierbei aus
schlaggebend. Zu 3 ist von Wert, daß die
Wand möglichst wenig luftdurchlässig sein
muß, da die Luft dem Schall keinen Wider
stand entgegensetzt. Hierzu gehört auch,
daß die Wand selbst durch die auftreffenden
Schallwellen in Schwingungen gerät, die
sich auf der anderen Seite in der Luft fort
setzen. Dicke Wände von großem Gewicht
sind die wirksamste Gegenmaßregel. Auch
aus mehreren parallelen Teilen zusammen
gesetzte Wände mit einer schweren Zwischen
lage sind ein Feind der Schalldurchlässigkeit.
Bodenschall entsteht durch eine Über
tragung von Schallwellen auf den und
durch den Erdboden. Der beste Schutz
hiergegen sind unelastische, plastische Stoffe,
die nicht in Schwingungen geraten können.
Während bei der Übertragung des Luft
schalls Wände mit schweren Zwischenlagen
sich als schalldämpfend erwiesen, sind bei
der Unterdrückung der Bodenschallüber
tragung schwere Wände mit leichten Zwi
schenlagen anzuwenden, weil durch letztere
der Schall wenig schnell fortgepflanzt wird.
Maschinen setzt man deshalb durch eine

') „Naturwissenschaften" (1917, Heft 7).

Luftschicht vom umgebenden Boden isoliert
auf Sockel, umgibt diese höchstens noch
bei seitlicher Beanspruchung der Maschine
mit einem Mantel von schalldämpfenden
Mitteln wie Sand, Kies, Gummi, Kork und
Filz. Für Trockenheit dieser Materialien
ist besonders zu sorgen, weil sonst Er
scheinungen auftreten, die auf das Prinzip
der Unterwassertelegraphie durch Wasser
wellenübertragung zurückgehen. Im Bau
wesen sind Betonbauten als Übermittler
starker Bodenschallgeräusche am meisten
zu fürchten. Bei ihnen ist es nötig, daß
die Decken auf von den Mauern durch
Unterlagen isolierten Trägern ruhen. Im
übrigen macht sich der Bodenschall bei
den Bewohnern eines Hauses in erster Linie
als Luftschall bemerkbar, indem die die
Wände umgebende Luft in Schallschwin
gungen versetzt wird. Die dünnwandigen
Mietskasernen unserer -Großstädte sind des
halb die besten und unangenehmsten Schall
übermittler. In der Praxis machen beide
Arten des Schalls sich gleichzeitig bemerk
bar. Sie müssen deshalb auch gleichzeitig
bekämpft werden, was um so mehr Schwie
rigkeiten macht, als die Luft- und Boden
schall verhindernden Mittel oft für die
andere Art entgegengesetzte Wirkung haben.
Hencky macht an dem Beispiel der Tele
phonzelle klar, daß die Innenwände starke
Luftabsorption besitzen müssen, um den
Nachhall zu verhindern. Die Wände müssen
ferner luftundurchlässig sein, die Fenster
von dickem Glase. Als Wände sind Doppel
wände mit Zwischenschicht zu verwenden,
um keine Schwingungen aufkommen zu
lassen. Gegen den Bodenschall muß außer
dem noch die Zelle durch eine Unterlage
von Kork usw. geschützt werden. Dieses
Beispiel zeigt im kleinen, was bei großen
Bauten zu beachten ist, um lästige Schall
wirkungen und Erschütterungen einzu
dämmen, k. M.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Seile aus Braunkohlen. Eine Entdeckung von
vielleicht weittragendster Bedeutung ist dem
Chemiker Professor Dr. C. Harries, dem Erfinder
eines Verfahrens zur Herstellung künstlichen Kaut
schuks, in Verbindung mit seinen Mitarbeitern
Dr. Rudolf Keetschau und Ewald Fon-
r o b e r t gelungen. Es handelt sich um die Her
stellung von Fettsäuren bzw. Fettprodukten auf
künstlichem Wege, und zwar aus Stoffen, die für
unser wirtschaftliches Leben keine oder nur äußerst
geringe Bedeutung haben. Bei der Destillation
der Braunkohle entstehen beträchtliche Mengen
von Ölen, sog. ,,Teeröle", mit denen man nichts
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so Rechtes anzufangen wußte. Man hat diese
Öle als Feuerungsmaterial benutzt, man hat sie
auch als Schmieröl zum Schmieren von Maschinen
verwendet, aber schon seit geraumer Zeit war man
der Ansicht, daß sich aus ihnen doch auch wert
vollere Produkte müßten gewinnen lassen. Zu
Schmierölen waren sie nicht besonders geeignet,
da sie leicht dazu neigten, in Harze überzugehen,
die dann die Maschinenteile verklebten und ihre
leichte Beweglichkeit beeinträchtigten. Infolge
aller dieser Umstände haben die Versuche, diese
schwierig zu behandelnden und wenig wertvollen
Öle in bessere Produkte umzuwandeln, in neuerer
Zeit eigentlich nie aufgehört. Aber was man auch
begann, der Erfolg wollte sich nicht einstellen.
Professor Harries unterwarf diese Öle nun einer
Oxydation nach einem besonderen Verfahren.
Die anfangs gleichfalls erfolglosen Versuche wurden
später von Erfolg gekrönt. Es entstand schließ
lich ein Produkt, das genau so wie die Fette durch
Behandlung mit Kali in Seifen übergeht. Man
kann sowohl richtige Schmierseifen wie auch
härtere Seifen erhalten, die sich sogar pulverisieren
lassen und die ihrer chemischen Natur nach Natron
seifen vorstellen, also jene Art von Seifen, die
wir als Toiletteseifen zu verwenden pflegen. Die
Natronseife schäumt, ebenso wie die Kaliseife und
die Schmierseife, außerordentlich gut und läßt
sich durch Pressen in die verschiedenartigsten
Formen bringen.
Das Verfahren von Professor Harries ist bereits
derart durchgearbeitet, daß man nun daran den
ken kann, zu seiner industriellen Ausgestaltung
überzugehen. Es liegt schon seit einiger Zeit
fertig vor, doch wurde, wie die „Chemischtech
nische Industrie" mitteilt, mit Rücksicht auf die
gegenwärtigen Verhältnisse die Erlaubnis zu seiner
Veröffentlichung erst jetzt erteilt. Für unsere
Öl- und Fettwirtschaft wird es, sofern sich die
in die Wege zu leitende industrielle Ausnützung
günstig gestaltet, von hoher Bedeutung werden.
Voraussichtlich wird man zunächst nur an die
Darstellung technischer Produkte der Fettver
arbeitung denken. Dadurch würden aber so
manche Fettarten, die man bisher zur Gewinnung
dieser Produkte benutzte, frei. Ob dies eine Er
höhung der zur Verfügung stehenden Mengen von
Speisefett im Gefolge haben wird, muß allerdings
die Zukunft lehren. Jedenfalls steht auf Grund
durchgeführter Versuche heute bereits so viel fest,
daß sich die nach dem Harriesschen Verfahren
gewonnenen Fettseifen mit Erfolg zu industriellen
Zwecken, insbesondere in der Lederindustrie, ver
wenden lassen. Da man bei der Herstellung dieser
Seifen aber nicht einzig und allein auf die Teer
öle angewiesen ist, sondern da man auch die an
manchen Orten Deutschlands vorkommenden öl
haltigen Schiefer dazu verwenden kann, so darf
man seiner industriellen Verwertung mit berech
tigter Spannung entgegensehen. Nß.

Über die Vererbung künstlerischer und musi
kalischer Talente berichtet Dr. H. Drinkwater
im „Journal of Genetics'V Seine Untersuchungen
in mehreren Künstler- und Musikerfamilien (in
einigen Fällen bis zur vierten Generation) haben
ergeben, daß, wenn beide Eltern Künstler sind.

das Talent sich auf sämtliche Kinder vererbt.
Nicht künstlerisch veranlagte und nicht musi
kalische Eltern haben dagegen nie talentvolle
Kinder. Dr. Drinkwater schließt daraus, daß
künstlerische und musikalische Veranlagung ein
rezessives Mendelsches Merkmal ist.
Die Zeitschrift ,,Nature" knüpft an die Be
sprechung dieses Artikels die Bemerkung, man.
dürfe doch einige Zweifel darüber hegen, ob die
hochgradige Nervenspezialisierung, welche bei her
vorragender künstlerischer und musikalischer Be
gabung vorausgesetzt werden müsse, durch einen,

einfachen genetischen Faktor bestimmt, so wie
etwa die Farbe der Augen.

[M. SCHNEIDER übers.],

Mineralöl als Speiseöl. In der Fachzeitschrift
„Petroleum" machte Dr. Ed. Graefe, einer un
serer bekanntesten Erdölforscher, vor kurzem den
Vorschlag, als Notbehelf für Speiseöl zur Zube
reitung von Salaten usw. hochsiedende, gereinigte
Mineralöle zu verwenden. Voraussetzung ist hier
bei, daß die Mineralöle auf chemischem Wege so-
weit gereinigt sind, daß sie ihren typischen Mine
ralölgeschmack und -geruch verloren haben.
Graefe hat seit längerer Zeit Versuche im eigenen.
Haushalt mit Paraffinöl und mit gereinigten
Schmieröldestillaten rumänischer Herkunft ange
stellt und niemals unangenehme oder schädliche
Wirkungen feststellen können. Es wäre daher
erwünscht, wenn das Reichsgesundheitsamt sich
mit dieser Frage befassen würde, da bei Bestäti
gung der Erfahrungen Graefes auf diese Weise
ein in bezug auf Geschmack und Wirkung voll
wertiges Salatölersatzmittel gewonnen werden,

könnte. Der einzige Unterschied zwischen einem
derartigen Mineralöl und einem Speiseöl besteht
darin, daß ersterem kein Nährwert zukommt ; die-
Verhältnisse hegen hier also genau so wie beim
Saccharin und Zucker, j^

Über die^Gcwinnung von Terpentinöl und Kolo
phonium aus Wurzelstockholz berichtet Dr. Auster
weil in der „Chemikerzeitung". Dieses Verfahren
wurde in Amerika bereits in den 60er Jahren ver
sucht und wird dort seit etwa 10 Jahren allge
mein angewendet; es eignet sich natürlich nur
für besonders harzreiche Hölzer und wird auf dem
europäischen Festlande in den großen Schwarz-
und Weißföhrenbeständen Ungarns und Bosniens
seit einer Reihe von Jahren betrieben. Es hat
naturgemäß jetzt im Kriege außerordentlich an
Bedeutung gewonnen und vermag schon jetzt
einen guten Teil des Harzbedarfes der österreich
ungarischen Monarchie zu decken.
Die Wurzelstöcke werden mit Chloratspreng-
stoffen gesprengt, mit Kreissäge und Motorhacke
zerkleinert und endlich auf einer Holzraspelma
schine vollends zerfasert. Dieses Holzklein wird
zum Abtreiben des Terpentinöls in großen eisernen
Behältern einer Destillation mit Wasserdampf
unterzogen und danach in geeigneten Extraktions
apparaten mit Benzol oder Trichloräthylen extra
hiert. Nach dem Abdestillieren des Extraktions
mittels hinterbleibt ein zähflüssiges Harz, das zu
90 % aus Kolophonium und zu 10 % aus Terpen
tinöl besteht, welch letzteres von dem Kolo
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phonium durch Wasserdampfdestillation im Va
kuum abgetrennt und mit dem bei der ersten
Dampfdestillation gewonnenen Anteil vereinigt
wird. Das extrahierte Holzklein wandert in eine
Papierfabrik und wird dort aufZellstoff verar
beitet. Man gewinnt auf diese Weise aus demWur
zelstockholz der be
sonders harzreichen
Schwarzföhre etwa

2% Terpentinöl
und 9–13% Kolo
phonium und hilft
somit die Unab
hängigkeit der
harzverbrauchen
den Industrien von
überseeischen Pro
dukten zu fördern.

S–t.
Blutharnen durch
Überanstrengung
beim Marsch. Ein
2o jähriger Muske
tier, der eine acht
monatige Dienst
zeit in der Garnison
durchgemacht hat,
erkrankte, wie
Lichtwitz in
Göttingen in der
„Berliner klinisch.
Wochenschr.“ 1917
Nr. 2 berichtet,
nach einem mitt
leren Marsch mit
Schmerzen im
Rücken und tief
schwarz-rotem
Harn. Auch als
er später einen
Marsch von 3 km
machte, war der
erst gelassene Harn
fast schwarz. Der
Harn am nächsten
Tage war hell, klar,
frei von Eiweiß und
Blutfarbstoff. Bei
einigen Marschver
suchen dasselbe Er
gebnis, aber keine
Beschwerden; bei
der Arbeit am Er
gostaten (Kraft
messer) bis zur Er
müdung ein Harn,
der frei von Eiweiß
und Blutfarbstoff
ist. Nach einer Arsenkur und nach zwei Ein
spritzungen des eigenen Serums machte der
Patient einen Marschversuch von anderthalbstün
diger Dauer. Das Resultat ergab nur eine geringe
Ausscheidung von Eiweiß, keine Blutharnen.
Ebenso verlief ein zweiter, dreistündiger Marsch.
Er wurde sodann entlassen mit der Empfehlung,
ihn im Falle der Wiederkehr der Erscheinungen
einem fahrenden Truppenteile zu überweisen oder

zwecklos

schädlich

–III –
Bargeld
zu Hause

anzusammeln und liegen zu laffen

is
tföricht"kommens und wegen des Zins

verlustes,

weil in21-jähriger Kriegsdauer der
untrügliche Beweis erbracht ist, daß

man im Bedarfsfalle gegen Kriegs

anleihe immer Geld haben kann,

für die Allgemeinheit, weil unsere

Feinde aus der Verzagtheit Schwach
mütiger stets von neuem die Hoff
nung schöpfen,

uns
unterzukriegen.

Was folgt daraus?
Klug, vorsichtig und nützlich handelt
nur, wer sein ganzes Geld inKriegs

anleihe anlegt.

–T ||||||||||||||||||||||Tim

ihn als Radfahrer zu verwenden. Die militärische
Dienstfähigkeit ist durch die Marschblutharnen
keineswegs auf die Dauer aufgehoben. Die kurze
Neigung zu Anfällen gibt auch nach dieser Rich
tung eine gute Prognose. Therapeutisch kommt
neben einer Ruhezeit und einer Arsenkur ein Ver

such mit Serum
einspritzungen
(Pferdeserum oder
eigenem Serum) in
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Assist. am Botan. Mus. in Dahlem, an Stelle d. verst.
Prof. Dr.Volkens z. Kustos an diesem Inst.– D. Profess.
in d. Frankfurter rechtswiss. Fak. Dr. Kurt Burchard u.
Dr. Berthold Freudenthal z. Geh. Justizrät. –Die Profess.
Dr. med. et phil. Albrecht Bethe (Physiologie), Dr. Karl
Herxheimer (Hautkrankh.), Dr. Gustav Spieß (Hals- u.

Nasenkrankheiten) u. Dr. Carl von Roorden (Inn. Med.)
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z. Geh. Med.-Rät., die Profess. Dr. Arthur Schoenflies
(Mathematik), Dr. Martin Möbius (Botanik) u. Dr. Martin

Freund (Chemie u. ehem. Technol.) z. Geh. Reg.-Rät.

Berufen ; D. o. Prof. f. deutsch. Rechtsgesch., deutsch.
Privatiecht u. Handelsrecht an d. Univ. Halle, Dr. Hans

Fehr, n. Heidelberg a. Nachf. d. verst. Prof. R. Schroeder.

Habilitiert: An der Univ. Frankfurt Dr. phil. Hein
rich Hasse als Priv.-Doz. f. histor. u. systemat. Philo

sophie. — Der Kustos an d. Hofbibliothek in Wien Dr.

Hans v. Mzik als Priv.-Doz. f. histor. Geographie des
Orients an der dort. Univ, — Für Zoologie an d. Univ.

Münster d. Assist, am Zoolog. Inst. Dr. Albert Koch. —

An der Techn. Hochsch. zu Hannover d. Oberlehrer an d.
Baugewerkschule in Buxtehude, Dr.-Ing. Johannes Thieme,

als Priv.-Doz. f. Statik, Brückenbau u. Eisenhochbau.

Gestorben : In München d. Prof. d. Chemie Dr.
Allred Einhorn im Alter v. 6r J. — In Darmstadt im
89. Lebensj. d. fr. Prof. an der dort. Techn. Hochsch.

Geh. Baurat Dr.-Ing. Eduard Sonne. — Der o. Prof. d.

engl. Philologie u. Mitdirektor d. anglizistischen Sem. in

Bonn Geh. Reg.-Rat Dr. Karl Bülbring im .Alt. v. 54 J.
— In Erlangen im 5+. Lebensj. d. o. Prof. f. neutesta-
mentl. Exegese, Dr. Gustav Wohlenberg. — Der fr. Prof.

an d. Hochsch. f. Bodenkultur in Wien Hofrat Dr.

Adolf Ritler v. Guttenberg im 82. Lebensj.

Verschiedenes : Dr. med. Paul Ostmann, o. Hon.-
Prof. u. Dir. d. Poliklinik f. Ohren-, Nasen-' u. Hals

krankheiten in Marburg, trat am 1. April d. J. in d.
Ruhest. — Das 50 j. Dokt -Jub. beging d. Prof. d. mathem.
Physik an d. Marburger Univ. Dr. phil. Wilhelm Feußer.
— Prof. Dr. Jadassohn in Bern hat d. Ruf nach Breslau

a. Nachf. d. verst. Geh. Med.- Rats Prof. Dr. Reißer an

genommen und wird sein neues Lehramt mit Beginn des

W.-S. 1917/18 antreten. — Geh. Rat Di. Siegmund Ritter
v. Riesler, Prof. d. bayer. Gesch. an d. Univ. München,

feierte sein 50 j. Dokt.- Jub. — Der Bonner Anglizist u.
Lautphysiologe Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Moritz Traut

mann vollendete d. 75. Lebensj. — Geh. Reg.-Rat Prof.

Oswald Flamm, Lehrer d. Schiffbautechnik, wirkt am

1. April 25 Jahre an dtr Techn. Hochsch. Berlin-Char
lottenburg. — Geh. Hofrat Prof. Dr. Staude, der Mathe

matiker der Rostocker Univ., vollendete das 60. Lebensj.
— Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. Adolf Wagner in Berlin
feierte s. 82. Geburtstag. — Der Priv.-Doz. f. nie^erländ.
Sprache u. Literatur u. german. Sprachwissenschaft an d.

Univ. Frankfurt, Dr. M. van der Meer, hat den an ihn
ergang. Ruf a. Ord. an die [Univ. Gent abgelehnt.

—

Wissenschaftliche undtechnische
Wochenschau.

Überbrückung der San Francisco- Bucht. Um die
auf der Ostseite der Bucht gelegenen Städte Oak-
land, Alameda und Berkely mit San Francisco zu
verbinden, soll, wie „Engineering News" berichten,
über die etwa 8 km breite Bucht, die gegenwärtig
mit Fährbooten überschritten wird, eine Brücke
erbaut werden, da der Verkehr zwischen den
Städten bereits recht beträchtlich ist. Es liegen
dafür drei Entwürfe vor. Weitere Pläne beschäf
tigen sich mit einer Untertunnelung der Bucht.
Wegen des starken Automobilverkehrs hält man
diese jedoch für weniger zweckmäßig als eine
Uberbrückung.
Bis Anfang März d. J. wurden nicht weniger
als 10 Millionen Bücher an die Truppen im Felde

und in den Lazaretten unentgeltlich abgegeben.

Im letzten Jahre, vom März 1916 ab, wurden
4l/a Millionen Bücher abgegeben. Durch die Schul
buchwoche im Jahre 1915 und die Reichsbuch
woche 1916 sind etwa 37a Millionen Bücher zu
sammengebracht worden, von denen ein erheb
licher Teil verwendbar war. Bei der weiteren
Arbeit werden indessen hauptsächlich nur neu
angekaufte Bücher in Betracht kommen, um den
gesteigerten Ansprüchen der Leser, insbesondere
auch den Gesuchen um Überweisung von Fach
schriften und literarisch wertvollen Unterhaltungs
büchern Rechnung zu tragen.
Die Vorbereitung zur Begründung einer geophy-
sischen Anstalt in Tromsö dürfte für die meteoro
logische Forschung von außerordentlicher Bedeu
tung sein. Seine hauptsächlichsten Träger sind
zwei jüngere norwegische Naturforscher , die
Herren Krogneß und Devik vom Haidde-
Observatorium in Finnmarken, von denen sich
besonders der erstere durch seine Nordlichtunter
suchungen vorteilhaft bekannt gemacht hat. Vor
läufig ist ein Arbeitsausschuß gebildet worden,
der die nötigen Gelder sammeln soll. Die Unter
suchungen der Tromsöer Anstalt sollen sich in
erster Linie auf das Nordlicht, den Erdmagnetis
mus und die Luftelektrizität beziehen. Diese Auf
gaben sind von grundlegender Bedeutung für die
meteorologische Forschung, indem sie sich auf
Naturkräfte beziehen, die bisher noch zu den
unbekanntesten zählen und doch von ungeheurer
Wichtigkeit sind, da sie Wind und Wetter, Kälte,
Wärme und Niederschläge regeln.
Der norwegische Botaniker Rolf Nordhagen
berichtet (Nyt Magazin for Naturvidenskaberne)
über eine amerikanische Pflanze, die nach Nor
wegen eingewandert ist. Es handelt sich um eine
kleine, unansehnliche Strandpflanze, Ranunculus
cymbalaria Pursh, die an der nordamerikanischen
Ostküste zwischen Labrador und New Jersey vor
kommt. Im Sommer des Jahres 1916 entdeckte
Nordhagen sie zufällig am Strande von Asmal,

einer kleinen Insel im Kristianiafjord. Nimmt
man die Einwanderung aus Nordamerika an, so
kommt der Wind als Überträger kaum in Be
tracht ; da die Fundstelle abseits vom Verkehr
liegt und nur Lokaldampfer Asmal berühren,
scheidet auch die Einschleppung durch Verkehrs
mittel aus und muß der Golfstrom Samen der
eingewanderten Pflanze an Algen oder frei im
Wasser an die Insel gespült haben, was ein Be
weis für die große Widerstandskraft der Samen
körner dieser Pflanze gegen Salzwasser wäre.
Daß der Golfstrom wirklich Früchte und Samen
körner an die jütische und skandinavische Küste
trägt, wurde schon früher nachgewiesen.
Der Erstarrungspunkt des Quecksilbers spielt in
der Thermometrie eine sehr wichtige Rolle. Be
kanntlich kann man sehr tiefe Temperaturen mit
dem Quecksilberthermometer nicht messen, weil
das Quecksilber dann bereits erstarrt ist. Das
amerikanische Bureau of Standards ermittelte
mit Hilfe eines Platin -Widerstandsthermometers,
das durch den Gefrierpunkt von Wasser (o°),
dessen Siedepunkt (ioo°) und den Siedepunkt
von Schwefel (4460) geeicht war, die Temperatur
des Erstarrungspunktes von Quecksilber auf
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— 38,87°. Diese Ermittlung steht in guter Über
einstimmung mit dem von der Physikalisch-
Technischen Reichsanstalt im Jahre 1913 er
mittelten Wert von —38,89°.
Der neue Komet. Nach Meldungen aus Kopen
hagen hat sich der in Amerika von Mellish ent
deckte Himmelskörper als ein neuer Komet 1917a
erwiesen. Er ist von der y1/t Größenklasse und
daher vorläufig nur im Fernrohr sichtbar.
Das Gesetz vom Minimum nicht mehr gültig? Vor
75 Jahren hat Justus v. Liebig den Satz auf
gestellt: „Der Pflanzenertrag richtet sich nach
demjenigen Nährstoff, der verhältnismäßig am
meisten im Minimum vorhanden ist", galt als
Fundament der ganzen Pflanzenbaulehre. Prof.
Dr. Eilhard Alfred Mitscherlich, Abtei
lungsvorsteher am Landwirtschaftlichen Institut
der Königsberger Universität, hat schon seit einer
Reihe von Jahren im Landwirtschaftlichen Institut
der Königsberger Universität Arbeiten unter
nommen, deren Ergebnis ihn an der Richtigkeit
dieses Gesetzes zweifeln ließ. Wie er ausführt,
hat sich der Beweis erbringen lassen, daß die
Höhe des Pflanzenertrages nicht von dem ver
hältnismäßig am meisten im Minimum befindlichen
Wachstumfaktor, sondern von sämtlichen Wachs
tumfaktoren bedingt wird, vorausgesetzt, daß von
jedem von ihnen eine geringe Menge vorhanden
ist, was in der Natur stets der Fall sein dürfte.
Mitscherlichs Gesetz besagt, daß wir alle Wachs
tumfaktoren ohne Ausnahme möglichst günstig
gestalten müssen, wenn wir wirklich höchste Er
träge erzielen wollen.
Papier aus Torf in Finnland. Der Petersburger
Handelszeitung ,,Torg.-Prom. Gaz." zufolge wird

©®©©©©®®®©®®®©®®©®©®®©©@®®®®©©@®

Marinebaurat WERNER
in Kiel wurde in Anerkennung seiner hervorragenden
Verdienste um die schiffbauliche Entwicklung desUnter-
seebootes von der Technischen Hochschule in Danzig

die Würde eines Doktor-Ing. verliehen.

jetzt in Papierfabriken Finnlands Papier aus Torf
hergestellt, indem man vorläufig 40 v. H., später
wenn möglich mehr, Torfmasse zusetzt, was wegen
der jetzt außerordentlich hohen Papierpreise Be
deutung hat. Die Bereitung der Torfmasse ge
schieht in einer besonderen Maschine. Man benutzt
dazu Torf aus der obersten Schicht der Torfmoore,
während die mittlere zu Brenntorf, die unterste
zu Landwirtschaftszwecken verwendet wird.

Sprechsaal.

Prof. Dr. JOSEF POMPECKJ' |j

Gewaltwirkungen von Pllanzensprossen.

Im vorigen Sommer sahen wir ein etwa 2 cm
großes Schneckenhäuschen auf einem eben dem
Boden entsprossenen 10— 15 cm hohen Pflänz-
chen sich wiegen. Bei näherem Zusehen bemerk
ten wir, daß das eine Keimblatt des Pflänzchens
durch die dünne Wand des Schneckenhäuschens
hindurchgewachsen war und bei seinem Wachstum
dies Häuschen mit in die Höhe genommen hat.
Das Schneckenhäuschen war etwa 8 — 10 cm
gehoben worden. Von einem etwa vorher vor
handen gewesenen Riß war in der Kalkschale
nichts zu sehen. Der Pflanzentrieb muß also die
Schale durchbohrt und sie dann mitgenommen
haben. Gl.

Direktor des geologischen Instituts in Tübingen, @
erhielt einen Ruf an die Berliner Universität als ©

Nachfolger Prof. Brancas. ©

®©®©©©®®©©©©®®®®©®S©®©®©@©@®®©©© Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu «eiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankiurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Elektrische Raqmheizung. Die elektrische Wärme
erzeugung wird stets die ideale Heizart sein. Im Gegen
satz zur Köhlenheizung fällt der lästige Transport des
Brennmaterials lort. Die Inbetriebsetzung ist mühelos,
ebenso wie die Regulierung der Wärmezufuhr ohne Energie
verluste bequem zu bewerkstelligen ist. Beim elektrischen
Ofen der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft wird
die nutzbare Wärme ohne längere Anheizzeit sofort ab
gegeben. Jede Feuers- und Vergiftungsgefahr (durch
schädliche Abgase) wird vermieden. Die zumeist sehr
handlichen Apparate lassen sich je nach Bedürfnis in dem
gerade zu erwärmenden Räume an beliebiger Stelle
— am Schreibtisch, in der Fensterecke usw. — aufstellen.

Leuchtender elektrischer Ofen in einem Bureauzimmer.

Insbesondere hat sich die elektrische Methode als Zusatz
heizung bereits seit vielen Jahren außerordentlich bewährt.
In vorübergehend oder seltener benutzten Räumen, z. B.
im Schlafzimmer, zum An- und Auskleiden, im Bade
zimmer, im Sprechzimmer des Arztes, des Rechtsanwalts
usw. findet der elektrische Ofen wegen seiner bequemen
Inbetriebsetzung und sonstigen technischen wie auch
hygienischen Vorzüge vielfach Anwendung. Da natur
gemäß diese Öfen meist nur kurze Zeit in Benutzung
genommen werden, stellen sich die Stromkosten selbst bei
Anschluß an die Lichtleitung nicht hoch. Da, wo eine
besondere Kraftleitung vorhanden ist, wird man natürlich
die Öfen vorteilhafter an diese anschließen. Neuerdings
baut man die leuchtenden Öfen auch in anderer Form
und aus anderem Material. Auf der Suche nach Ersatz
stoffen hat man jetzt ein Material gefunden, das nicht
bloß während der Kriegszeit für die Herstellung dieser
Öfen zur Verwendung gelangt, sondern auch später dauernd
beibehalten werden soll. Man fand, daß Majolika ein sehr
getigneter Baustoff hierfür ist, weil es die Hitze gut hält
und zugleich reflektiert. Die ästhetische Wirkung ist
ebenfalls ausgezeichnet, zumal diese Öfen in verschiedenen
Farben geliefert werden.

Ein Lied zur Kriegsanleihe.
(Xach der bekannten Melodie.)

Wenn du zehntausend Taler hast,
N So danke Gott und sei zufrieden,

Nicht allen auf dem Erdenrund

Ist dieses hohe Glück beschieden.
Geh', hol' sie aus dem Kassenschrank,

Gib deinem Geld die rechte Weihe

Und zeichne bei der nächsten Bank

Die fünf prozent ige Kriegsanleihe.'

Wenn du nur hundert Reichsmark hast,
Paß auf! Sonst gehn sie in die Binsen!

Leg sie so fest wie möglich an

Und gegen möglichst hohe Zinsen!

Klein fing so mancher Große an,

Aus eins wird zwei, aus zwei wird dreie,

Das beste, was es geben kann,

Ist dies: du zeichnest Kriegsanleihe'.

Und hast du keine hundert Mark,

Nur zwanzig — sei drum nicht verdrossen

Und suche dir zum Zeichnungszweck,

So schnell es geht, ein paar Genossen!

Mit denen trittst du Hand in Hand

Zum Zeichnen an, in einer Reihe —

Dann tat'st auch du fürs Vaterland

Das Deine bei der Kriegsanleihe'

Gustav Hochstetter.

Wieviel Tropfen gehen auf 1 cem? Wenn man
als Einheit 20 Tropfen auf den cem nimmt, so bezieht
sich das nur auf Wasser. Andere Flüßigkeiten müssen
anders berechnet werden, so daß man nicht ohne weiteres
in Rezepten angegebene Tropfenzahlen einfach abmessen
kann. Es sind z. B. in r cem enthalten:

Wasser . . 1 . . 20 Tropfen
Salpetersäure
Schwefelsäure
Äther . . .
Alkohol absol.
Terpentinöl .

27
28

S3
62

55
Olivenöl 47

Wenn Sie Ihren im Felde stehenden Angehörigen
und Freunden allwöchentlich eine neue Freude machen

wollen, dann bestellen Sie ein

Feldpostabonnement der Umschau

Der Bezugspreis (vierteljährlich M. 4.60 zuzüglich £0 Pf.

postalische Umschlagsgebühr) kann unter Angabe der

Feldadresse bei jedem Postamt eingezahlt oder durch

den Briefträger erhoben werden.

Als Erscheinungsort ist bei der Post Leipzig an
zugeben. — Feldpostbestellungen nehmen auch ent

gegen alle Buchhandlungen, sowie der

Verlag der Umschau, Frankfurt a.M.-Niederrad

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Kriegserfahrungen über die Wiederertüchtigung
Gehirnverletzter« von Prof. Johannes Duck. — »Die Fabrik
domänen« von Josef Rieder. — »Das Gleichgewicht im
Fluge« von Felix Niebling. — »Lichttechnik und Perpetuum
mobile« von Dr.-Ing. N. A. Halbertsma. — »Die Entstehung
der Kurzsichtigkeit und die Mittel, sie zu verhüten« von
Prof. Dr. G. Levinsohn.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für dea
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Die Monroedoktrin.
Von Dr. PAUL OSTWALD.

Unzweifelhaft
hat das Verhalten der Ver

einigten Staaten von Amerika in diesem
Kriege uns gegenüber in Deutschland eine
allgemeine Enttäuschung hervorgerufen.
Doch ebenso richtig ist es auch, daß diese
Enttäuschung, wie Bratter1) in seinem
soeben erschienenen Buche über Amerika
urteilt , zum ^größten Teil unsere eigene
Schuld ist. Denn wirklich, wir haben es
versäumt, uns mehr als oberflächlich mit
dem Eigentümlichen des Amerikaner tums
zu beschäftigen. Dieser Mangel an Wissen
und Kenntnis zeigt sich schon, wenn wir
nach der eigentlichen Grundlage aller ameri
kanischen Außenpolitik fragen, nach der
Monroelehre.
Zunächst heißt es da, daß wir uns klar
werdenüberdiczTntete/mnjderMonroedoktrin.
Die südamerikanischen Kolonien Spaniens
hatten die unruhigen Zeiten der napoleo
nischen Herrschaft in Europa dazu benutzt,
um sich vom Mutterlande loszusagen und
selbständig zu machen. Das versuchten
die Mächte der unter Rußlands Führung
stehenden „Heiligen Allianz" nach den Frei
heitskriegen wieder rückgängig zu machen.
Fürchtete man doch bei den Mächten der
„Heiligen Allianz", daß dieser Abfall der
spanischen Kolonien vom Mutterlande auf
die eigenen Völker als verderbliches Bei
spiel wirken könnte. In diesen Absichten
i£un sah die Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika eine drohende Stö
rung des Friedens und auch der eigenen
Sicherheit. Genau so gut, wie man. die
früheren spanischen Kolonien zwingen wollte,
auf ihre jetzige Selbständigkeit zu ver-

-j
—■•■■';- - " « ■ •
• ') C. A. B ra 11e r , Amerika, von Washington bis Wilson.
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ziehten, ebenso konnten diese Maßregeln
auch einmal auf die Vereinigten Staaten
selbst angewandt werden. Um deshalb von
vornherein und für immer jeden Versuch
Europas, der die Selbständigkeit irgend
eines der amerikanischen Staaten bedrohte,
zu verhindern, erließ der Präsident der nord
amerikanischen Staaten, James Monroe, am
2. Dezember 1823 seine Jahresbotschaft.
Hierin weist Monroe den Vereinigten Staaten
von Nordamerika die führende Rolle auf
dem ganzen Kontinente zu. Sie haben als
der größte und mächtigste Staat des Kon
tinents über die anderen zu wachen und sie
in ihrer Selbständigkeit zu beschützen. Im
Namen aller amerikanischen Staaten legen
sie deshalb energisch Verwahrung ein bei
den Mächten der „Heiligen Allianz" und
erklären, daß sie irgendwelchen Versuch
ihrerseits, ihr System auf irgendeinen Teil
dieser Hemisphäre auszudehnen, als ge
fährlich für ihren Frieden und ihre Sicher
heit betrachten würden. Dafür verspricht
Monroe, daß, die Amerikaner sich niemals
mit den bestehenden Kolonien oder den
von irgendeiner europäischen Macht ab
hängigen Ländern, befassen werden.
Es liegen also, wie wir sehen, der Bot
schaft Monroes ganz bestimmte zeitliche
Verhältnisse zugrunde. Da nach 1823 nun
niemals mehr der Versuch gemacht worden
ist, die Selbständigkeit .Irgendeines .der*
amerikanischen Staaten anzuzweifeln, so
hätte damit auch die Monroelehre als be
seitigt gelten, müssen. Aber dem ist nicht
so, denn immer wieder wurde sie hervor
geholt, wenn es politische oder gar wirt
schaftliche Verhältnisse erforderten. So
einmal im Streite Englands mit Venezuela
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1895. England war damals wegen reicher
Goldfelder mit Venezuela in Streit geraten
und hatte, ohne auf den venezolanischen
Einspruch zu achten, einfach die fraglichen
Gebiete besetzt. Venezuela hätte nach
geben müssen, wenn sich seiner nicht die
Vereinigten Staaten angenommen hätten.
Der amerikanische Staatssekretär erklärte
England einfach gegenüber, daß auf dem
amerikanischen Kontinent der Botschaft
Monroes infolge allein der Wille der Ver
einigten Staaten von Nordamerika Geltung
habe. Die Monroelehre gab aber auch in ge
schickter Auslegung Gelegenheit, sich eines
unbequemen wirtschaftlichen Einflusses
fremder Staaten zu erwehren. Diesen
Schritt wagte man 1912, als man Land-
änkäufe einer japanischen Gesellschaft in
der Nähe der Magdalenenbai fürchtete.
Am wichtigsten aber ist es, daß die Mon
roelehre den Vereinigten Staaten in ihrem
während der letzten Jahrzehnte immer mehr
zutage getretenen Streben nach einer vollen
Herrschaft über den ganzen Kontinent die
eigentliche Handhabe bietet. In der Monroe
lehre wird die Begründung und Rechtferti
gung des Panamerikanismus gesehen.
Monroes Botschaft wird also von den
Amerikanern nicht als ein zeitliches, sondern
als ein für immer bindendes Dokument an
gesehen, bindend für Amerikaner und die
anderen Nationen. Doch ist das der Fall,
so verlangt die Gerechtigkeit auch, daß die
Amerikaner auf ihren Imperialismus ver-
verzichten , denn nach Monroes Worten
wollen sie ja die Selbständigkeit der anderen
amerikanischen Staaten anerkennen, wollen
sich mit keiner europäischen Kolonie be
fassen. Aber nach dieser Richtung hin hat
die Washingtoner Regierung sich niemals
gebunden gefühlt. Um den Panamakanal
bau durchzusetzen, hat sich die Washingtoner
Regierung nicht um die Rechte der Repu
blik Columbia gekümmert, man hat Kuba
und die Philippinen besetzt. Wir sehen aber,
, daß man den unbequemen und das Welt
machtstreben Amerikas hindernden Teil der
Botschaft Monroes in Washington vergessen
hat, daß man dort nur sich ihrer so weit
erinnert, als man aus ihren Worten Vor
teile für den gegenwärtigen Imperialismus
gewinnen kann.
In der Monroelehre haben wir die eigen
tümliche und in der Geschichte einzig da
stehende Erscheinung vor uns, daß eine
Kundgebung eines Staatsoberhauptes gleich
sam der Welt als Gesetz diktiert wird und
daß die Welt auch dieses Gesetz anerkennt,
wenn auch ohne Verträge, sondern still
schweigend. Die „Heilige Allianz" hat 1823

tatsächlich eine Einmischung in die süd
amerikanischen politischen Verhältnisse un
terlassen, und ebenso ist England 1895 im
Streite mit Venezuela zurückgewichen. Die
Monroedoktrin ist ein internationales, still
schweigend anerkanntes Gesetz geworden,
und das ist der Grund ihrer Macht und
Geltung. Sie ist dadurch für die Ameri
kaner zu einer starken Waffe nicht nur zur
Verteidigung ihrer Selbständigkeit, sondern
noch mehr zur Steigerung ihrer Macht
geltung auf dem ganzen amerikanischen
Kontinent geworden.

Kriegserfahrungen
über die Wiederertüchtigung
Gehirnverletzter.

Von Prof. JOHANNES DUCK, Behandlungsleiter
der Station für Hirnverletzte in Innsbruck.

Es
ist eine Folge des ausgedehnten Schützen
grabenkrieges, daß in erster Linie diejenigen

Körperteile, die am häufigsten über die Deckung
hinausragen müssen, also Vorderarme und Kopf,
den schädlichen Einwirkungen des feindlichen
Feuers ausgesetzt sind. Daher sind unverhältnis
mäßig und unerwartet viele Kopfverletzungen in
diesem Kriege festzustellen, wie ja auch die Ein
führung der Stahlhelme während des Krieges zur
Genüge dartut.
Angesichts dessen sei es nun gestattet, aus der
praktischen Betätigung heraus für weitere Kreise
richtige Begriffe und Vorstellungen hinsichtlich
der Heilungs- und Ertüchtigungsaussichten fest
zulegen, wie wir sie heute dank der Fortschritte
auf allen einschlägigen Gebieten, nicht bloß in der
Operationstechnik, aussprechen dürfen!
Die Ansicht ist noch ziemlich weit verbreitet,

daß jede Gehirnverletzung Tod, mindestens blei
bend die allerschwersten Ausfälle nach sich ziehen
müsse. Mit dieser Vorstellung muß zuerst ge
brochen werden; es gibt im Gegenteil außer
ordentlich viele Verletzungen des Großhirns wie
des Kleinhirns, die nur eine beschränkte Anzahl
von Ausfallserscheinungen nach sich ziehen. Nun
bringt es die Schießtechnik mit sich, daß die
linke Stirn- und Schläfenseile mehr als alle anderen
Teile gefährdet ist und so sind Verletzungen ge
rade der hier liegenden Gehirnteile besonders

häufig. Hier befinden sich aber die Zentren und
Leitungsbahnen für die verwickelten Sprachvor
gänge und deshalb sind Sprachstörungen aller
Art bei Gehirnverletzten mit die häufigsten Er
scheinungen. Insbesondere gilt das auch von den

Streifschüssen. Unsere Sprache kommt auf sehr
verwickelte Art und Weise zustande; wenn wir
von den eigentlichen Sprachwerkzeugen ganz ab
sehen, setzt sie im wesentlichen folgende Be

dingungen hinsichtlich der Vorgänge, im Gehirn
voraus: Es müssen die Erinnerungsbilder des ge
sprochenen oder geschriebenen Wortes unverletzt
erhalten sein; desgleichen die Fähigkeit, die zum

Sprechen oder Schreiben notwendigen Zusammen
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Ordnungen von Bewegungen herbeizuführen; end
lich die, alle diese Vorgänge durch entsprechende
Erregungen zu kontrollieren. Je nachdem nun
ein bestimmter Hirnteil verletzt ist, können sich
auch verschiedene Sprachausfälle ergeben: Ent
weder die sog. „motorische" Sprachstörung, wobei
die willkürliche Sprache, das Nachsprechen und
laute Lesen verloren gegangen sind, während das
Schreiben, sowie das Verständnis des geschriebenen
und gesprochenen Wortes ganz normal erhalten
sind; das trifft aber nur bei Verletzungen unter
der Rinde unter dem hinteren Drittel der 3. Stirn
windung zu und dürfte in äußerst seltenen Fällen
auftreten. In der Regel wird auch die Rinde
dieses Teiles mit verletzt sein und dann treten
auch bei leichteren Fällen noch andere Störungen
auf, insbesondere ist auch die Fähigkeit des schrift
lichen Ausdrucks eigener Gedanken ganz wesent
lich beeinträchtigt. Noch viel Dedeutender aber
sind die Störungen, wenn die obere Schläfenwindung
ausgedehnter beschädigt ist; dann haben wir die
sog. „sensorische" Sprachstörung, die „Worttaub
heit". In leichteren Fällen kann der Kranke noch
lesen, sprechen, schreiben, nur kann er das ge
sprochene Wort nicht mehr verstehen; aber der
Gehörssinn selbst ist ganz ungestört, der Kranke
hört alles, nur sind die Bahnen unterbrochen, die
zu den Stellen für die richtige Deutung führen.
Meistens freilich sind noch viel stärkere Schädi
gungen vorhanden, der Kranke bringt daher durch
beständige Wortverwechslungen und Klangver
bindungen ein richtiges Durcheinander in seiner
Sprache zustande.
So schrecklich sich das nun auch anhört, so
tröstlich und beruhigend ist doch die Erfahrung,
daß bei sonst gesunden Gehirnen, besonders wenn
keine allgemeinen Schädigungen durch Alkohol,
Syphilis usw. vorliegen, eine mehr oder weniger
vollkommene Wiederherstellung dieser Funktionen
möglich ist. Bei den hirnbedingten Sprachstörungen
kann eine Wiederherstellung in höherem oder ge
ringerem Grade stattfinden. Dies dürfte zum
Teil davon abhängig sein, daß nun die rechte
Hirnseite die durch die Zerstörung linkerseits ver
loren gegangenen oder herabgesetzten Leistungen
übernimmt, zum Teil möglicherweise auch davon,
daß sich neue Verbindungen unter Mitwirkung
von noch übriggebliebenen Seitenbahnen usw.
ausbilden. (Nach Tigers tedt.)
Nun haben aber unsere glänzenden sanitären
Einrichtungen, in erster Linie die allerpeinlichste
Keimfreiheit bei den rein operativen Eingriffen,
es dahin gebracht, daß wir auf einen sehr großen
Prozentsatz von (in chirurgischem Sinn) geheilten
Gehirnverletzten hinweisen können. Freilich ist
damit in der Regel nicht auch schon der Ausfall
behoben; an eine Neubildung zerstörter Gehirn
masse ist vollends gar nicht zu denken. Aber
hier setzt nun "eben die weitere Heil-, vielleicht
besser ausgedrückt: Ertüchtigungsarbeit ein, auf
die während des Krieges eine ganze Reihe erster
Namen, vielleicht am nachdrücklichsten der Grazer
Neurologe Prof. Hartmann1) hingewiesen haben.
Der hauptsächlichste Gedankengang ist dabei fol
gender : „Lernen und Üben wurde auf verschiedenen

') Müncbn. Mediz. Wochenscbr. 1915, Nr. 23 u. a. a. O.

Gebieten der Medizin schon in ähnlichem Sinn als
erfolgreiche Methode des Ersatzes oder Wieder
ersatzes einer Funktion erkannt ..." Hier setzt sich
der Heilvorgang aus zwei Teilen zusammen : einer
seits der möglichsten Beseitigung von Behin
derungen des Bewegungsapparats durch mecha
nische, physikalische oder chirurgische Maß
nahmen, und das bezieht sich natürlich auf alle
Muskelgruppen, die etwa gestört sind, gleichviel,
ob sie nun den Gliedmaßen oder den Sprachwerk
zeugen angehören; andererseits dem Lernen und
Üben des unverletzten Gehirnrestes zum Zwecke
der iV««schaffung praktischer Leistungen.
So einfach und einleuchtend nun dieser
Gedankengang ist, so' begegnet seine Ausführung
in der Praxis doch mannigfachen Schwierigkeiten.
Eine der größten, wenn auch nicht die größte,
ist die, daß wir zwar schon mehr Einrichtungen
für Muskel- und Gelenk-, aber erst Ansätze
solcher für Hirnorthopädie haben und daß es
außerordentlich schwer hält, die maßgebenden
militärischen Kreise von der Zweckmäßigkeit und
Nützlichkeit, ja Notwendigkeit und Wirtschaft
lichkeit solcher Einrichtungen zu überzeugen.
Immerhin hat man sich auch hierin schon ange
paßt; so besteht in Bayern seit Sommer 1916 im
Reservelazarett L. in München im Schulhaus an der
Riedlerstraße die erste und bisher einzige „Zentrale
für Hirninvalidtnfürsorge" , durch welche die schwie
rige Arbeit der Sammlung und Sichtung der ein
schlägigen Fälle durchgeführt wird. Eine weitere
Schwierigkeit aber besteht in der Beschaffung ge
eigneter Behandlungskräfte. Abgesehen davon,
daß sich nicht alle Ärzte, auch nicht einmal alle
Nervenärzte, ohne weiteres dafür eignen, hätten
auch die geeigneten unter ihnen dermalen nicht
Zeit, sich einer solchen — übrigens anstrengenden
und zeitraubenden — Arbeit zu widmen. Eine
rein mechanische Übung aber durch untergeord
nete Organe, denen die so notwendige, gründliche
psychologische Bildung und Schulung fehlt, wäre
kaum sehr zweckmäßig, in vielen Fällen geradezu
schädlich; letzteres schon deswegen, weil in den
allermeisten Fällen eine autoritative Einwirkung
ganz unbedingte Voraussetzung des Erfolges ist'; wie
aber soll Autorität vorhanden sein, wenn das be
treffende Organ nur als „Gehilfe" erscheint und
auch nicht die nötige Überlegenheit tatsächlich
hat? 1 Deshalb kann man auch den Ausführungen
Gutzmanns nicht beipflichten, der im wesent
lichen nur für den technischen Teil Hilfskräfte,
und zwar Taubstummenlehrer verwenden will;
noch viel weniger freilich den Worten Max Mar-
cuses, der dem Berufspsychologen überhaupt
jede Zuständigkeit abspricht, soweit es sich um
angewandte Psychologie handelt. Trotzdem er zu
gibt, daß „erfahrungsgemäß auch gute Psychiater
oft recht schlechte Psychologen sind", äußert er
sich doch dahin, daß,, ein erfahrener, mitden Seelen-
zuständen vertrauter Arzt doch schließlich immer
noch mehr (I) auch von der normalen praktischen
Psychologie verstehe als der Psychologe von
Fach". Glücklicherweise aber sind denn doch
noch nicht alle „guten Psychiater" dieser Ansicht,
wie z. B. gerade Hartmann wiederholt nach
drücklichst die Mitarbeit — nicht Hilfsarbeit 1—
von pädagogisch- psychologischen Fachleuten als
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unerläßlich bezeichnet: „Das Wichtigste (I) ist
die verständnisvolle Mitarbeit hervorragender Päd
agogen." Eine dritte Schwierigkeit liegt in einer
passenden Zusammenlegung körperlicher und psy
chischer (natürlich auch sprachlicher) Schulung.
Wir sind hier zur Überzeugung gekommen, daß
diese Wechselwirkung unbedingt wünschenswert
ist und streben derzeit die entsprechenden Räume,
Personen und Verfügungen an.
Wie ich bei meinem mehrwöchigen Besuch der
entsprechenden Einrichtungen an der Grazer
Nervenklinik feststellen konnte, ist das ein sehr
wesentlicher Punkt der ganzen Behandlung, daß
der Kranke immer wieder über die Anfälle von
Mutlosigkeit hinübergebracht werde; die gleiche Er
fahrung habe ich an der Innsbrucker Nervenklinik
gemacht, wo ich selbst mit der psychologischen
Leitung der Behandlung betraut bin. Man kann in
jeder Viertelstunde oft dutzendmal ein Kopfschüt
teln sehen oder den Ausruf des Kranken hören:
„Geht nicht!" und in Graz sagte mir ein fast
ganz geheilter Oberst, der eine nicht unbeträchtliche
Einbuße an Hirnmasse mit entsprechend großen
Ausfällen gehabt hatte: „Ich wäre nie und nimmer
soweit gekommen, wenn nicht Inspektor Göri
(der dortige pädagogische Leiter) mich stets wieder
über diesen toten Punkt der Mutlosigkeit und
Verzweiflung hinübergebracht hätte." Ähnliches
haben mir viele Kranke bestätigt; es gehört also
ein nicht gewöhnliches Maß von psychologischer
Erfahrung, eigener Nervenstärke, Anpassungs
kraft und Feinfühligkeit, besonders aber Sug
gestionskraft zu dieser Behandlung, „Wachsug
gestionen spielen ja da eine ganz bedeutende
Rolle." (Tarrasch.)
Die günstigsten Fälle nun sind, wie schon an
gedeutet, diejenigen, wo ein verhältnismäßig
jugendliches Individuum keine allgemeinen
schweren Schädigungen aufweist: ein rüstiges,
nicht in seiner Gesamtheit geschädigtes Gehirn
ist aller Erfahrung nach in seinen Leistungen gar
sehr anpassungsfähig. Freilich kommen fast
stets wieder kleinere Rückfälle, die es klug zu
überwinden gilt, wie überhaupt jede schablonen
hafte Behandlung gänzlich ausgeschlossen sein
muß, nur sorgfältigstes Eingehen auf die indivi
duellen und augenblicklichen Verhältnisse Er
folg verspricht und verbürgt. Endlich muß noch
darauf hingewiesen werden, daß die Ausbildung
des Gehirns vor der Schädigung und das zu er
reichende Ziel sehr in die Wagschale fallen. Er-
steres kommt hinsichtlich der Fäden, mit denen
man anknüpfen kann, sehr in Betracht, letzteres
bezüglich der Ausdehnung der ganzen Behandlung.
Nicht selten handelt es sich darum, einen mehr
auf Gehörseindrücke eingestellten „motorischen
Menschen" mehr auf Gesichtseindrücke einzustel
len, oder Musik mitzuverwenden und Ähnliches.
Von ganz besonderer Wichtigkeit bei der Er
tüchtigung solcher Verletzter scheint mir jedoch
ein weiterer Punkt zu sein, und zwar deswegen,
weil er weit über die Interessen des einzelnen
Betroffenen und seiner nächsten Angehörigen hin
ausgreift, und das ist seine soziale Ertüchtigung.
Darunter verstehe ich aber nicht nur die
Fähigkeit, im engeren oder weiteren Kreis ein
brauchbares Mitglied der menschlichen, staatlichen,

gemeindlichen und familiären Gemeinschaft zu
sein, beziehentlich wieder zu werden, sondern
auch, ja vor allem, den Willen dazu! Die Stär
kung des Selbstbewußtseins, des Kraftbewußtseins,

ganz oder mindestens zum größten Teil auf eige
nen Verdienst und nicht auf mehr oder weniger
almosenhafte Gaben sich im ferneren Leben stützen
zu können, und der berechtigte und wünschenswerte
Stolz, sich sein Brot selbst verdienen zu können
und damit freies Selbstbestimmungsrecht zu haben,
diese kulturell und sozial so außerordentlich wich
tigen Eigenschaften sind es, die wir nicht gefähr
den lassen dürfen, oder, wo sie schon gefährdet
-sind, mit allen Mitteln wieder heben müssen ! Und
nun liegt tatsächlich hier eine Gefahr, vor deren
Unterschätzung man nicht eindringlich genug war
nen kann ; die durch die lange militärische Dienst
leistung verursachte berufliche Abhaltung und
noch viel mehr die durch einen oft sehr langen
Heilungs Vorgang erzwungene Untätigkeit ist nur
allzusehr geeignet, wenn nicht Freude am Nichtstun,
so doch eine gewisse Gewöhnung daran hervorzu
bringen. Dazu kommt noch, daß die Erscheinungen
der ,,Unfallrente", psychogene Hemmungen, welche
allen Ärzten, Versicherungsgesellschaften uod Ge
richten wohl bekannt sind, nun im großen Umfang
einzusetzen drohen: Erscheinungen, die aber un
mittelbar an die Wurzeln, nicht bloß unserer Gesell
schaftsordnung, sondern jeder Kultur greifen !Und
eben deshalb ist der psychische Einfluß nach
dieser Richtung ganz besonders wichtig! Es gibt
z. B. nicht bloß Stotterer, die sich als etwas ge
sellschaftsunfähig fühlen, sondern auch solche
Stotterer und andere mit Leiden behaftete Leute,

die einen gewissen Grad ihres Leidens sorgsam
hüten, um jederzeit Anspruch auf Rücksicht
und Schonung verlangen zu können, wenn sie
es für wünschenswert und in ihrem Interesse
gelegen erachten!
Und hier muß nicht bloß im Interesse des
einzelnen, sondern in dem wohlverstandenen der
Gesamtheit die Behandlung einsetzen und unent
wegt weiterfahren; neben der Bemühung, tatsäch
lich ein möglichst hohes Maß von Wiederersatz
oder Andersersatz etwa durch Kriegsverletzungen
verloren gegangener Erwerbsfähigkeiten zu erzielen,"
darf keinen Augenblick das Bestreben aussetzen,
in dem Betreffenden den Willen zur möglichsten
Selbständigmachung zu wecken und zu stärken.

Daß das geschehen kann, darüber ist wohl kein
Zweifel, daß aber durch ungeeignete Maßnahmen
und Personen hier große und schwere Unterlas
sungssünden begangen werden können, ist eben
falls klar. Die Werte, die auf diese Weise er
halten oder wiedergeschaffen werden — leider aber
auch verloren gehen — können, sind nicht bloß in
ungezählten Millionen von Mark, sondern minde
stens ebensosehr auf kulturellem, besonders ethi
schem Gebiet zu suchen.
Was aber Sprachstörungen im engeren Sinn an
langt, wäre es m. E. ein Irrtum, wenn man sie als
eigene Gruppe (nach Gutzmann und Fröscheis)
herausheben wollte ; es sind ja damit immer größere
oder geringere Störungen verschiedener Seiten der
Psyche verbunden, die gar sehr in Betracht zu
ziehen sind : andererseits können Sprachstörungen
im engeren Sinn fast gar nicht vorhanden sein und
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doch eine Übung und Beeinflussung im angedeu
teten Sinn äußerst erwünscht. Die Stotterer
leiden, wie bemerkt, oft schwer durch das Ge
fühl der sozialen Minderwertigkeit, in die sie
durch ihr Leiden gekommen sind, und bedürfen
daher gar sehr einer entsprechenden allgemein
psyschischen Einwirkung; weiter gehören alle
Erscheinungen „psychogener" Art (oft nach Chok-
wirkungen und Gehirnerschütterungen) zu den
schwierigsten, aber für einen geschickten Nerven
arzt beziehentlich Psychologen auch dankbarsten
Fällen. Ablenkungen spielen dabei eine Haupt

rolle^ neben dem Vertrauen und der Empfindung
,,Es geht vorwärts! " So hat einer meiner Patien
ten, ein Fähnrich, in Zivilberuf Webereidirektor,
schwer unter dem Umstand gelitten, daß man
nur seine körperlichen Verletzungen heilte, ihn
bezüglich seines Stotterns aber auf Selbstheilung
verwies und diese nach einem halben Jahr eben
immer noch nicht eintreten wollte; passende
Atemübungen haben in kurzer Zeit wesentliche
Fortschritte machen lassen; natürlich war auch
entsprechende psychische Einwirkung dabei. Ein
anderer Kranker, Elektrotechniker im Zivilbe
ruf, der vier Sprachen spricht, kam mit einem
Zettel zum ersten Male in meine Behandlung, wo
er mitteilte, daß er nur wenige Worte sprechen
könne; auch hier war die psychische Einwirkung
neben Atemgymnastik von erstaunlichem Nutzen.
Doch solche Fälle kann ja jeder Fachmann genug
mitteilen ; ich wollte nur zeigen, daß entsprechende
Autorität schlechterdings unentbehrlich ist!
Hier kann man am allerwenigsten „Bildungs-
schuster" brauchen!
Die Frage, ob eine vollkommene Heilung mög
lich ist, läßt sich nicht allgemein beantworten;
das kommt auf den einzelnen Fall an. Wenn
aber ein sonst ungeschädigtes Gehirn vorhanden
ist, so kann man mit voller Zuversicht erwarten,
daß infolge Anpassung anderer Gehirnteile oder
Ertüchtigung geschädigter Leitungsbahnen durch
passende Übung und ausdauernde, zweckmäßige
Schulung in sachverständigen Händen eine erheb
liche Besserung eintritt, die den Kranken jeden
falls wieder zu einem ganz erheblich brauchbareren
Mitglied der menschlichen Gesellschaft macht,
als dies ohne eine solche Behandlung, etwa durch
Selbstheilung, auch in noch so langer Zeit, mög
lich wäre. Doch auch eine vollkommene Ertüch
tigung kann stattfinden: jedenfalls ist der ganze
Heilungsvorgang wesentlich erleichtert und ab
gekürzt durch solche Behandlung, so daß unter
Umständen hinsichtlich der Betätigung kein
Unterschied mehr gegenüber dem Zustand vor der
Schädigung nachzuweisen ist; ja sogar ein Mehr
an Wissen und Können ist möglich I Wenn wir also
auch vor übertriebenen Hoffnungen warnen müssen ,
so können wir doch im allgemeinen mit recht tröst
lichen Aussichten schließen!

Die Schnellbahnen Groß-Berlins.
Von Ingenieur GUNTRAM MAHIR.

Das
Anschwellen des Verkehrs in Groß-Berlin
und seine Ausdehnung drängten in den

letzten beiden Jahrzehnten unaufhaltsam zur Lö

sung dieser für das Verkehrsleben der Großstädte
wichtigsten Frage.
Die Trennung der Geschäftsstadt von der Wohn
stadt, welche sich in den letzten Jahren mehr und
mehr vollzog und selbst heute noch nicht zum
Abschluß gekommen ist, mußte eine Änderung
des Verkehrs bewirken. Die Verkehrsrichtung ist
eine ausgesprochen radiale geworden, und diesem
Verkehrsbedürfnis Rechnung zu tragen, ist die
Aufgabe der Schnellbahnen. Die vorhandenen
Verkehrsmittel, die Stadtbahn mit Dampfbetrieb
auf eigenem Bahnkörper und Straßenbahnen und
Omnibusse auf öffentlichen Verkehrswegen, konn
ten den an sie gestellten Anforderungen nicht
mehr genügen. Während bei der Stadtbahn, so
wohl durch den Dampfbetrieb wie auch durch
die Signaleinrichtung die Zugfolge und dadurch
die Leistungsfähigkeit nicht mehr steigerungs
fähig waren, konnten die zentralen und radialen
Linien der Straßenbahnen und Omnibusse den in
.den Geschäftszeiten zuströmenden Verkehr nicht
mehr bewältigen. In welcher Weise die Verkehrs
schwierigkeiten sich von Jahr zu Jahr vergrößern
mußten, ist aus der Zunahme der Bevölkerung
Groß-Berlins ersichtlich, welche im Jahre 1905
3,2 Millionen und im Jahre 1910 3,7 Millionen
Einwohner zählte, somit in fünf Jahren eine Zu
nahme von 15,34 %, also jährlich = 3% erfährt.
Hamburg stellt jährlich eine Bevölkerungszunahme
von 2,7 % fest, Köln, Breslau, Frankfurt, Düssel
dorf eine solche von 2,4%. Die Gesamtzahl der
in Groß-Berlin im Jahre 1907 beförderten Per
sonen betrug 913 Millionen, davon entfallen auf
Bahnen mit eigenem Bahnkörper 309 Millionen,
auf Straßenbahnen und Omnibusse 604 Millionen,
auf den Kopf der Bevölkerung somit 268 Fahrten.
Die Ausdehnung Groß-Berlins nahm in den
letzten Jahrzehnten auf Grund der einzigen in
den 90 er Jahren vorhandenen Schnellbahnlinie,
der Stadtbahn, eine östliche und westliche Rich
tung an mit elliptischer Peripherie, deren größere
Achse von Ost nach West verlief. Das gänzliche
Fehlen einer nord-süd liehen Schnellbahnverbindung
veranlaßte bereits im Jahre 1880, kurz nach In
betriebsetzung seiner ersten elektrischen Bahn in
Frankfurt, Werner Siemens, einen Entwurf für
eine elektrische Hochbahn im Zuge der Friedrich
straße vom Belle-Alliance-Platz bis zum Wedding
den Behörden der Reichshauptstadt vorzulegen.
Das Projekt scheiterte an dem Einspruch der
Hausbesitzer, welche eine Entwertung ihrer Häuser
befürchteten.
Im Jahre 1891 reichte die Firma Siemens &
Halske ein neues Projekt (Fig. 1—3) für die Aus
führung einer Schnellbahnlinie von Ost nach West
zur Genehmigung an die Behörden ein, die nach
langwierigen Verhandlungen im Jahre 1896 der
Firma die staatliche Genehmigung zum Bau und
Betrieb dieser Bahn erteilten, deren Linienführung
von Warschauer-Brücke im Osten Berlins nach
dem Stadtbahnhof Zoologischer Garten im Westen
verlief, mit einer in der Mitte der Strecke ab
zweigenden nördlichen Linie nach dem Potsdamer
Platz. Die ursprünglich in ganzer Länge als Hoch
bahn gedachte Hauptstrecke mußte infolge Ein
spruches der Stadt Charlottenburg vom Nollendorf-
platz als Untergrundbahn weitergeführt werden.



306
Ingenieur Guntram Mahir, Die Schnellbahnen Gross-Berlins.

Zur wirtschaftlichen Durchführung der im Jahre
1896 der Firma Siemens & Halske erteilten staat
lichen Genehmigung zum Bau und Betrieb einer
elektrischen Hoch- und Uniergrundbahn wurde 1897
unter Führung der Deutschen Bank die Gesell

schaft für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen
in Berlin mit einem Aktienkapital von 12500000 M.
gegründet.
Die Verträge mit den Gemeinden Berlin, Schöne
berg und Charlottenburg schließen die Zustim
mung zur Benutzung der öffentlichen Straßen
gegen Nutznießung an der Bruttoeinnahme auf

bahnlinie bis heute noch nicht im Betriebe. Die
Notwendigkeit, diesem Verkehrsbedürfnis Rech
nung zu tragen, ist so dringend geworden, daß
seit kurzem zwei in 700 m Entfernung vonein
ander von Nord nach Süd verlaufende Schnell
bahnlinien im Bau begriffen sind.
Die erste unter dem Namen Nord-Südbahn
bekannte Linie ist ein Unternehmen der Stadt
Berlin, welche den Entwurf und die Bauleitung
durch die Tiefbaudeputation ausführt. Die Linien
führung der in ihrer ganzen Länge als Unter
grundbahn auszuführenden Strecke beginnt in

^tm .Schnellbahnen imBernebe
derHothbahngeseilschL.Jt'

■**&>•̂ tad+ Berlin \ fiomLm
Hochbohnqes }5Öb

»Cf"l In Aussicht .Sehende
■0>»j-Schnellbahr.en .

Fig. 1. Die zukünftige Gestaltung des Schnelibahnnettes Groß-Berlins.

die Dauer von 90 Jahren ein. Sämtliche Rechte
und Pflichten der Stadtgemeinde gingen mit dem
1. April- 19 12 auf den ncugebildeten Zweckver
band über.
Der Erwerb der Stammlinic ist vor Ablauf
des 30. Jahres der staatlichen Genehmigung nach
ausgeschlossen.
Im Jahre 1913 betrug die Länge der Schnell
bahnstrecke Groß- Berlin 37,6 km, wovon 25,57 'cm
als Untergrundbahn angebaut sind.
Das Aktienkapital der Hochbahngesellschaft
beträgt heute ca. 60 Millionen Mark, worauf für

1913 6% Dividende entfallen. An Obligationen
sind ausgegeben 79,847 Millionen.
Während die zurzeit im Betriebe der Hoch
bahngesellschaft befindlichen Schnellbahnlinien
von Ost bzw. Nordost nach West bzw. Südwest
verlaufen, ist eine das Weichbild Berlins von
Norden nach Süden durchschneidende Sehnen

der Scestraßc an der nördlichen Weichbildgrenzc
Berlins, wo ein großer oberirdischer Betriebsbahn
hof errichtet wird, folgt dem Zuge der Chaussee-
und Oranienburger Straße und führt die Spree
unterfahrend durch eine der wichtigsten Verkehrs
adern Berlins, die Friedrichstraße, welche mit
ihrer oft geringen Breite und ihrem lebhaften
Verkehr dem Tiefbauingenieur neue schwierige
Aufgaben stellte. Große Erfahrung und neu aus
zubildende Baumethoden waren zu ihrer Lösung
notwendig. Nach Durchquerung des Belle-Alliance-
Platzes und des Halleschen Tores endet die Linie
am Hermannplatz in Neukölln, wo ein Übergang
zur zweiten Nord- Südlinie Gesundbrunnen —Neu
kölln vorgesehen ist. Die Bahnhöfe Seestraße
im Norden und Gneisenaustraße im Süden wer
den für einen Pendelverkehr nach Reinickendorf
und Tempelhof mit Doppelbahnsteigen ausgerüstet.
Die Kosten der 8 km langen Untergrundbahn-
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strecke belaufen sich auf 61 Millionen, einschließ
lich der Betriebsausrichtung, 1 km kostet dem
nach 7,63 Millionen Mark.

-

Die zweite von Norden nach Süden verlaufende
Linie ist die von der Allgemeinen Elektrizitäts
Gesellschaft projektierte und in Ausführung be
griffene Schnellbahn Gesundbrunnen –Neukölln,
deren Gesamtlänge 9,32 kmbeträgt, wovon 1,74 km
auf dem nördlichen Ende als Hochbahn und
7,58 km als Untergrundbahn vorgesehen sind. Die
Gesamtkosten sind auf 84 Millionen veranschlagt,
die Stadtgemeinde Berlin hat die Leistung eines
Zuschusses in Höhe von 5,9 Millionen und eine
Zinsgarantie gegen spätere Rückerstattung über
nommen. Das Aktienkapital der A. E.G. Schnell
bahn A.-G. beträgt 42,5 Millionen, welches mit
Schuldverschreibungen bis zur gleichen Höhe be
lastet werden kann. Die Linienführung verläuft
vom Gesundbrunnen über das Rosentaler Tor,
Zentralmarkthalle, unter der Spree (Fig, 6 u. 8) hin
durch nach der Brückenstraße, über den Oranien
platz nach dem Hermannplatz in Neukölln.

-

Auf und unter demNollendorfplatz.- - - -S
- - -- - -- - ---- - - - - --- - -- G. - - - -- - - --- - -
- - - -- - - - -- - -- --- 5- - - - -- - - -- - -

- -

Oberirdische Kreuzung am Gleisdreieck.

Inlassen

Vor Inangriffnahme der Bau
arbeiten müssen die umfangreichen
Leitungen, welche von der Kana
lisation, den Gas- und Wasser
werken, den Fernsprechämtern,
den Elektrizitätswerken usw. unter
dem Straßenland eingebaut sind,
verlegt werden, damit das Profil des
Tunnels genügend Raum vorfindet.
Der Einbau desselben in den Stra
Benuntergrund macht den Aushub
und die Fortbeweg
unggewaltiger Erd

erforder
lich. Da mit der

in die Tiefe gehen
denAushöhlung der
Baugrube die seit-

- -
lichen Erdmassen - -

/

senkrecht stehen

Fig. 4. Einrammen der eisernen
Träger und Holzpfähle und Aus
steifung der Baugrube.

bleiben müssen, so üben diese
einen bedeutenden Druck auf die
Baugrube aus, welcher durch das
Gewicht der in unmittelbarer
Nähe gelegenen, bis zu sechs
Stockwerken hohen Wohn- und
Geschäftshäuser vergrößert wird.
Um das Zusammenrutschen dieser
Erdwände zu vermeiden, ist eine
sorgfältige Aussteifung (Fig. 4)
notwendig, welche durch Ein
rammen von I-Eisen in rund 2 m
Abstand zu beiden Seiten längs
der Baugrube erreicht wird. Zwi
schen die I- Eisen sind Holz
bohlen, welche den Druck des
Erdreiches auf die Eisen über
tragen, eingespannt. Der beider
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Fig. 5. Tunnelquerschnitt.
Fig. 6. Querschnitt durch den Tunnel an der

Wallstraße.

seits wirkende Erddruck wird durch starke, am
oberen der I-Eisen quer über die Baugrube ge
spreizte Rundhölzer aufgenommen. Diese Eisen
haben mit der eigentlichen Tunnelkonstruktion
nichts zu tun, sie bilden lediglich ein Hilfsmittel für
den Einbau; während sie
bisher nach Einbau des
Tunnels nutzlos in der
Erde stecken blieben,
werden sie neuerdings
durch besondere für die
sen Zweck neu konstru
ierte elektrische Spezial-
maschinen herausgezo
gen, um an anderen
Stellen beliebig oft wieder
verwendet zu werden.
Die hierdurch erzielte Er
sparnis berechnet sich zu

32000 Mark für den Kilo
meter Tunnel.
Die gänzliche Sperrung
der Straße während der
Bauarbeiten wäre in der
Großstadt undurchführ
bar; daher ist die Ab
deckung der Baugrube
mit einer künstlichen
Straßendecke nicht zu umgehen, obgleich da
durch die Bauarbeiten erschwert und verzögert
werden. Es ist selbstverständlich, daß die
fortschreitende Tiefbautechnik die Konstruk-

Fig. 7.

tion der Übprbrückung den Bauarbeiten mög
lichst angepaßt hat, damit die Erschwerung auf
das geringste Maß' beschränkt wird. Während über
der künstlichen Straßendecke der großstädtische
Verkehr mit Straßenbahnen und Autoomnibussen

ungehindert hinwegflut en
kann, werden zuweilen in
Tiefen bis zu 10 m unter
der Oberfläche in Tag-
und Nachtbetrieb gewal
tige Eisen- und Beton-'
mengen für den Einbau
des Tunnels verarbeitet.

Der Tunnelquerschnitt.

Der Tunnel ist bekannt
lich in Hinsicht auf die
bequeme Zugänglichkeit
von der Straße aus als
Unterpflastertunnel mit
rechteckigem Querschnitt
für Normalspur ausgebil
det, so daß unmittelbar
über der Tunneldecke der
Straßenverkehr hinweg
flutet; für die Abmessun
gen des Konstruktions
querschnittes (Fig. 5 u. 7)
infolge Verkehrslast, die

Schnellbahntunnel mit hölzetner
Schutzdecke.

sind die Belastungen
Bodenformation des Untergrundes und die Höhe
des Grundwassers in Berlin maßgebend gewesen.
Für die Wahl eines rechteckigen Tunnelquer-

'^^i^^^*W4W4W4^^?/*^^M^'" Inf I &
<m&

Fig. 8. Tunnelbau an der J annowittbrücke.
Fig.^9. Grundwasserhaltung für den Bau einer

Untergrundbahn.
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tion, die mit
Rücksicht auf
eine Verminde
rung der Kon
struktionshöhe
in der Mitte auf
Unterzüge ge
lagert ist.

';
' Mit der weiteren

Ausdehnung der
U ntergrundlinien
hat auch das Kon
struktionsprofil
derselben ver
schiedene Ände
rungen erfahren,
welche eine Ver
minderung der
Tunnelbreiten an
streben. Dadurch
wird einerseits in
engen Straßen ein
größerer
Zwischenraum
zwischen dem

Fig. 10. Leitungs
verlegung unter der

Tunnelsohle.
Neben den Bau
grubenwänden die

Saugeleitungen
der Grundwasser
absenkung.

Schnittes waren
ausschlaggebend :

Die Möglichkeit
der Ausführung
im Tagebau, die
Höhe des Grund
wasserstandes,
die geringe Tief
lage der Gleise
von der Straßen
oberfläche, die
Ersparnis an Bo
denaushub in
folge kleinerer
Fläche des Licht
profils.
Die Ausführung des Tunnels
im Tagebau hat sich als die
zweckmäßigste und billigste
Bauweise erwiesen, weshalb man
bis heute beim Bau der Berliner
und Hamburger Untergrund
bahnstrecken nicht davon ab
gegangen ist, sondern diese
mehr und mehr verbesserte, so
daß es möglich war, den Ein
bau des Tunnels der Hochbahn
strecke unter das Spreebett in
offener Bauweise auszuführen.
Die Ausbildung eines recht

eckigen Querschnittes erforderte
eine eiserne Deckenkonstruk-

Einbau der
wasserdich

ten Tunnel
isolierung.

Einbau der dreifachen Asphaltisolierung für die Abdichtung
des Tunnelkörpers.
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Tunnelwerk und den Häuserfundamenten ge
schaffen, außerdem können durch Verminderung
der Tunnelbreiten Leitungsverlegungen erspart
werden, die ebenfalls hohe Kosten verursachen
würden.

Die Bauausführung.

Die im Jahre 1894 —96 in Budapest von der
Firma Siemens & Halske erbaute Untergrundbahn
war die erste Ausführung einer Unterpflasterbahn
auf dem Kontinent, welche späterhin für alle Aus
führungen ähnlicher Art in Berlin und Hamburg
als Vorbild diente. Die in Budapest gesammelten
Erfahrungen konnte die Firma Siemens & Halske
beim Bau dieser Schnellbahnstrecken verwerten.
Wenn auch das System der Bauweise keine Ände
rung erfuhr, so fand sich doch reichlich Gelegen
heit für bemerkenswerte Verbesserungen. Es ist
erklärlich, daß bei dem Vordringen von Unter
grundbahnstrecken in verkehrsreiche Stadtgebiete
Fortschritte in den Bauweisen zu verzeichnen
sind, welche einerseits eine Beschleunigung und
Verbilligung der Bauausführung bezwecken und
anderseits jede Störung des Verkehrs nach Mög
lichkeit zu beschränken versuchen.
In den Tunnelstrecken, welche über dem Grund
wasser liegen, ist deren Einbau wesentlich ver
einfacht, da die Beseitigung des Wassers in Weg
fall kommt. Der überwiegend größte Teil Berlins
zeigt jedoch einen verhältnismäßig hohen Grund-
wassersiand, denn bereits in 4 m Tiefe unter der
Straßenfläche tritt das Grundwasser auf, dessen Be
seitigung für den ungehinderten Fortgang der Bau
arbeiten notwendig ist. Diese Absenkung des Grund
wassers (Fig. 9 u. 10), kurz Wasserhaltung genannt,
stellt den wichtigsten Abschnitt der Bauausführung
dar, da eine dauernd trockene Baugrube für alle
folgenden Arbeiten Voraussetzung ist. Die bisher
allgemein gebräuchliche Methode der Wasser
haltung, wobei die Baugrube mit Spundwänden
eingefaßt und das Grundwasser aus Sammel
brunnen abgesenkt wird, genügt infolge der Aus-

Fangdamm für den Einbau des Spreetunnels.

TL.Sioffel.

Spreetunnel an der Jannozvilzbrücke.

dehnung der Baugruben den heutigen Ansprüchen
nicht mehr, da insbesondere das Rammen der
Spundwände heftige Erschütterungen und das
Dichten derselben große Zeitverluste zur Folge
hat. Im Gegensatz hierzu gewährt das heute bei
Tunnelbauten im Grundwasser angewendete Ver
fahren die Vorteile der größeren Schnelligkeit in
der Bauausführung, sowie Sauberkeit und Zuver
lässigkeit. Das Einbohren der Rohrbrunnen in das
Erdreich, sowie der Einbau der Wasserhaltungs
anlage unter Verwendung von Elektromotoren und
Kreiselpumpen schreitet im allgemeinen schneller
vorwärts als der Bodenaushub. Die richtige
Bemessung der Grundwasserhaltungsanlage, wie
Durchmesser der Rohrbrunnen und Stärke der
Maschinensätze, welche nach der Höhe des Grund
wasserstandes und in erster Linie unter Berück
sichtigung der stets wechselnden Bodenschichten
zu bestimmen sind, werden für die Zuverlässig
keit der Anlage maßgebend sein. Das Einbringen
der 150 mm im Lichten messenden Rohrbrunnen
von 10 m Länge erfolgt im Anschluß an die
Ramm- und Erdarbeiten.

Mit dem Fortschreiten des Erd
aushubes bis zur Höhe des Grund
wasserstandes werden die Anlagen in
Betrieb gesetzt. Der Abstand der
Rohrbrunnen richtet sich nach der
Durchlässigkeit des Baugrundes und
schwankt zwischen 5 bis 10 m.
Die Wassermengen, die aus dem
Erdreich abgesaugt werden, können
sehr bedeutend sein; so betrug die
geförderte Wassermenge der Wasser
haltung am Nollendorfplatz anläßlich
des Baues der Schöneberger Unter
grundbahn bei 400 Sekundenliter in

24 Stunden 34560 cbm; im ganzen
wurden beim Bau dieser Strecke etwa

3 Millionen Kubikmeter Wasser ge
fördert, wofür 13 Pumpstellen mit

1250 m Länge der Saugleitungen not
wendig waren. Die bei Kreuzungen
verschiedener Tunnelstrecken sich er
gebenden Überschneidungen in Form
zweistöckiger Tunnelbauwerke tau
chen, wie z. B. die Tunnelkreuzung
an der Ecke der Nettelbeck- und.
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Fig. 15. Versenken des Trägergerüstes für die Eisenbe'.ondecke des Spreetunnels an der Jannowilzbrücke.
Kleiststraße, die anläßlich "der Erweiterung der
Weststrecken 1912 zur Ausführung kam, ca. 9,5 m
in das Grundwasser ein.
Nach beendetem Bodenaushub folgt die Abdich

tung (Fig. 11u. 12) der Tunnelkonstruktion gegen das
Eindringendes Grundwassers. Wäre der Trog nicht
mit einer dich
ten Isolierung
umgeben, so
würde der
Tunnel in
kurzer Zeit
voll Wasser
laufen und den
Betrieb voll
ständig lahm
legen. Die Ab
dichtung ist
somit ein
wichtigerKon-
struktionsteil,
sie wirkt be
stimmend
nicht allein auf
die Wahl der
Bauausfüh
rung, sondern
auch auf die
Höhe der An
lagekosten des
Unterneh- Fig. 16. Abstufung der Baugrube.

mens. — In Paris, dessen Grundwasserspiegel
wenigstens 12 m unter Terrain liegt, genügte eine
Isolierung zum Schutz gegen das Tagewasser,
wofür ein 2 cm starker Zementputz auf die Innen
flächen der Tunnelwände aufgebracht wurde. —
Die Tauchtiefe des Tunnels in Berlin läßt infolge

des auftreten
den Wasser
drucks von
wenigstens

4000 kg auf
den Quadrat
meter Tunnel
sohle das An
bringen der
Isolierung auf
der Innenseite
des Tunnels
nicht zu; es
würde eine be
sondere Kon
struktion not
wendig sein,
welche . dem
auf die Isolie
rung gerichte
ten Wasser
druck ent
gegenwirkt.
Es lag daher
nahe, die Ab



3i2 Ingenieur Guntram Mahir, Die Schnellbahnen Gross-Berlins.

dichtung außerhalb der tragfähigen Tunnel
mauern anzubringen. Wenn durch diese Maß
nahmen auch eine Erschwerung der Bau
arbeit eintritt, so gewährleistet die Ausführung
doch einen sorgfältigen Einbau der Isolierung.
Die Materialien, welche sich für den genannten
Zweck eignen, müssen neben einer selbst bei
hohem Druck sicheren Wasserdichtigkeit und
Dehnbarkeit eine außerordentliche Haltbarkeit
besitzen. Diesen Ansprüchen genügt der Natur
asphalt, welcher in geeigneter Mischung mit Weich
pech und in Verbindung mit Teerpappe in Berlin
ausschließlich Verwendung findet. Der für Ab
dichtungszwecke präparierte Asphalt, Goudron,

geschlossen war. Nach eingehenden Studien der
geologischen Verhältnisse kamen für Ausführung
des Spreetunnels drei Möglichkeiten in Erwägung.
i. Der unterirdische Vortrieb unter Anwendung

eines Vortriebschildes zur Durchbohrung und
Abstützung des Bodens und unter Verdrängung
des Wassers durch Druckluft. Da der Einbau
einer einzigen Tunnelröhre für beide Gleisvorrich
tungen an der Kostenfrage für die Anfertigung
eines derart großen Schildes scheiterte, so wäre,

falls Schildvortrieb in Frage gekommen wäre, für
je eine Gleisrichtung je eine Tunnelröhre not
wendig gewesen.
2. Die Zerlegung des Tunnels in einzelne mit

Fig. 17. Unterführung der Schnellbahn unter dem Tauentzienpalast.

wird auf eine mit Teer getränkte Filzpappe in
flüssigem Zustand aufgestrichen und in zwei bis
vier Lagen je nach der Tauchtiefe des Tunnels
um diesen herumgelegt.
Die nun folgenden Betonierungsarbeiten der
Sohle und Seitenwände unterscheiden sich nicht
von" ähnlichen Arbeiten bei anderen Bauwerken.

Die Spreetunnels.

Jahrelange Erwägungen und Vorarbeiten waren
notwendig für den Einbau des Tunnels der Hoch
bahngesellschaft unter der Spree (Fig. 13 u. 14). Der
Ausbau des Schnellbahnnetzes vom Spittelmarkt zu
dem im Herzen Berlins gelegenen Verkehrsknoten
punkt „Alexanderplatz" und die Verlängerung der
Strecke nach ,,Schönhauser Allee" machten die
Kreuzung der Spree unumgänglich notwendig.
Mit Rücksicht auf die als Untergrundbahn aus
zuführenden Anschlußstrecken an beiden Ufern
konnte nur eine Unterführung der Bahn unter
der Spree in Frage kommen, da eine Überführung
mit einem Brückenbauwerk wegen Unmöglich
keit der Anrampung der Anschlußstrecken aus-

Beton gefüllte eiserne Gerippe, welche kasten
artige Abschnitte des Tunnels, sog. Caissons, bil
den (Seinetunnel Paris). Diese werden unter An
wendung von Druckluft versenkt (Fig. 15). Die
Schwierigkeit der Ausführung besteht hierbei in
der Verbindung und Abdichtung der einzelnen
Kasten unter Wasser.

3. Bauausführung in offener, durch dauernde
Absenkung des Wassers trockengelegter Bau
grube (Fig. 16). Diese Bauweise setzt eine nicht
zu große Wassertiefe voraus, außerdem das Vor
handensein eines dichten Untergrundes oder wenig
stens die Trennung des Untergrundes von dem
Oberwasser durch eine wasserdichte Schlamm
schicht im Flußbett.
Nachdem das Vorhandensein einer solchen dich
ten Flußsohle durch Messen des Grundwassers an
beiden Ufern nachgewiesen war, wobei festgestellt
wurde, daß der Grundwasserspiegel dauernd 1 m
unter dem Spiegel der Spree stand, entschloß
man sich zur Bauausführung in offener Baugrube,
welche unter anderen Vorzügen eine geringe Tief
lage des Tunnels unter dem Spreebett und somit
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eine nur mäßige Vertiefung der Anschlußstrecken
zuließ.
Der Einbau des Tunnels sollte in zwei Teilen
erfolgen, da eine Hälfte des Flusses für die Schiff
fahrt offen zu halten war. Zu diesem Zwecke
wurde zunächst vom Ufer aus eine bis in die Mitte
des Flusses reichende Spundwand geschlagen,
welche die Einfassung eines 4 m breiten, mit
Lehm abgedichteten und ausgefüllten Fangdammes
bildete; dieser hatte den Zweck, das Spreewasser
von der Baugrube abzuhalten. Inneihalb dieses
Fangdammes wurden zu beiden Seiten des Tunnels
je eine auf 9 m unter Spreesohle reichende Spund
wand geschlagen, welche, mit dem Fangdamm
durch Holz und Eisenkonstruktion fest verankert,
die seitliche Aussteifung der eigentlichen Tunnel
baugrube bildete und endgültig in der Erde ver
blieb, während der Fangdamm nach dem Einbau
der einen Tunnelhälfte wieder entfernt wurde.
Das Absenken des Grundwassers, welches mit
dem Oberwasser, in keiner Verbindung stand, ge
schah durch Mammutpumpen. Die zum Betrieb
der Mammutpumpen notwendige Preßluft wurde
von einem zuerst auf dem südlichen Ufer er
richteten Kraftwerke erzeugt und den einzelnen
in der Baugrube verteilten, ca. 24 m langen Rohr
brunnen zugeführt, welche das Grundwasser ohne
Zwischenstufen bis zu 13 m Tiefe absenkten und
dem Spreebett zuführten.
In die nun trockengelegte Baugrube wurde der
in Eisenbeton ausgeführte Tunnel eingebaut.
Nach Entfernung des südlichen Fangdammes
verfuhr man in gleicher Weise, wie oben be
schrieben, mit dem Einbau der Fangdämme vom
nördlichen Spreeufer aus. Wie vorauszusehen war,
bildete der Anschluß an das bereits fertiggestellte
Stück besondere Schwierigkeiten, und die Dich
tung des Fangdammes an den Anschlußstellen war
auch die stete Sorge der Bauleitung. Trotz Be
obachtung aller Vorsichtsmaßregeln drang plötz
lich am 28. März morgens 3 Uhr Wasser in die
bis zur Höhe der Tunnelsohle ausgehobene Bau
grube, welches nicht allein diese überflutete, son
dern sich langsam in das fertige Tunnelstück er
goß, welches erst nach achttägiger Störung wieder
dem Betrieb übergeben werden konnte. Die Dis
positionen für den Bau des Spreetunnels wurden
nun, ohne von der an sich zuverlässigen Bauweise
abzugehen, dahin geändert, daß der Einbau des
Tunnels statt in zwei in drei Abschnitten erfol
gen solle. Durch Einrammen einer 18 m langen
eisernen Spundwand wurde der nördliche Fang
damm gegen die Unfallstelle hin abgedichtet und
das nördliche Tunnelstück mit Anschluß an die
Uferstrecke eingebaut.
Die zurzeit in Ausführung begriffenen Spree
unterführungen der Nord-Südbahn und der A-E. G.
Bahn werden im Gegensatz zu der oben bespro
chenen Unterführung der Hochbahnlinie nicht in
offener Bauweise eingebaut. Da es nicht an
gängig ist, während der Dauer der Bauarbeiten
das Spreebett bis zur halben Breite einzuengen,
und da andererseits die Tiefbautechnik wesentliche
Fortschritte zu verzeichnen hat, so ist man bei
diesen Spreekreuzungen zu neuen Baumethoden
übergegangen.
Die Spreekreuzung der Nord-Südbahn an der

Weidendammerbrücke wird in der Weise einge
baut, daß mit Hilfe von I-Trägern und Holzbohlen
eine künstliche Spreesohle geschaffen wird, über
welche der Fluß hinwegströmt, während unter
dem Schutze dieser wasserdichten Abdeckung die
Bauarbeiten ihren Fortgang nehmen wie unter
der Baugrubenüberbrückung in den Verkehrs
straßen. Die Verlegung der künstlichen Spree
sohle geht im Trockenen in drei Abschnitten
innerhalb eines Fangdammes vor sich. Der erste
Fangdamm umschließt die Baugrube vom nörd
lichen Ufer aus und ragt auf ein Drittel der Fluß
breite in diesen hinein. Durch Einrammen von
hölzernen Spundwänden, welche unter die Sohle
des Tunnels hinabreichen und die Baugrube dicht
umfassen, wird ein wasserdichter Kasten herge
stellt. Auf diesen kann nun, nachdem die Btunnen
für die Absenkung des Grundwassers in die spä
tere Baugrube des Tunnels eingebracht sind, die
künstliche Spreesohle verlegt werden. Die Auf
last des Stromes muß durch kräftige Holzbohlen
und I;Träger aufgenommen und auf die seitlichen
Spundwände übertragen werden. Um das Durch
sickern des Flußwassers zu vermeiden, deckt man
die Holzbohlen mit geteertem Segelleinen ab,
welches mit Erde beschwert und mit Eisenplatten
gegen Beschädigungen geschützt wird. Sind diese
Arbeiten glücklich beendet, kann dieser Teil des
Fangdammes abgebrochen und ein zweiter in sich
geschlossener Fangdamm als Insel in dem mitt
leren Drittel des Flusses errichtet werden. Durch
diese Maßnahmen wird erreicht, daß die Ein
engung des Flußbettes nur während der verhält
nismäßig kurzen Bauzeit für den Fangdamm und
der Abdeckung bestehen bleibt. Die Absenkung
des Grundwassers wird sich auch hier genau wie
beim Spreetunnelbau der Hochbahngesellschaft
nur auf den unter der Spreesohle befindlichen
Teil der Baugrube erstrecken, da die das Spree
bett bedeckende wasserdichte Schlammschicht das
Flußwasser vom Grundwasser trennt. An den
Stellen, wo durch Rammen der Spundwände die
wasserdichte Schlammschicht durchgestoßen ist,
muß eine künstliche Abdeckung durch Segelleinen
geschaffen werden. Die Baugrube für den Tunnel
wird mit Hilfe elektrisch betriebener Förder
bahnen, welche die bereits an die Spree heran
reichenden Tunnelstücke durchfahren und sich
unter dem Fluß nach und nach vorstrecken, aus
geschachtet. Die Abdichtung des Tunnelbau
werkes und der Einbau desselben geschehen in
derselben Weise wie sonst.
Im Gegensatz zu dieser Ausführung hat die
Firma Siemens & Halske bei der Spreekreu
zung der A. E. G.-Bahn an der Waisenbrücke eine
Betoneisendecke als Baugrubenabdeckung vor
gesehen, welche in einzelnen Teilen über dem
Wasserspiegel der Spree aus Walzeisenträgern zu
sammengebaut und versenkt worden ist, ohne das
Spreebett innerhalb des Bauabschnittes trocken zu
legen. Die zukünftige Baugrube ist bereits vor
her durch Ausbaggerung auf ca. 2 m Tiefe unter
Spreesohle und durch Einrammen von I-Trägern
zwecks seitlicher Aussteifung und Einfassung für
die Aufnahme des Trägerrostes vorbereitet wor
den. Nach Versenken des Trägerrostes kann die
provisorische Decke mit Schüttbeton unter Wasser



3M Arthur Lassally, Zentrale für Industriebilder.

ausgefüllt und schließlich mit Segelleinen abge
dichtet werden. Die Rammträger der seitlichen
Aussteifung, welche über den Meeresspiegel der
Spree hinausragten, mußten in Höhe der Spree
sohle mit der Knallgasflamme durch Taucher ab
geschnitten werden. Das Abbrennen des Eisens
ging unter Wasser ebenso schnell vor sich wie in
der Luft, da sich im Wasser um die unter Druck
stehende Knallgasflamme ein Hohlraum bildete.
Nachdem die provisorische Decke fertiggestellt
und erhärtet ist, kann unter dieser das Grund
wasser abgesenkt und das Erdreich für den Ein
bau des Tunnels ausgehoben werden. Diese bisher
noch nicht in Anwendung gebrachte Baumethode
ist von der Firma Siemens & Halske ausgearbeitet
und an Hand umfangreicher Versuche erprobt wor
den. An beiden zuletzt besprochenen Spreekreu
zungen sind zurzeit die Baugrubenüberdeckungen,
welche gleichzeitig die künstliche Spreesohle dar
stellen, zum Teil fertiggestellt, so daß der größte
Teil der Bauarbeiten noch zu bewältigen ist. Die
zuletzt genannten, zum ersten Male in Anwen
dung gebrachten Bautr|ethoden werden zur För
derung der Tiefbautechnik wesentlich beitragen.

Zentrale für Industriebilder.
Von Arthur Lassally.

Neuerdings
lebt an verschiedenen Stellen

der Gedanke wieder auf, eine Bilder-
zentrale für die deutsche Industrie zu
schaffen. Den verschiedenen Plänen ge
meinsam ist die Absicht, die Bilder und
Filme, welche in unserer Industrie ohnehin
hergestellt werden, zu sammeln und einem
Institut zu übergeben, welches seinerseits
mit Hilfe dieses umfangreichen Materials
eine großzügige Propaganda für die gesamte
deutsche Industrie treiben und diese so im
kommenden Wirtschaftswettstreit unter
stützen soll. Sie unterscheiden sich von
einander hinsichtlich der Anwendung des
so gewonnenen Materials und hinsichtlich
seiner Auswahl. Während das eine Institut
ziemlich umfassend geplant ist, seinen Wir
kungskreis aber weniger im Versenden wie
im Ausstellen sieht, nimmt ein anderes be
sonders den Versand der Bilder und Filme
und ihre Verbreitung speziell im Orient in
Aussicht. Ein drittes wieder legt besonderen
Wert darauf, die historisch wichtigen Bilder
zu erhalten und Lehrzwecken zugänglich zu
machen. Wieder ein anderes scheint auch
Verbesserungen in der Art der Herstellung
der Bilder mitbewirken zu wollen.
Wenn man von vier oder fünf Seiten mit
der Bitte um Überlassung von Bildern an
die einzelnen Goßfirmen herantritt, so ist
zu befürchten, daß diesen vielen Anträgen
nicht entsprochen wird, obwohl prinzipiell
jeder einzelne Plan der Erwägung und Unter
stützung wert erscheint. Die Zersplitterung

muß also zunächst bekämpft und möglichst
durch Organisation überwunden werden.
Man gehe gemeinsam und radikal vor und
schaffe eine wirkliche und einzige deutsche
Sammelstelle für technische Abbildungen.
Die Mittel zur Schaffung und Erhaltung
des Institutes werden Handel und Industrie
aufbringen, denn diesen soll sein Wirken zu
gute kommen. Die Besitzer technischer
Abbildungen und Filme, also die Industrie
werke, Hoch- und Fachschulen, welche sehr
erhebliche Mengen haben, stellen die zur
Veröffentlichung geeigneten Bilder dem
Unternehmen leihweise zur Verfügung, und
zwar in je einem, gut reproduktionsfähigen
Exemplar. Die Reproduktionsanstalt, ein
sehr wichtiger Bestandteil des Institutes,
stellt von diesem Original nun ein Ne
gativ im Normalformat des Institutes her.
Die Normalisierung des Bildformates ist
eine besonders wichtige Aufgabe, deren
Lösung von entscheidender Bedeutung ist,
da durch die Vereinheitlichung eine wesent
liche Vereinfachung und Verbilligung er
zielt wird. Die Originale werden zurück
gegeben, eine Maßnahme, durch welche der
Gesamtbestand der Bilder sicher sehr er
höht wird, da somit den Spendern keine
Materialkosten erwachsen. Die Negative
kommen in das Archiv des Institutes. Über
die Annahme entscheidet ein Fachausschuß,
der auch verhindert, daß Bilder in das Aus
land gelangen, welche dort unsere Industrie
irgendwie schädigen könnten.

Von den Negativen werden — ebenfalls
im Normalformat — Positive als Kontakt
drucke hergestellt, welche in den Katalog
des Institutes kommen. Jedes Bild er-.
scheint dort einmal in seiner Fachgruppe
und ein zweites Mal unter dem Namen der
Firma, die den dargestellten Gegenstand
erzeugt. Jedes Bild enthält Katalognummer
und eben diese Firma. Der Benutzer der
Sammlung sucht sich aus dem Katolog das
Geeignete heraus und kauft oder leiht dann
vom Institut die gewünschten Bilder- als
Kopie, Vergrößerung oder Projektionsbild.
Das Institut deckt auf diese, Weise einen
Teil seiner Unkosten. Es veranstaltet von
Zeit zu Zeit Sonderausstellungen aus ge
wissen Fachgruppen durch Vergrößerungs
bilder, Mutoskop- oder Kinovorführungen
usw. Auch eine Filmfabrik würde zwecks
mäßig angegliedert, welche speziell den
Interessen der allgemeinen Industrie dient.
Bei dem Katalog kann dann die Dezentrali
sation beginnen, indem man ihn vollständig
in anderen Städten des In- und Auslandes
aufstellt, was verhältnismäßig einfach ist. Die
Negative müssen aber zentralisiert bleiben.



Betrachtungen und kleine Mitteilungen. 315

Eine andere Abteilung würde sich mit der
Propaganda, besonders im Auslande, be
fassen. Jeder Industrielle, der das Unter
nehmen unterstützt, hat das Recht, eine
bestimmte Anzahl Prospekte oder Kataloge
zu deponieren, welche dem Besucher der
Sammlungen zur Einsichtnahme offenstehen,
mitgenommen werden können und schließ
lich in geeigneter Weise in das Ausland
versandt werden, wo zuständige Stellen die
Kataloge und Bilderserien und dergleichen
zur Verteilung bringen. In ähnlicher Weise
wäre die Zentralisation und Organisation
der technischen und gewerblichen Filme
durchzuführen, welche bisher in noch viel
zu geringem Maße hergestellt und verwendet
werden. Vortragssaal und Versammlungs- -

zimmer würden zweckmäßig mit dem In
stitut verbunden. Die umfassende Organi
sation ermöglichte es, allen Aufgaben ge
recht zu werden, während die gleichzeitige
Zentralisation das ökonomischste Vorgehen
gestattete.
Das hier angeregte Institut wäre schließ
lich ein riesiger Katalog der gesamten
deutschen Industrie, ein machtvolles In
strumentin der Hand zielbewußter Verkaufs
organisationen, ein erstklassiges Hilfsmittel
für wissenschaftliche Arbeiten, dem Patent
amte und der Königlichen Bibliothek ver
gleichbar, schließlich in späteren Zeiten eine
Fundgrube für die technischen Forscher.
In gesunder Wechselwirkung würde es die
unterstützen, welche es schaffen und unter
halten. Man sollte es nicht versäumen,
dieses Werkzeug für das deutsche Wirt
schaftsleben zu rüsten !

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Die Kälteindustrie im Kriege. Über die Kälte
industrie macht L. Hirsch in der „Chemiker-
Zeitung" interessante Mitteilungen. Die soge
nannten Kaltdampfmaschinen, die mit Ammoniak,
Kohlensäure oder Schwefeldioxyd arbeiten, sind
so vervollkommnet, daß sie für 1 PS, die zum An
trieb der Maschine dient, bis zu 3500 VVE stünd
lich leisten. Die Kälteerzeugung hat einen un
geahnten Aufschwung genommen wegen ihrer
Bedeutung für die Erhaltung der dem Verderben
ausgesetzten Waren. — Im K liege hatte sich die
Kälteindustrie zunächst mit der Aufbewahrung
der Fleischvorräte zu befassen. Die Schlachtung
von 10 Millionen Schweinen im Frühjahr 1915
stellte ungeahnt große Aufgaben. In den Kühl
hallen, .wie sie fast alle deutschen Städte bereits
besaßen, kann das Fleisch bei -f 20 bis ■
+
-

4
0 C

und etwa 75% Luftfeuchtigkeit bis zu 6 Wochen
freihängend aufbewahrt werden. Der Gefrier
vorgang erfolgt bei — 6D bis — 8° C unter starker
Luftbewegung. Von größter Wichtigkeit ist das

richtige Auftauen des Gefrierfleisches, was in
gut bewegter, ^twas trockener Luft bei + 30 C

erfolgen soll. Viele Städte haben im Kriege "Ge
frieranlagen geschaffen. Zum Einfrieren eignet
sich jegliches Fleisch. Wichtig ist auch die Kalt
lagerung von Butter, Eiern, Obst und Gemüse.
Die große Ausfuhr von Obst (Bananen) aus
Amerika und Australien wäre ohne Kältetechnik
unmöglich.
Von anderen Anwendungsgebieten der Kälte
erzeugung ist die Sprengstoffabrikation zu nennen ;

namentlich bei der Herstellung des Nitroglyzerins
durch Abkühlung des Nitriergemisches unter o°C
wird die Explosionsgefahr sehr vermindert. Der
steigende Kriegsbedarf hat eine große Reihe von
Kühlanlagen neu geschaffen. Auch die Munitions
kammern der Schiffe kühlt man künstlich, um
das Pulver vor Zersetzung und Selbstentzündung
zu schützen. Wichtig sind die Festungskühlanlagen ;

sie ermöglichen dem Verteidiger, den Widerstand
viel länger auszudehnen, weil alle dem Verderben
unterliegenden Nahrungsmittel länger frisch er
halten werden können. Auch Rußlands Festungen
waren mit großen Kälteanlagen ausgerüstet, die
aus Deutschland stammten ; eine entsprechende
Anlage war zu Kriegsbeginn für Kowno versand
bereit. "

Weibliche Kriegsarbeit in England. Seit Früh
jahr 1916 bestehen in allen größeren Industrie
städten Englands Ortsbeiräte für weibliche
Kriegsarbeit, denen Vertreter der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber und der Regierung sowie Mitglie
der der Arbeiterinnenvereine angehören. Der
Geschäftsführer ist ein Beamter des öffentlichen
Arbeitsvermittlungsamtes. Diese Ortsbeiräte sind
bestrebt, für die Frauenarbeit auch die bisher
noch nicht gewerblich tätigen Frauen und Mäd
chen zu gewinnen und aus andern Orten, in denen
keine Gelegenheit zur Frauenarbeit besteht, weib
liche Arbeitskräfte heranzuziehen. Die Frauen
werden durch Ankündigungen in den Zeitungen,
Verteilen von Aufrufen, Veranstalten von Vor
trägen und durch Hilfskräfte, meist Lehrerinnen,

angeworben, die von Haus zu Haus gehen und
auf die Notwendigkeit der Frauenarbeit hinweisen.
Um die von auswärts zuziehenden Frauen unter
bringen zu können, sorgen die Oftsbciräte für
Wohnungen, prüfen die angebotenen Wohnungen
und legen Wohnuugslisten in den Arbeitsvermitt
lungsämtern aus. Auch wurden Mittel gesammelt,
aus denen die Kosten des Umzugs bestritten wer
den können. Arbeiterinnenheime, Erholungs
stätten, Krippen wurden eingerichtet und Hilfs
kräfte geworben, die den erwerbtätigen verheira
teten Frauen einen Teil ihrer häuslichen Arbeiten
abnehmen.
In neu eingerichteten Werkstätten für Geschoß
bearbeitung hat man, wie die ..Zeitschrift d. Ver.
deutschering." Nr. 12, 1917, mitteilt, entsprechend
den vom Munitionsministerium herausgegebenen
Anwci=ungen auf Frauenarbeit weitgehend Rück
sicht genommen. Die Maschinen sind derart zu

Gruppen zusammengefaßt, daß die Aufsicht er
leichtert wird. Zum Heranschaffen, Heben und
Wegschaffen schwerer Teile dienen fahrbare Hebe
tische oder besondere Vorrichtungen an den ein
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zelnen Maschinen. Bei der Anordnung der Ma
schinen hat man vielfach auf die .geringere Kör
pergröße der Frau Rücksicht genommen, z. B.
den Abstand des Fußbodens von der Arbeitsfläche
verkleinert, Kurbelarme verkürzt usw. und Ein
richtungen zum Sitzen oder Anlehnen in größerer
Zahl angebracht. Durch die Anweisungen des
Munitionsministeriums über die Bearbeitungs
vorgänge bei Massenherstellung, die sehr auf
Einzelheiten eingehen, wurde in den verschiede
nen Betrieben eine ziemliche Gleichmäßigkeit der

Arbeitsleistung und damit des Lohnes herbeige
führt, so daß weniger Anreiz zu häufigem Wech

sel der Beschäftigungsstelle besteht. Auch suchen
die Ortsbeiräte durch Vorträge, ferner durch ge
wisse Vergünstigungen, die nur bei längerer Tätig
keit im gleichen Betrieb gewährt werden, möglichste
Stetigkeit der Frauenarbeit herbeizuführen.

Gleitboote und Flugboote. Der Jagd auf Unter
seeboote sollen ganz eigenartige Gleitboote dienen,

die neuerdings in Amerika hergestellt werden.
Wie d. Kriegstechn. Zeitschr. 1917 Heft 1 und 2
berichtet, hat ein solches Gleitboot einen beinahe
rechteckigen Grundriß und statt des Kieles einen
nach innen gewölbten Boden. Die Gestalt soll
es ermöglichen, daß das Wasser nicht gegen die
Bootswände und über das Deck flutet, sondern
in die Höhlung des Bodens strömt, sich dort mit
der Luft mischt und Schaum schlägt. Infolge
dessen wird das Boot nicht in das Wasser ein
sinken und es durchschneiden, es wird vielmehr
von dem Schaum getragen und gleitet leicht über
die Oberfläche. Man nennt es daher auch Ober
flächenflieger. Zwei Benzintriebwerke sorgen für
Antrieb und zwei Ruder am Achterschiff für die
Steuerung. Das Boot hat sehr große Abmessungen
und soll sich ungemein schnell bewegen. Ob die
amerikanischen Versuche kriegsbrauchbare Er
gebnisse gezeitigt haben, ist nicht bekannt.
Schon vor dem Kriege sind Flugboote ver
schiedenster Konstruktion gebaut und erprobt
worden. Sie haben alle eins gemeinsam : Es sind
Flugzeuge, deren Rumpf die Form einer Gondel
hat, die sich wie jedes andere Boot im Wasser
fortbewegen kann. Man hatte sich aber bisher
von ihrer kriegsmäßigen Verwendung nicht viel
versprochen. Rußland hat sich ihrer in diesem
Kriege mehrfach bedient, besonders bei Angriffen
auf unsere Seeflugstation Angernsee.

Warum man Kriegsanleihe zeichnet.

Der Landwirt, weil Besitz und Arbeit unter

einem siegreichen Deutschland am meisten

gesegnet sind;

der Arbeiter, weil auch seine Lebensbedin

gungen aufs engste sich mit dem Wohl

ergehen des Vaterlandes verknüpfen;

der Industrielle, der des Schutzes der Hei
mat und zufriedener Arbeiter bedarf;

der Rentner, der seine Einkommensquellen

vom siegreichen Vaterland beschirmt

haben will;

das Alter, das am Ende seiner Tage sein

Lebenswerk nicht bedroht sehen mag;

die Jugend, aus dem vorwärtsstrebenden

Drange zu allem, was groß und edel ist;
sie Alle, nun, weil sie eben Herz und Ver
stand zugleich haben.

Gefährdung amerikanischer Wälder durch den
Weimutskieferblasenrost. Während noch vor
kurzem der Weimutskieferblasenrost unbekannt
war, taucht er neuerdings, wie die „Naturw. Wo-
chenschr." XVI. Jahrg. Nr. 9 berichtet, allent
halben in den Vereinigten Staaten und in Kanada
auf und hat jetzt eine solche Verbreitung erreicht,
daß ganze große Waldgebiete mit Vernichtung
bedroht sind. Der Vorsitzende der American
Forestry Association, Charles Lathrop Pack, hat
die Gouverneure aller Staaten der Union, in denen
die Weimutskiefer wächst, sowie Vertreter der
kanadischen Regierung für den Januar dieses Jahres
zu einer Versammlung nach Washington einge
laden, die ausschließlich darüber beraten sollte,
welche gesetzlichen Maßregeln zur Eindämmung
der Krankheit nötig sind und wie sie durchgeführt
werden können. Ergriffen sind bisher die Wei-
mutkieferwaldungen des Staates Neuyork, die
der Neuenglandstaaten, die Kanadas und die be
nachbarter Gebiete; und sollen bereits außeror
dentlich viele Bäume vernichtet sein. Es ist nicht
daran zu zweifeln, daß der Kieferblasenrost aus
Europa eingeschleppt ist. Die amerikanischen
Fachleute behaupten aufs bestimmteste, daß der
Erreger der Krankheit vor zehn Jahren mit einer
großen aus Deutschland bezogenen Sendung junger
Weimutskiefern eingeschleppt worden sei; man
habe das Unheil erst nach ein paar Jahren be
merkt, als die eingeführten Kiefern schon längst
auf mehrere Staaten verteilt waren. In Deutsch
land leidet die Weimutskiefer schwer unter dem
Pilz, und in der Neuen Welt hat der Pilz die denk
bar besten Lebensbedingungen angetroffen. In
den ausgedehnten Weimutskieferwaldungen, zwi
schen denen die jungen Kiefern angepflanzt sind,
wachsen nämlich wilde Stachelbeeren in Mengen,
und zudem werden in den oben angeführten Staaten

Johannisbeeren und Stachelbeeren in großem Maß
stabe angebaut. Da der Pilz Generations- und
Wirtswechsel hat, gibt es einen sicheren Weg zu
seiner Ausrottung, und diesen denken die Ameri
kaner in der Tat einzuschlagen, obwohl es sich
um eine tief in das wirtschaftliche Leben ein
schneidende Maßregel handelt. Man steht vor
der Wahl, entweder die Weimutskieferwaldungen
zu verlieren oder die Beerenobststräucher opfern
zu müssen, und da das Holz der „white pine",
wie die Amerikaner die Kiefer nennen, volkswirt
schaftlich die bedeutend gichtigere Rolle spielt,
will man die wildwachsenden Beerensträucher der
betroffenen Gebiete ausrotten und die gebauten
gleichfalls vernichten, womit die Marmeladen-, die
Gelee-Erzeugung und die verwandten Erwerbs
zweige einiger Staaten mit einem Schlage ihrer
Rohstoffe beraubt werden. Nur vollkommene
Ausrottung der Wirtspflanzen kann zum Ziele
führen ; während des herbstlichen Blattfalles kann
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&efffumflegen!

■der Pilz nämlich über Entfernungen von vielen
Meilen verweht werden. Neben der Ausrottung
der Beerensträucher ist noch eine sorgfältige Über
wachung aller Weimutskieferbestände nötig, bei
der, da die Krankheit bei den Kiefern nicht immer
leicht zu erkennen ist, Fachleute die Wälder plan
mäßig nach er-
kranktenBäumen
absuchen müssen.
Der Staat Neu-
york, in dem die
Weimutskiefer
alle anderen
Bäumeüberwiegt,
hat im vorigen
Sommer für die
sen Zweck schon

15000 Dollars auf
gewandt, und in
diesem Jahre soll
annähernd die
doppelte Summe
zur Ausrottung
des Weimuts
kieferblasen
rostes zur Verfü
gung gestellt
werden.

Personalien.
Ernannt : Auf
Antrag d. Abt. für

Chemie u. Hütten

kunde u. für Allg.

Wissensch. Wirkl.
Geh. Oberreg. - Rat

Prof. Dr. Emil War

burg in Charlotten

burg v. Senat der

Techn. Hochseh. z.

Doktor- Ing. h. c. in

Anerkennung seiner

hervorrag. f. Tech

nik u. Wissenschaft

bedeutungsvollen

Leistungen auf phy-

sikal. u. physikalisch-

chem. Gebiete sowie

in Würdigung s. Ver

dienste als erfolgr.

Leiter d. Physikal -

Techn. Reicbsanst.
— Zum Prorektor

d. Univ. Jena für d.

neue Stud.-Jahr Geb.

Hofrat Prof. Dr. med.

Maurer. — Für d.
Sommerhalbjahr 1917 zum Dekan der theolog. Fakultät

Prof. D. Thümel, d. jur. Fak. Prof. Dr. Niedner, d. med.

Fak. Dr. Biedermann, d. philos. Fak. Prof. Plate. — Von
d. Techn. Hochsch. zu Braunschweig Geh. Reg.-Rat Prof.
Dr. Olto Wallach in Göttingen in Anerkenn, s. ausgezeichn.
Arbeiten auf d. Gebiete d. Organ. Chemie, ganz besonders
der bahnbrechenden Forschung, über die Terpene, z.
Doktor-Ing. b. c. — Prof. Dr. Erhard Rieche in Leipzig
z. a. Prof. d. Dermatol. an d. Univ. Göttingen.

ürieg&mfetfte

Berulen : D. a. o. Prof. an d. Techn. Hochsch. zu
Braunschweig u. Dir. d. dort, herzogl. Botan. Gartens,

Dr. Georg Tischler, als o. Prof. u. Dir. d. Botan. Inst. u.

Gartens an d. Kgl. Landwirtschaftl. Hochsch. zu Hohen-

heim-Stuttgart. — Der Prof. d. Forstwiss. an d. Karls

ruher Techn. Hochsch. Dr. Wimmer in die Geschäftsst.

d. Forstwirtschafts

rates f. kriegswirt-

schaftl. Angelegen

heiten in Berlin. —

Prof. Dr. O. Wagener,

Dir. d. Poliklinik f.

Ohren-, Nasen- u.

Halskrankheiten in

Greifswald nach Mar

burg als Nachf. d.

o. Prof. Dr. Paul

Ostmann.

Verschiedenes :
Der Vertreter d. ind.

Philol. an d. Univ.

Halle, Geh. Reg.-

Rat Prof. Dr. Eugen

Hulltsch, vollendete

das 60. Lebensj. —

Geh. Bergrat Prof.

Dr. Krusch, Abt.-

Dirigent der Kgl.

Geolog. Landesan

stalt, tritt m. Schluß
d. W.-S. von seiner

Lehrtätigkeit an d.

Techn. Hochschule

Berlin- Cbarlotten-

burg zurück. — Der

a. o. Prof. f. Ohren

heilkunde Dr. Paul
Stenger in Königs

berg hat den Ruf

nach Marburg als

Nachf. d. o. Prof.

Dr. Paul Ostmann

abgelehnt. — Der

Priv.-Doz. f. roman.

Philol. an d. Bres

lauer Univ. Ober

lehrer Dr. Alfons
Hilka ist v. 1. April
ab mit d. Wahrneh

mung der Obliegen

heiten eines Lek

tors d. französischen

Sprache daselbst be

auftragt worden. —

Geheim. Regierungs-

Rat Dr. Theodor

Pfeiff er, 0. Prof. d.
Chemie ti. Dir. der

agrikulturchem. u. bakteriol. Inst. d. Univ. Breslau, konnte

auf eine 25jähr. Tätigkeit als Univ. -Prof. zurückblicken.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Die Berliner Gesellschaft für Rassenhygiene lud
im Sommer 1916 Sachverständige zu einer Bera
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tung über den Austausch von Gesundheitszeug
nissen vor der Eheschließung ein. Die Aussprache
brachte keine Einigung, da ein Teil der Redner
in der noch ungenügenden Aufklärung der Be
völkerung, ein anderer in der Mangelhaftigkeit
unserer wissenschaftlichen Kenntnisse ein allzu
großes Hindernis der erfolgreichen Durchführung
der Maßnahme erblickte, während andere für die
gesetzliche Einführung des Austausches von Ge
sundheitszeugnissen eben im Hinblick auf die zu
erwartende Aufklärung und Gewissensschärfung
der Öffentlichkeit eintraten und den Inhalt der
Zeugnisse auch dann für zweckdienlich erklärten,
wenn diese nicht jedes Gebrechen lückenlos auf
zudecken geeignet sind. Einstimmigkeit herrschte
darüber, daß die Frage möglichst eingehend und
öffentlich besprochen werden müßte, um die Auf
merksamkeit der Bevölkerung auf die große Bedeu
tung der körperlichen und geistigen Gesundheit für
Eheschließung und Nachkommenschaft zu lenken.
In einer zweiten Beratung, die kürzlich erfolgte
und in welcher Stabsarzt a. D. Dr. Max Chri
stian, Abteilungsvorsteher an der Zentralstelle
für Volkswohlfahrt in Berlin, das Referat gab,
begrüßten alle Redner den Gedanken, daß vor der
Eheschließung ein ärztliches Zeugnis zur womög-
lichen Feststellung der Ehetauglichkeit einzuholen
sei, nur gegen die vorgeschlagene gesetzliche Ein
führung der Maßnahme wurden aus verschiedenen
Gründen Bedenken geltend gemacht. Prof. Dr.
Schwalbe (Deutsche Gesellschaft für öffentliche
Gesundheitspflege in Berlin) schlug als ersten
Schritt die Ausarbeitung von Merkblättern vor,
die auf die Bedeutung der Gesundheit für die Ehe
schließung hinzuweisen hätten und von den Stan
desämtern an die Ehebewerber zu verteilen wären.
Dieser Antrag wurde angenommen und beschlossen,
den ungekürzten Sitzungsbericht in Buchform zu
veröffentlichen und den zuständigen Stellen im
Namen aller Gesellschaften als Material zu unter
breiten.
In Jena ist ein ,,Forschungsinstitut für Geschichte

des Krieges" und alle damit in Zusammenhang
stehenden politischen, wirtschaftlichen, und kul
turellen Fragen gegründet worden. Als Grund
stock wurden die Sammlungen des von Prof. Dr.
v. Seidlitz ins Leben gerufenen Kriegsarchivs
der Universitätsbibliothek Jena benutzt, die jetzt
weiter ausgebaut und vervollständigt werden sollen.
Das Institut wird durch einen Vorstand verwaltet,
an dessen Spitze Staatsminister Dr. v. Delbrück
steht. Die wissenschaftliche Leitung ist dem Histo
riker Prof. Dr. Georg M e n t z übertragen worden.
Ersatz ausländischer Hölzer in der Industrie.
Für die allmählich knapp gewordenen übersee
ischen Hölzer mußte aus heimischen Beständen
Ersatz gesucht werden. In vielen Fällen konnte
die heimische Eiche und die Buche (imprägniert)
Verwendung finden. Für Pitchpineholz konnte
ostpreußische Kiefer und auch Lärche verwendet
werden. Hickory wird, wie die „Zeitschrift des
Ver. Deutscher Ingenieure" Nr. 13, 1917 berichtet,
durch die weiße, kernlose Eiche ersetzt, und Rad
speichen werden aus Eschen-, Eichen-, Akazien-,
Ulmen- oder Rotbuchenholz hergestellt. Für Zi
garrenkisten, die aus Zedern- oder Okoumeholz
verfertigt wurden, nimmt man nun Erle, Buche

und Pappel. Für Gewehrschäfte reicht das früher
verwendete Nußbaumholz nicht mehr aus; es
wird daher das Holz von Buche, Birke und Obst
bäumen dazu herangezogen. Da die russische Aspe
zur Zündholzherstellung fehlt, so muß hier Fichte
und für die Schachteln Buche als Ersatz dienen.
In den Papierfabriken wird jetzt Nadelholz be
liebiger Stärke, auch astig, wenn es nur gesund
ist, verarbeitet, und die Fabriken, die sich auf
die Verwendung des Kiefernholzes eingerichtet
haben, dürften auch in Zukunft dabei bleiben.
Natürlich mußten die Ansprüche an die Güte der
Hölzer herabgesetzt werden. Manche Holzarten,
die früher gering bewertet wurden, finden jetzt
gesteigerte Beachtung.
Die Einrichtung einer Zentralstelle für das Reich
zur Untersuchung und Begutachtung der sogenannten
Ersatznahrungsmittel ist, wie auf eine Anfrage
eines Abgeordneten von der Regierung mitgeteilt
wurde, eingehend geprüft, aber mit Rücksicht
auf den Mangel an geeigneten Kräften, nament
lich an Nahrungsmittelchemikern, als nicht durch
führbar erachtet worden. Wie die „Zeitschrift für
angewandte Chemie" Nr. 26, 1917 berichtet, ist da
bei insbesondere auch erwogen worden, daß eine
solche Stelle nur dann mit Erfolg tätig sein
könnte, wenn ihr die nötigen Kräfte zur Ver
fügung stehen, um die Zusammensetzung der
zugelassenen Ersatzmittel auch fortdauernd zu
kontrollieren. Die örtliche Prüfung bietet außer
dem den Vorteil, daß sie ein schnelleres Eingreifen
ermöglicht, als es bei Übertragung der Unter
suchung auf eine Zentralstelle möglich wäre.

Sprechsaal.
Zur Beurteilung des Taylor-Systems.

In den beiden Nummern 8 und 9 der „Me
tallarbeiter-Zeitung" vom 24. Februar und

3. März igr7 ist die Rede vom Taylor-System
in einer Abhandlung über „Das Wesen der
Akkordarbeit" und in einem Aufsatz „Für und
wider das Tay'or-System". Einen wichtigen Bei
trag zu dieser Frage bringt auch die Nummer 9.
der „Umschau" von Ingenieur Schulz-Mehrin.
Es wird darin ein Beispiel angeführt, welches
gut geeignet sein soll, gewisse Vorurteile gegen
das Taylor-System zu widerlegen. In diesem
Beispiel ist erläutert, wie die Höchstleistung für
Kohlenschaufeln ermittelt wird, und das Ergeb
nis lautet, daß ein erstklassiger Arbeiter seine
größte Tagesleistung mit einer Schaufellast von
ungefähr g'/j kg vollbrachte. Dieser Befund zeigt
deutlich die Stärke und die Schwächen des
Taylor- Systems. Es ist zweifellos vorteilhaft, von
dazu befähigten Personen untersuchen zu lassen,
wie eine bestimmte Arbeitsleistung auf dem ein
fachsten, leichtesten und billigsten Weg er
zielt werden kann, aber man darf damit nicht
so weit gehen, daß man auf Grund von Experi
menten eine Normalzahl feststellt und diese nun
als allgemein gültig durchsetzt. Solche Normal
leistungen lassen sich nach amerikanischem
System feststellen für gewisse Arten von Spezial-
maschinen, die in Serien gebaut werden nnd für
welche wir von Amerika her gewohnt sind, daß
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eine
*
Normalleistung von _ soundsoviel Stück

einer bestimmten Arbeit schon beim Verkauf
garantiert und auch manchmal durch die Mon
teure der betreffenden Firma als erzielbar be
wiesen wird. Nun ist aber der Mensch kein
Massenprodukt wie eine Serienmaschine, sondern

duen auf dem Erdboden feststellbar sein dürften.
Wenn man also Normalleistungen und Maximal
leistungen von Maschinen auf menschliche Ver
hältnisse übertragen will, so wird man notwen
dig zu Fehlschlüssen gelangen. Wollte man aber
das Taylor-System so weit ausbauen, daß nun

Emil von Behring
der durch seine Darstellung des Diphtherie-Heilserums zu einem der größten Wohl
täter der Menschheit geworden und dessen Forschungen über Tuberkulose den Weg

zu einer zukünftigen Therapie weisen, ist im 63.Lebensjahr gestorben.

ein unendlich vielseitiges und kompliziertes Ge
schöpf, und es ist nicht erlaubt zu sagen, wenn
ein erstklassiger Arbeiter mit einer Schaufellast
von o1/» kg die beste Tagesleistung erzielt, daß
dies auch nur für einen einzigen zweiten Arbeiter
zutreffen muß, denn die Unterschiede in Körper
größe und -Kraft, Gewandtheit, Temperament
und Intelligenz sind bei den Menschen so unend
lich mannigfaltig, daß keine zwei gleichen Indivi-

auch jedes einzelne menschliche Individuum nach
allen seinen verschiedenen körperlichen und
geistigen Fähigkeiten gemessen und registriert
und danach dann seine Arbeitsleistungen festge
stellt würden, so käme es wohl so weit, daß die
Prüfung der Leistungen Hauptzweck, die Lei
stung selbst aber Nebenzweck und die Rentabili
tät des Betriebes Nebensache würde.
Cannstatt. E. LINIENFEIN.



320 Nachrichten aus der Praxis.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren'Auskünften, ist .die Verwaltung der „Umschau-',

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Hund-Mcdikamentenvernebler „Dräger". Der
Handveraebier von Prof. Dr. Spieß verwandelt das
Medikament in rauch- oder gasähnlichen Einatmungsstoff,
der sich der Einatmungsluft beimengt, sich in ihr lange
Zeit schwebend erhält und mit ihr ein- und ausgeatmet
wird. Das Gerät besteht aus einem Veraeblerglas, das
herausnehmbar in einem kleinen Metallfuß steht. Durch
den festsitzenden Deckel des Verneblerglases ist ein mit
krummer Anschlußtülle versehenes Tauchrohr geführt,
das am unteren Ende unmittelbar über dem Boden des
Verneblerglases mit dem Verneblerelement verbunden ist.
In einer zweiten Öffnung des{Deckels sitzt ein Anschluß
rohr, durch da» der im Verneblerglas sich entwickelnde
Nebel ins Freie oder in eine anzuschließende Atmungs
maske in ein Einatmungsmundstück oder eine Nasenolive

entweicht. Ein Gummi-

«v>^
schlauch, auf die
krumme Anschluß tülle
des Tauchrohres ge
schoben, verbindet den
Vernebler mit der
Kraftquelle. Als Be
triebsmittel werden
dem Gerät an Stelle
der zurzeit schwer zu
beschaffenden Gummi
luftpumpe entweder
eii.e einlach oder eine
doppelt wirkende Luft
pumpebeigegeben. Für
die einfach wirkende
Luftpumpe ist ein
Klemmhalter oder, wie
aus der Abbildung er
sichtlich, ein Sitzhalter
vorgesehen. Die dop
peltwirkende Luft
pumpe, die einen un
unterbrochen gleich
mäßig austretenden
Nfbelstrom schafft,
wird durch eine Schelle

an irgend geeigneter Stelle befestigt. Die Pumparbeit ist
leicht; eine Hand bleibt stets frei zum Halten des

Verneblers. Der Vorzug des Gerätes ist, daß der erzeugte

Heilnebel mit der Atmungsluft an den Sitz des I.eiJns
gelangt Der Vernebler verbraucht sehr wenig Heilstoff:

wenige Tropfen genügen zu e,iner Inhalation. Diese ge

ringe Menge gestattet auch die Anwendung stark wirken

der Heüstoffe. Der Hindveraebler „Drä*er" spart den
Weg ins Inhalatorium.

StraOenabraum und Grabenscblamm als Garten
dünger. Die „Illustr. Flora" weist auf ein billiges und
doch sehr wertvolles Düngemittel hin : den Straßenab

raum und den Grabenschlamm. Den besten Abraum

sollen Landstraßen, die mit Basalt oder Granit be

schottert sind, liefern, sowohl als Düngemittel wie auch
als Bodenverbesserung. Aber auch der Grabenschlamm

darf nicht übersehen weiden; man versteht darunter
den Aushub aus Gräben mit allerlei Pflanzenresten, der

meist zu recht billig m Preise, oft allein für die Abfuhr,
zu haben ist. Er enthält in reichem Maße Reste organi
scher Substanz, ist daher sehr stickstoffhaltig und be
reichert den Boden mit Humus. Vielfach wird geklagt,
daß' Unkrautsamen und lebensfähige Teile von Unkräutern
darin sind, die dem damit gedüngten Boden von Nach
teil seien. Diese Befürchtung ist nur zum Teil begründet,
denn wenn dem Boden die vorschriftsmäßige Bearbeitung
gewidmet wird, dann bleibt er rein trotz der fortpflan-
züngsfähigen Teile der aufgebrachten Unkrautreste. Das
Aufbringen dieses Düngers aufs Land erfolgt am besten

im Winter. Der Frost kann seinen zermürbenden und
aufschließenden Einfluß ausüben. Nachdem über die
ganze Fläche Kalk gestreut wird, kann der Boden um
gegraben oder gepflügt werden. Dieser Kilkung ist eine
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und auch dann
anzuwenden, wenn vor dem Aufbringen aufs Land der
Grabenschlamm kompostiert werden soll. .Die Ernte
erträge sollen ganz gewaltige Erfolge mit diesem Dünger
darstellen, besonders bei Kohlarten,

,Vorläufiges Unterlassen des Fixiere us. Es kommt
vor, daß man durch irgendwelche Zufälle oder auf Reisen
das Fixieren der entwickelten Negativa bis später auf
schieben muß, oder es fehlt gerade das nötige Wasser.
Wie das „Photogr. Wochenblatt" berichtet, kann man
folgenderweise verfahren:,

'
\ ■■-

Nach dem Entwickele spült man die Platte kurz ab
und bringt sie dann in die folgende Losung:

Bromkalium . . 10 g
Zitronensäure . . , .'.'.-., 3 g
Wasser ,.:• .• . .....:, •. i . . . 150 ccm

badet sie hierin etwa 5 Miauten lang und trocknet dann.
Die Platte i-t durch diese Behandlung iast unempfindlich.
Das Fixieren kann man dann später zu Hause vornehmen;

man muß allerdings etwis länger fixieren und ein frisch
aufgesetztes, ja nicht zu kaltes Bad benutzen. Von dem
noch unfixierten Negativ kann man auch ganz gut einige
Abzüge hers' eilen, muß dabei aber etwa 3—4 mal so
lange exponieren. *

Als die kleinste, beste und billigste Rechenmaschine
für Technik, Kaufmannschaft und Gewerbe kennzeichnet
sich der von F. J. Hutlimaeher herausgebrachte
„Ferrolmultiplikator", da derselbe ganz flach und
bequem in der Tasche zu tragen, schieberähnlich und
nach den Grundsätzen Dr. Ferrols gebaut ist und, ohne
irgendwelche Vorkenntnisse oder besondere Geschicklich
keit usw. zu erfordern, die bekannten Rechenschieber nicht
nur weit übertrifft, sondern sie sogar in verblüffend ein
facher Weise auf unbegrenzte Stellenzahl erweitert. Dabei
bringt das kleine Instrument den großen Vorteil, daß es
seinem Besitzer in jedem Augenblick einen klaren Einblick
in das Entstehen des Resultates und damit in die Zahlen
beziehungen überhaupt liefert und demgemäß in ungemein
instruktiver Weise selbst die Losung mathematischer Auf
gaben, z. B. Gleichungen usw., ermöglicht, wenngleich
naturgemäß für die meisten der Wert im rein elementaren
Rechnen, Kalkulieren usw. liegt. Zur Beschleunigung der
Einführung ist der Preis für die ersten 1000 Exemplare
nur auf 3 M. festgesetzt, für später ist mit höheren
Preisen zu rechnen Bei Voreinsendung: Frankolieferung.
Die Verlagsfirma leistet in der Weise Garantie, daß sie
das Instrument im Umtausch gegen Bücher zurücknimmt.
Der VerUgskatalog für 1916/17 enthält in vorzüglicher
systematischer Anordnung auf nahezu 3000 Seiten zirka
200000 Werke aus allen Gebieten, -stellt also ein wert
volles und jedenfalls vielen höchst willkommenes Handbuch
der gesamten Literatur der Gegenwart dar; dieses Hand
buch liefert die Firma insofern gratis, als sie den ohne
bin sehr niederen Kaufpreis 2 M. 50 Pf. bei der ersten
Bestellung auf Bücher in Anrechnung bringt.

■ i . " .
Wenn Sie Ihren im Felde stehenden Angehörigen
und Freunden allwöchentlich eine neue Freude machen
wollen, dann bestellen Sie ein
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Die Fabrikdomäne.
Von Josef rieder.

Von
allen Problemen, die der Krieg auf
geworfen oder deren mangelhafte Lösung

er für jedermann klar erkenntlich gemacht
hat, ist das wichtigste — das Ernährungs-
pioblem. Hierbei ist die Aufgabe zweierlei
Art: Wie schaffen wir genügende Nahrung
für die deutsche Bevölkerung und wie ver
teilen wir sie so, daß jedermann zu seinem
Anteil kommt?
Nun ist zwar richtig — dieser Krieg, dessen
Umfang und Wirkung niemand voraussehen
konnte, hat ganz außerordentliche Verhält
nisse geschaffen, denen man unmöglich schon
im Frieden gerecht werden konnte, ja, noch
mehr, hätten wir im Frieden so gewirtschaftet
wie jetzt notgedrungen im Kriege, so hätte
uns das kaum zum Vorteil gereicht.
Aber dessenungeachtet — wir leiden im
Kriege an den Mängeln unserer Friedens
wirtschaft, wir leiden vor allem daran, daß
diese nicht so beschaffen war, daß sie sich
leicht auf den Kriegszustand einstellen ließ.
Überraschend schnell und gut ist dies in
der Industrie gelungen — leidlich gut bei
der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte
und herzlich schlecht in der Verteilung der
selben mit wenigen Ausnahmen — wie beim
Brotgetreide.
Wir hatten es bei der Lebensmittel Ver
teilung mit einer bestehenden Organisation
zu tun, die sich im Laufe der Jahrtausende
herausgebildet und den jeweiligen Zeitver
hältnissen angepaßt hatte, und die — was
nicht übersehen werden darf — auch im
Frieden für weit mehr als die Hälfte der
deutschen Bevölkerung durch keine bessere
ersetzt werden kann.
Für diesen Teil der Bevölkerung bestand
kein Ernährungsproblem, und hätte auch im
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Kriege keines bestanden. Die allermeisten
landwirtschaftlichen Betriebe arbeiten mit
einem bedeutenden Lebensmittelüberschuß
und müssen damit arbeiten, weil es ja diese
Mehrerzeugung ist, die ihnen ermöglicht, im
Austausch andere Bedürfnisse zu befriedigen.
Da ein großer Teil der Anschaffungen zu
rückgestellt werden konnte, so war der Selbst
erzeuger in der Lage, reichlich für sich und
die Seinen zu sorgen. Auch die gewerbliche
Bevölkerung auf dem Lande und in den
kleinen Städten, soweit sie nicht ohnehin
zu den Selbsterzeugern gehörte, konnte nicht
in Gefahr kommen.
Diese bestand lediglich für die großen
Städte und Industriezentren. Dieser Teil
der deutschen Bevölkerung war tatsächlich
in Gefahr, und diese konnte nur durch einen
gewaltsamen Eingriff beseitigt werden.
Daß die getroffenen Maßnahmen nicht in
allen Fällen glücklich waren, steht außer
Zweifel. Manches war verfehlt, aber, wenn
man gerecht sein will, muß man auch die
Widerstände in Betracht ziehen, die zu über
winden waren und noch zu überwinden sind,
um halbwegs Brauchbares zu schaffen, muß
man bedenken, daß man über provisorische
Maßregeln überhaupt nicht hinauskommen
kann.
Darüber aber darf man sich nicht hin
wegtäuschen — was an Organisation ge
schaffen wurde, wird und kann niemand
voll befriedigen, weder den Produzenten
noch den Konsumenten, so sehr es auch
als Kriegsmaßregel notwendig geworden ist.
Nur das Allerwenigste kann man sich als
wertvolle Bereicherung der Friedenswirt
schaft vorstellen.
Im Frieden werden wir durchaus nicht

17
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vor absolut neuen Verhältnissen stehen,
sondern da anknüpfen müssen, wo wir auf
gehört haben. Wir werden streng zu unter
scheiden haben zwischen gut und schlecht
und uns wohl hüten müssen, alles in einen
Topf zu werfen.
Die Unzulänglichkeiten unserer vormaligen
Friedenswirtschaft hatten vor allem ihren
Grund in dem Umstände, daß im Verlauf
von ein paar Jahrzehnten das Heer der
Konsumenten ohne Eigenproduktion gewal
tig gestiegen ist und die Anpassung an die
neuen Verhältnisse nicht gleichen Schritt
mit unserer industriellen Entwicklung ge
halten hat. Millionen Menschen im Deut
schen Reiche haben keinen direkten Anteil
mehr an Grund und Boden, sind lediglich
Verzehrer, die sich darauf verlassen müssen,
daß ihnen die Nahrungsmittel zur rechten
Zeit aus meistens unbekannten Quellen zu
fließen.
Nicht alle Industriearbeiter sind in der
gleichen Lage. Wir haben sogar sehr große
Werke mit mehreren tausend Angestellten,
die sich vollkommen der Landwirtschaft an
gepaßt haben. Die Arbeiterfamilien sind
zugleich Landwirte, erzeugen, zum größten
Teil wenigstens, ihren Lebensmittelbedarf
selbst. Hier ist also die Ernährungsfrage
in der denkbar besten Weise gelöst, wenn
auch andererseits wiederum diese Wirt
schaftsweise sowohl für Unternehmer wie
auch für die Arbeiterschaft wieder andere
Nachteile im Gefolge hat.
Der Arbeiter wird bis zu einem ge
wissen Grade abhängig — seine Freizügig
keit ist eine beschränkte. Das Unternehmen
leidet ebenfalls, weil die notwendige Auf
frischung nicht im wünschenswerten Maße
vor sich geht und die Gefahr vorhanden ist,
daß eine gewisse Stagnation eintritt. Doch
das ist eine Sache für sich — jedenfalls ist
die Lebenserhaltung bestmöglichst gesichert.
Auch in allen Fällen, in denen die Ar
beiterschaft zwar nicht durchgängig und
ausreichend selbst Nahrungsmittel erzeugt,
das Unternehmen jedoch in einer Gegend
mit reicher Landwirtschaft liegt, ist das
Verhältnis ein befriedigendes, weil sich die
Landwirte in ihrer Erzeugung den Bedürf
nissen der Industriebevölkerung angepaßt
haben und zumeist in direktem Verkehr
mit ihr stehen.
Die eigentliche Schwierigkeit beginnt erst
in den ausgesprochenen Industriezentren
und großen Städten. Sie datiert nicht erst
seit dem Kriege, dieser hat die Schwierig
keiten nur so stark erhöht, daß sie auch
denen klar geworden sind, die im Frieden
sorglos an der Gefahr vorübergegangen sind.

An sich erkannt war sie schon lange. Es
wäre auch sonderbar, wenn unsere Groß
industriellen, die doch den Wert der direk
ten Beschaffung und Sicherung der Roh
stoffe als eine Hauptbedingung für Erlan
gung einer konkurrenzfähigen Fabrikation
betrachten, nicht begriffen hätten, daß,
wenn auch nicht immer direkt erkennbar,
die Versorgung der Arbeiterschaft mit aus
reichenden gesunden Lebensmitteln zu bil
ligen Preisen ebenso einschneidend ist.
Der Mangel an Lebensmitteln oder die
Unmöglichkeit, mit dem verdienten Lohn
sich und die Familie ausreichend zu er
nähren, führt auf alle Fälle zu einer Ver
teuerung der Produktion. Entweder müssen
die Löhne steigen oder aber der unter
ernährte Arbeiter geht in seiner Arbeits
leistung zurück.
Man hat auf verschiedene Weise die
Schwierigkeiten zu überwinden gesucht, unter
anderem durch Gründuugen von Konsum
vereinen unter tatkräftiger Beihilfe des
Unternehmens, und unzweifelhaft ist damit
viel Gutes gestiftet worden.
Nur hatten diese Genossenschaften einen
großen Fehler. Sie suchten ihre Nahrungs
mittel zu kaufen, wo sie am billigsten zu
haben waren, ohne jede Berücksichtigung
der Herkunft, ein Prinzip, das vielleicht
richtig wäre, wenn es keinen Krieg gäbe.
So kam es, daß, nachdem die kriegeri
schen Ereignisse die hauptsächlichsten Be
zugsquellen verstopften, diese Vereine keine
Möglichkeit hatten, in gewohnter Weise ihre
Mitglieder auch nur mit dem Allernötigsten
zu versorgen. Die Industriearbeiter der Groß
städte waren um vieles schlimmer daran
als die landwirtschaftlichen oder die ge
werblichen Arbeiter auf dem flachen Lande,
obwohl ihre Leistungen gesteigert werden
mußten, sollten die Anforderungen des
Krieges erfüllt werden können.
So kann es nicht ausbleiben, daß, nach
dem wieder normale Verhältnisse eingetreten
sein werden, dringlicher ah je auf der Tages
ordnung stehen wird: Wie sorgen wir für
einen geregelten Lebensmittelbezug für un
sere Mitarbeiter, der möglichst von allen Zu
fälligkeiten unabhängig ist?
Es gibt für unsere Großindustrie über
haupt nur eine Regelung, die halbwegs
Sicherheit gewährt: sie muß sich und da
mit ihre Mitarbeiter in die Reihe der Selbst
erzeuger stellen, muß sich wenigstens so
weit sichern, daß sie die unumgänglich
nötigen Bedürfnisse befriedigen kann, ohne
von Dritten abhängig zu sein.
Und das erscheint durchaus möglich,
Warum sollte ein großes Unternehmen nicht
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«in entsprechendes Landgut erwerben und
in Selbstverwaltung nehmen können ! Kapi
talistisch ist das für viele Großunternehmer
sehr wohl möglich. Das angelegte Geld
kann sogar eine gute Reserve darstellen.
Verwaltungstechnisch liegen auch keine Be
denken vor. Gibt es doch zahlreiche Güter,
deren Besitzer von Landwirtschaft nichts
verstehen und eine fachmännische Ver
waltung wirtschaften lassen.
Ebenso gibt es viele, die nicht rentieren,
weil es an den nötigen Betriebsmitteln fehlt.
Unzweifelhaft würde es möglich sein, das
betreffende Gut mit allen Schikanen mo
derner Hilfsmittel zu bewirtschaften und
so den Ertrag auf das Höchste zu steigern,
um so mehr, als ja der Absatz der Erzeug
nisse keine Unkosten verursacht, also selbst,
wenn die Produktionskosten sich erhöhen,
der Effekt, daß die Arbeiterschaft erstklas
sige Lebensmittel zu einem relativ billigen
Preis erhält, immer noch gegeben ist. Eine
Produktionssteigerung einzelner Großwirt
schaften käme aber gleichzeitig unserer
deutschen Gesamtwirtschaft zugute.
Es ergäbe sich außerdem noch ein zweiter
großer Vorteil. Im allgemeinen ist die Pro
duktion vieler großen Güter ziemlich eio-
seitig. Die Fabrikdomäne dagegen würde
darauf sehen müssen, möglichst alles zu
produzieren, was die Arbeiterschaft braucht,
und sie würde dies um so leichter können,
als es ihr im voraus möglich ist, den Be
darf festzustellen. Sie könnte außerdem
die Konservierung besorgen, Vorräte auf
speichern, und .die Verwaltung des Gutes
könnte außerdem noch auf die Umgebung
einwirken und diese veranlassen, mitzulie
fern, falls die eigene Erzeugung nicht aus-,
reichend erscheint. Auf diese Weise würde
es sehr wohl möglich sein, auch den Arbeiter
der Großstadt ausreichend und unabhängig
von der jeweiligen Marktlage zu versorgen,
ohne daß dem Unternehmen besondere Lasten
entstehen. Dieses müßte sich nur mit einer
ausreichenden Verzinsung zufrieden geben.
Aber außer diesen Vorteilen wären noch
andere auf sozialem Gebiete denkbar. Ohne
allzu große Kosten ließe sich eine Erholungs
stätte für in der Genesung befindliche Ar
beiter einrichten, könnten für die Kinder
der Angestellten Ferienkolonien errichtet
werden, wobei unter Umständen leichte
Emtearbeiten mit verbunden werden könn
ten. Ebenso wäre es denkbar, daß bei vor
übergehendem Arbeitsmangel Notstands
arbeiten zur Verbesserung der Kultur des
Gutes in Angriff genommen würden. Es
kommt dabei natürlich ganz auf die soziale
Einsicht der Leiter des Unternehmens an.

inwieweit ein Ausbau der Einrichtung über
den eigentlichen Zweck betätigt werden
kann.
Auf alle Fälle: daß eingreifende Maßregeln
getroffen werden müssen, um dem städtischen
Industriearbeiter, den die moderne gewerb
liche Entwicklung aus der Reihe der Selbst
erzeuger ausgeschaltet hat, sein tägliches
Brot zu sichern, auch für den Fall ähn
licher Ereignisse, unter denen wir heute zu
leiden haben, ist eine unabweisbare For
derung. Ein Weg zu diesem Ziele, wenig
stens für einen Teil derselben, kann der
vorgeschlagene sein, und er erscheint schon
deshalb aussichtsreich zu sein, weil hierbei
das Interesse der Arbeiter mit dem der
Unternehmer zusammenfällt und außerdem
durch eine mögliche Erhöhung der Pro
duktion die deutsche Gesamtwirtschaft ge
fördert wird.

Die Wagenabfederung.
Von Hauptmann a. D. K. BILAU.

Mit ungefederten. Wagen ist ein schnelles Fahren über holprige Straßen auf längere Zeit
unmöglich, wie ein jeder weiß, der einmal in
einem tragenden ungefederten Wagen über eine
kurze Pflasterstrecke gefahren ist. Je schneller
die Fahrt, je stärker sind die Stöße. Die schnelle
Fahrt der Kraftwagen wird erst möglich durch
Zwischenschaltung eines elastischen Mittels zwi
schen die Straßenunebenheiten und die Radfelge
und eine nochmalige Abfederung des Wagen
kastens gegen die Räder. Erst dadurch wird es
möglich, im Wagenkasten den empfindlichen
Motor und die noch empfindlicheren Fahrgäste
unterzubringen.
Das älteste Mittel, um eine Abfederung des
Wagenkastens gegen die Räder zu erzielen, waren
Holzfedern. Da die Holzelastizität jedoch nur
gering ist, so müssen Holzfederungen gewaltige
Dimensionen annehmen. Selbst ein Holzbaum
Von der ganzen Länge des Wagens, wie er in
geschickter Anordnung bei den Karossen des
18. Jahrhunderts angewendet wurde (Fig. 1 u. ia),
genügte recht wenig. Erst Anfang des 19. Jahr
hunderts wurden Stahlfedern in größerem Um
fange benutzt (Fig. 2), und zwar in der heute noch
üblichen Form, nämlich als aus mehreren Lagen
gebildete Blattfedern. Die Blattfedern werden

Fig. 1. Schematische Darstellung der Federung einer
Karosse aus dem 18. Jahrhundert.
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Fig. i a. Kutschwagen mit Langbaumfederung.

so eingebaut, daß sie der senkrechten Kompo
nente der auf das Rad gerichteten Stöße ent
gegenwirken (I in Fig. 3). Die wagerechte Kom
ponente (II in Fig. 3) war den Wageninsassen
weniger unangenehm, da sie nur in einer Ver
langsamung der Fahrt bestand. Man tat daher
nichts dagegen und überließ es den armen Zug
tieren, sich mit diesen Stößen abzufinden. Erst
in neuerer Zeit denkt man auch ein klein wenig
an die Schonung der Zugtiere und schaltet Spiral
federn, sogenannte Pferdeschoner, in dieZugstiänge
ein. Aufmerksame Beobachter werden diese be
scheidenen Spiralfedern an der Anbringungsstelle
der Zugtaue, besonders bei Lastwagen, vielleicht
schon bemerkt haben. Über die Arbeit der Fe
dern herrschte lange Zeit große Unklaiheit, da
man praktische Versuche hierüber auf der Land
straße kaum vornehmen konnte. Es fehlte an
der Möglichkeit, Meßapparate anzubringen, die
die Bewegungen von Achse und Wagenkasten in
Beziehung auf die Fahrbahn genügend genau auf
zeichnen konnten. Die eigenartigsten Konstruk
tionen wurden ersonnen und so lange als „voll
kommenste" Federung angepriesen, bis genügend
sagen wir — Leute — darauf hineingefallen waren;
dann wurde die Fede
rung „modern". Man
sollte es nicht für mög
lich halten, daß in un
serem wissenschaftlich
arbeitenden Zeitalter
auch die Kraftwagen
federungen Modeau-
schauungenunterworfen
sind und noch heute das
Probieren auf diesem
Gebiet über das Stu
dieren gesetzt wird.
Ernsthaften Automobil-
konstrukteuremwar die
ser Zustand schon längst
zuwider. Deswegen hat
der Chefkonstrukteur
von Daimler zuerst eine
Einrichtung ersonnen,
durch die das „Ein
fahren" von Wagen von
der Landstraße ins La
boratorium, verlegt wer
den konirte. Hier ; ergab

sich die Möglichkeit zu genauen Messungen;
der Bewegungen, da der Wagen stillstand,

während die Fahrbahn in Bewegung ge
setzt wurde. Die vom Wagenmotor ge
drehten Hinterräder wurden auf Walzen
gestellt. Es konnten nunmehr leicht die
Achs- und Wagenkastenbewegungen, etwa
wie in Hg 4 skizziert, aufgezeichnet wer
den. Die Wirkung eines einzelnen Stoßes,

ähnlich den auf der Landstraße vot kom
menden Stößen, wurde dadurch erreicht,,
daß auf die Walzen eine Wulst von 5 cm
Höhe und 20 cm Breite so aufgesteckt
wurde, daß sie nach vollbrachtem Stoß-
von der Walze wieder abfiel. Ein derartiger
Prüfstand wurde allerdings nicht bei
Daimler, dem Vater des Gedankens,

sondern an der Dresdner Hochschule zuerst wirk
lich ausgeführt. Alle großen Werke und Hoch
schulen folgten dann bald nach.
Die Mehrfach- Blattfedern arbeiten etwas anders
wie eine einzelne Feder, da die einzelnen Feder
lagen sich stark aneinander reiben. Die Feder-
sebwingungen werden hierdurch gedämpft. Die-
Dämpfung der üblichen Mehrfach- Blattfedern ist
nun leider eine sehr wechselnde. Sie hängt da
von ab, wie gut oder schlecht die Feder lagen ge
schmiert sind. Neue Federn werden schön einge
fettet, ehe sie zusammengebaut werden. Das Fett
quetscht sich aber bald zwis-chen den einzelnen
Lagen heraus und wird durch Rost ersetzt —
freilich für Reibungsminderung oder auch nur für
Reibungsregulierung ein höchst minderwertiger
Ersatz. Die Feder soll, um Beschädigungen oder
gar Zerstörungen der Räder zu verhüten, dem
Rade erlauben, bei Stößen möglichst leicht aus
weichen zu können, sie soll also anfangs nur ge
ring wirken. Eine allzu weiche Feder wüide aber
eine zu große Bewegung der Achse zulassen. Die
Achse würde an den Wagenkasten anschlagen.
Der dem Wagenkasten drohende Stoß muß als»
allmählich abgelangen werden, damit der Wagen-

Fig. 2. Karikatur auf dft ungeheuer] ficJten Federungen zuAfifangtdes
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Fig. 3. Stoß auf ein Rad, nach dem Parallelogramm
der Kräite in eine senkrechte und wagerechte Kom

ponente zerlegt.

kästen nur verhältnismäßig ruhige Bewegungen
auszuführen braucht. Hierfür wäre eine progres
sive Zunahme der Federdämpfung von Wert. Setzen
wir den Meßstand (Fig. 4) in Bewegung und geben
dem Wagenkasten von oben her einen Stoß, so
erhalten wir auf der Schreibtrommel das Kurven
bild 5. Die punktiert eingezeichnete Kurve zeigt,
daß progressive Federdämpfung geringere und
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Fig. 4. Schema eines Meßstandes. Die Hinlerräder
drehen die Walzen, mi' denen sich die Schreibtrommel
bewegt. SR Schreibstift am Wagenkasten befestigt.
SA Schreibstift an der Achse befestigt.

schneller sich beruhigende Federbewegungen er
geben würde. Da die Dämpfungswirkung und
-regülierung der Blattfedern durchaus nicht aus
reicht, so hat man die mannigfachsten Stoß
dämpfer hergestellt. Am ungeeignetsten sind die

■{ V I*1''

•1
Fig. 5. Federschwingungen, aa Schwingung beim
Stoß; b—b Maß, um das jede halbe FederSchwingung
gegen die vorhei gehende zurückbleibt bei konstanter
Dämpfung; b—~cdasselbe bei progressiver Dämpfung.

kleinen Spiralfedern, die man oft zwischen die
beiden Federhälften einer Doppelfeder in irgend
einer Weise zwischengeschaltet sieht ; sie erteichen
weiter nichts als ein Weichermachen der Haupt
federn. Diese Wirkung ist nur darin erwünscht,
wenn die Hauptfedern zu hart sind. Dergleichen
Berechnungsfehler braucht man aber bei unseren
großen Automobilfabriken durchaus nicht anzu
nehmen. Wird irgendein schwer drehbares Gelenk
zwischengt schal et, so hat dies nur eine Dämpfung
von konstanter Größe zur Folge. Der beste und
dabei einfachste Dämpfer mit progressiv zuneh
mender Wirkung ist der Bobethsche, der in Fig. 6
dargestellt ist. Auf der Achse steht eine mit einem
Kolben P versehene Kolbenstange, die sich in
einem am Wagenkasten angebrachten FlüssigkeitSr
behälter verschieben kann. Will die Achse sich
dem Wagenkasten nähern, so , r
findet der Kolben P in dem zu
nächst weitgehaltenen Flüssig
keitsbehälter wenig Widerstand,
da die Flüssigkeit viel Platz zum
Ausweichen hat. Bei fortschrei
tender Annäherung der Achse
an den Wagenkasten kommt je
doch der Kolben in engere Teile
des Flüssigkeitsbehälters, wo
durch eine starke Abbremsung
erzielt wird. Bei Bewegungen
in umgekehrter Richtung wirkt
der Dämpfer auch in umgekehr
tem Sinne. Welche segens
reichen Wirkungen dieser.

Dämpfer erzielt, ersieht man
aus den auf dem Prüfstande
erhaltenen Kurven (Fig. j).
Noch besser würde sich die
Wirkung einer Wagenfederung
regulieren lassen, wenn man
von den bisher üblichen Mehr-
fach-Blattfedern gänzlich ab
ginge und eine Feder ohne
Innenreibung, eine Spiralfeder
etwa, anwenden wollte und die
ganze Arbeit der Dämpfung
besonderen genau regulierbaren
Dämpfern überlassen wollte.
Bisher wurde lediglich die •

Wirkung eines einzelnen gröL
ßeren Stoßes betrachtet. Durch
schnelle Fahrt über kleine, in
ihrer Form sich ziemlich regel
mäßig wiederholende Unebenheiten, zum Beispiel
Katzenkopf-Pflaster, geraten die Räder in kleine,
äußerst schnell aufeinander folgende Vibrationen,
die wir als „Zittern" bezeichnen wollen. Die
Mehrfach- Blattfedern sind infolge ihrer großen
inneren Reibung zur Aufnahme des Zitterns völlig
ungeeignet. Wer in einem zwar abgefederten,
jedoch eisenbereiften Wagen fährt, wird das Zit
tern ziemlich ungeschwächt verspüren'. Die Fel
dern fangen nur größere Stöße gut ab. R. W.
.Thömsöri schlug 1845 bereits vor, das Zittern
dadurch aufzufangen, daß man luftgefüllte Ilohl-
gürteJ aus Gummi um die Rader legte. Seine
Idee wurde wie manch guter Erfindungsgedanke
übersehen und vergessen. Viel später kam der

Ach«

Fig. 6.
Der Bobethsche
Dämpler.
B Kolbenstang*
mit Kolben P.
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Fig. 7.

Bclfastcr Tierarzt Dunlop ohne Kenntnis der
Thomsonschen Vorschläge auf denselben Ge
danken und konnte ihn auch mit Hilfe eines
vermögenden Industriellen in die Tat umsetzen.
Seit etwa 1898 hat sich die Dunlopsche Idee
überall als Pneumatikbereifung eingebürgert und
ist bis heute auch noch unbestritten das einzig
wirksame Mittel zum Abfangen des Zitterns.
Die vorzügliche Eigenschaft des Pneumatiks
erklärt sich wie folgt. Stößt ein eisenbereiftes
Rad auf ein Hindernis, etwa auf einen auf der
Fahrbahn liegenden Stein, so muß entweder das
Rad gehoben werden oder der Stein wird zer-
mal nt. Bei schneller Fahrt wird auch ein schnelles
Heben des Rades erforderlich. Das Rad wider
setzt sich aber diesem schnellen Heben um so
mehr, je schwerer es ist. Wir haben hier eine
Nutzanwendung des Naturgesetzes vor uns, nach
dem
Kraft = Masse x Beschleunigung ist.

Rollt nun ein mit Luftreifen versehenes Rad mit
derselben Geschwindigkeit über den Stein, so
empfängt es natürlich einen ebenso kräftigen
Stoß. Die durch diese Kraft zu beschleunigende
Masse besteht, aber nicht mehr aus der ganzen
Masse des Rades, sondern zunächst nur aus dem
kleinen Teil des Luftmantels, der durch den Stein
eingedrückt wird. Etwa solange die Hubhöhe
des Luftman tels ausreicht, wird der Stoß gar nicht
erst an die Masse des Rades weitergegeben. Die
durch den Stein im Luftreifen entstandene Ein
beulungbeult sich wieder aus, der Reifen „trinkt"
das Hindernis, il boit 1obstacle wie man nach
einem französischen Wortbild zu sagen pflegt.
Es gibt trotz all der schönen Kriegsbereifungen
bisher kein Mittel, das diese Eigenschaft des
Luftreifens auch nur annähernd ersetzen könnte.
Die Verwendung von Federn, etwa kleinen am
Radumfang irgendwie befestigten Stahlfedern,
ist ein übel Ding. Die Feder hat immer ein viel,
viel größeres Gewicht, wie das kleine Stückchen
des Gummimantels, daß dem Stein nachgibt.
Richtet man die Anbringung der Federn so ein,
daß jede Feder einzeln beansprucht wird, so müßte
man ungeheuer schwere Federn verwenden. Zieht
man alle im Rad augebrachten Federn zur Arbeit
heran, so muß man sie irgendwie mehr oder minder
starr miteinander verbinden. Je weiter entfernt
vom Rddumfang die Federn angebracht werden,
um so größer ist die dazwischen liegende durch
Stöße zu beschleunigende Masse. Am besten
liegen die Federn mithin gleich unter der Bereifung.
Ein gutes Ausführungsbeispiel einer solchen An

ordnung sehen wir in Fig. 8. Die kleinen Spiral
federn sind auch in hier nicht näher zu erörternder
theoretisch und praktisch brauchbarer Form in
gewissem Grade beweglich angeordnet. Fest an
gebrachte Federn, also etwa Ersatz der Speichen
durch Spiralfedern, werden nicht nur den Bean
spruchungen in der Längsrichtung, für die sie
allein geeignet sind, ausgesetzt, sondern erleiden
alle nur möglichen Zerrungen und Verquetschungen,
durch die sie noch früher zu Bruch gehen, wie
die Federn des dargestellten ,,Arop"rades. Das
ist ein wei erer Fehler aller Federn, daß sie nach
einer gewissen Anzahl von Biegungen infolge
„Ermüdung" brechen. Ein normales Automobilrad
macht bei 60 km Fahrgeschwindigkeit etwa 6 Um
drehungen in der Sekunde. Ebenso oft müssen
sich also die Federn zusammenbiegen, man denke
etwa 360 mal <n der Minute. Trotzdem kann es
immerhin sein, daß Federräder, solange sie im
Preise mit Pneumatiks konkurrieren können, auch
nach dem Kriege für Geschäftswagen etwa, die
mit nicht allzu schwerer Last auf guten Groß
stadtstraßen in mäßiger Geschwindigkeit zu fahren
haben, Verwendung behalten. Bei Federrädern
bleibt auch noch zu bedenken, daß das ganze
schwere Gewicht, das noch dazu hauptsächlich
am Radumfang untergebracht ist, ähnlich wie
ein Schwungrad wirkt Beschleunigungsänderungen,
also etwa Bremsen aus schneller Fahrt, erfordern
bedeutende Kräfte. Wird die Getriebebremse
benutzt, so wirkt das Beharrungsvermögen der
schweren Räder mit großer Wucht auf die Zahn
räder in der Hinterachse, die diesen zusätzlichen
Beanspruchungen auf die Dauer wohl nicht ge
wachsen sein werden. Auch hierfür wissen die
Aropräder eine konstruktive Abhilfe. Durch die
Getriebebremse wird nämlrch nur der innere Rad
stern bis zur Innenfelge aufgehalten, während die
schweren Federn zwischen zwei weiteren Felgen
liegen, die sich frei um die Innenfelge herum be
wegen können. Außer dem geringen Gewicht der
zu beschleunigenden Masse und außer dem geringen
Gesamtgewicht haben die Gummireifen auch noch
den Vorteil, daß sie gleich nach dem Stoß wieder
in Ruhe kommen. Die Einbeulung wird ausge-

Fig. 8. Ein „Arop"-Rad für Automobils.
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beult und damit ist der Vorgang erledigt. Nicht
so bei Stahlfedern; diese kommen, wie wir schon
sahen noch lange nicht zur Ruhe, wenn sie einmal
angestoßen sind. An Stoßdämpfer am Radumfang
ist natürlich schon gar nicht zu denken.
Die Nachteile der Luftbereifung sind in ihrem
Preise und in der leichten Verletzlichkeit zu

Fig. 9. Durchlöcherte Vollgummireifen als Ersah
für Luftgummi.

suchen. Ganz abgesehen von Nägeln, Scheiben
und spitzen Steinen, die dem Luftreifen das Lebens
licht ausblasen können, was bei schneller Fahrt eine
schwere Gefahr bedeutet, gibt es niederträchtige
Pannen durch Undichtigkeiten am Ventil, schlecht
sitzende Flügelschrauben u. a. m., diedem Automobi
listen die Fieude am Fahren rauben können, da
er mehr Luft pumpen muß wie er fahren kann.
Man hat die Luftfüllung durch eine Füllung mit
elastischen Massen, jedoch ohne Erfolg, versucht.
Die Füllmassen sind schwer, verlieren bald die
Elastizität und schrumpfen zusammen, so daß
eine Vorrichtung zum Nachziehen der Decken
erforderlich werden würde. Wenn man doch
schon nicht um die teuere Decke herumkommt
— der Luftschlauch ist viel billiger wie die
Decke — , dann ist Luft schon die beste und
leichteste Federung; die Vorteile überwiegen alle
Nachteile derart, daß wirklich nur Gummi in Ver
bindung mit Luft verwendbar bleibt. Die Luft
braucht allerdings nicht gepreßt zu sein— man kann
aus den kaum zu den elastischen Bereifungen
zählenden Vollgummireifen dadurch Luftgummis
machen, daß man Löcher hineinstößt, wie in
Fig. 9 angedeutet. Die stehengebliebenen Gummi
klötze haben dann Platz, um sich auszudehnen und
eine volle Ausnutzung der Elastizität des Gummis
zuzulassen. Ob diese Bereifungen für Geschäfts
wagen vorteilhaft sind, dürfte eine Kostenfrage sein.
Mehrfach ist der Gedanke aufgetaucht, auch
die Abfederung zwischen Wagenkasten und Achse
durch eine Luftfederung vorzunehmen. Fig. 10
stellt das Prinzip der Hofmannschen Luftfeder
dar. Der mit dem Wagenkasten verbundene
Windkessel wird aus Preßluftbehältern mit Druck-
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luft1) gespeist, die bei R eintritt. Eine Membran
dichtet die Druckluft gegen den mit der Achse
verbundenen Kolben ab. Rein theoretisch be
trachtet läßt sich die Luftfeder gut an. Die be
kannte Firma Adolf Saurer hat Lizenz fürditsen
Gedanken genommen.
Ein ganz neues Prinzip der Federung i-t von
Genillon ausgedacht und an La Buirewagen aus
geführt worden. Genillon benutzt nämlith die
Schwerkraft (I) als Feder, indem er sie progressiv
wirkend anwendet. Bei der bekannten Form der
Briefwage Fig. n wird durch die Hebelanordnung
ohne Federung ein progressives Wirken der Schwer
kraft in eintachster Weise erzielt. Der Winkel
hebel kommt in der ge
zeichneten Steljung ins
Gleichgewicht, wenn auf
seinem fieien Hebelarm
ein Gewicht ruht, das halb
so schwer ist, wie das feste
Gewicht am anderen Hebel
arm. Die Projektionen
beider Hebelarme verhal
ten sich in der gezeichneten
Stellung nämli. h wie 1:0,5.
Das Briefwagenprinzip
wird für schwere ortsfeste
Geschütze schon lange zu
progressiver Vernichtung
der gewaltigen Rückstoß
kräfte benutzt. Die Fig. 12
ist ohne weiteres verständ
lich. Genillon verbindet die
Räder nicht starr mit der
Wagenachse, sondern er
setzt auf das Ende der
Wagenachse eine Scheibe
Fig. 13, die sich exzentrisch
um die Wagenachse drehen
kann. Auf diese Scheibe setzt er erst die kurzen Rad
achsen auf. Steht der Wagen, so bangt die Wagen
achse unter der Radachse. Erhält das Rad während:
der Fahrt einen Stoß, so bleibt das Rad hinter der
Achse zurück. Dieser Rückwärtsbewegung wirkt
das Wagengewicht entgegen, das erst dann in voller
Größe zur Geltung kommt, wenn die Radachse
in der Wagerechten hinter der Wagenachse steht —■

also eine progressive Wirkung wie bei der Brief
wage. Auch dieser Gedanke ist theoretisch be-

"Fig. 10. Hofmannsche
Luftleder. R Zulei-
tungsrohr für Prtßlufti

') Über die hierbei zu verwendenden Luftmengen und

Luftdrücke berichtet Dr.-Ing. O. Cre de im ,,Motorwagen"
eingebend.

Fig. II. Belasteier Winkelhebel. Beim Herunter
drücken des freien Endes nimmt der Druck ständig zu.

Fig. 12. Verschwindlafette. Progressive Rücklauf
hemmung nach dem Prinzip der Briefwage.
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Fig. 13. Ein Genillonscher La Buircwagen

trachtet hervor
ragend. Wie
schade, daß der
Krieg die prakti
sche Erprobung
guter Erfindungs-
gcdanken hinten
ansetzt, sofern sie
nicht für die
Kriegsführung
einen unmittel
baren Nutzen
versprechen.
Wenn esmeiner
Arbeit in beschei
denem Maße ge
lingt, die Flut
der Erfindungen
auf dem so aus
sichtslosen Ge
biete der elasti
schen Räder und
Reifen einzudäm
men, so ist ihr
Zweck erreicht.
Es gibt jetzt1)
schon etwa 5300 Patente auf diesem Gebiete
— schade um die Arbeit der „Erfinder" und
bedauernsweit ihre Opfer, die Bearbeiter beim
Patentamt! Noch sitzt König Gummi fest auf
seinem Thron und herrscht unumschränkt in
seinem am Radumfang herrschenden Reiche, wenig
stens bei schnellen Wagen.
Nicht ganz so wohl fühlen sich die Federungen
zwischen Wagenkasten und Achse. Seit die
Wissenschaft ihnen vermittelst der Meßstände
ans Leder geht, rutschen die Federn ängstlich
hin und her. Die vom Pferdewagen über
nommenen Federn reichen für Kraftwagen nicht
aus. Bald sehen wir sie an beiden Enden, bald
an einem Ende oder gar in der Mitte gefesselt.
Auch die Entschuldigung: so ist die Federung
modern! wird nicht mehr lange gelten.

Die Serumbehandlung der

Kinderlähmung (Poliomyelitis).

Im
vergangenen Jahre sind in Neuyork und
auch in anderen Orten der Vereinigten
Staaten zahlreiche Fälle von Kinderlähmung
vorgekommen, oftmals mit tödlichem Aus
gange. Professor S. F 1 e x n e r gibt nun in
der Zeitschrift „Science" eine übersichtliche
Darstellung von der Entwicklung der Serum
behandlung dieser Krankheit.
Er selbst, zusammen mit Lewiz, sowie
auch andere Forscher hatten beobachtet,
daß Affen, welche von einer experimentellen
Kinderlähmung genesen waren, gegen eine
spätere Einimpfung des Virus dieser Krank
heit unempfindlich waren. Später entdeckten
Römer und Joseph in dem Blute solcher

') Anfang 1916.

^v unempfindli
chen oder ge
schützten
Affen, Leva-
d i t i und
Netter in dem
Blute von Pa
tienten, nach
ihrer Genesung
von der Kin
derlähmung,
das Vorhanden
sein von Sub
stanzen, welche
die Fähigkeit
besitzen, den
Virus dieser
Krankheit un
schädlich zu
machen, wenn
Virus und
Serum zusam
men in ein Rea

gensglas gebracht werden. Im Blute immu
nisierter Affen wurden die gleichen Sub
stanzen gefunden.
Dies führte weiterhin zu der Feststellung,
durch Flexner und Lewis, daß dieses
Serum auch Heilkraft besaß, wenn Affen
damit behandelt wurden, welchen der Virus
der Kinderlähmung eingeimpft worden war,
im Gegensatz zu dem Serum normaler Tiere,
welches keine derartige Wirkung hat. Bei
diesen Versuchen wurde in Gehirn oder Nase
von Affen ein sehr aktives Virus eingeimpft.
Für eine wirksame Einspritzung ins Gehirn
genügte eine Dosis von weniger als 0,01 cem
der filtrierten, sprozentigen Emulsion des
Rückenmarks eines infizierten Affen. Die
Einspritzungen wurden am Nachmittage
vorgenommen, und am nächsten Tage wurde
mit der Heilbehandlung begonnen. Wenn
der Virus durch die Nase eingeführt wurde,
so benutzte man nicht das Filtrat, sondern
rieb die obere Nasenschleimhaut mit der
Emulsion ein. Das Heilserum wurde durch
Einspritzung in den Rückenmarkskanal ein
geführt. Gewöhnlich wurden während meh
rerer aufeinander folgender Tage täglich
2—3 cem eingespritzt oder es wurden drei
Einspritzungen an einem Tage gemacht und
nach einer Pause von drei Tagen wieder
holt. Diese Experimente erbrachten den
Beweis, daß, wenn die Quantität des ein
geimpften Virus eine bestimmte Dosis nicht
übersteigt, die Infektion ganz verhindert
oder doch das Eintreten der Lähmung be
deutend verzögert werden kann.
Diese Einspritzung des Serums in den
Rückenmarkskanal ist der direkteste Weg
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zum zentralen Nervensystem, dem Sitz der
Krankheit, wo sich der Erreger in den
Hirn- und Rückenmarkshäuten festsetzt.
Die Serumbehandlung der Poliomyelitis
beim Menschen steht noch in ihren An
fängen. Dr. A. Netter (Paris) war der
«rste, welcher die am Affen gemachten Er
fahrungen bei der Behandlung der epide
mischen Kinderlähmung praktisch verwer
tete. Er hat die bei der Behandlung von
35 Fällen gemachten Beobachtungen ver
öffentlicht und ist der Ansicht, daß sie als
Beweis für deren gute Wirkung angesehen
werden können. Er gebrauchte Serum von
Personen, welche schon vor längerer Zeit

(bis zu 30 Jahren) an Kinderlähmung
«rkrankt und genesen waren. Sobald die
Symptome der Krankheit festgestellt waren,
■erhielt der Kranke eine Einspritzung von
Serum. Die Dosis war verschieden, je nach
dem Alter der Patienten und der Quantität
des zur Verfügung stehenden Serums (von
5—20 ccm). Das Serum verhindert oder
mildert die Lähmung, wenn es angewandt
wird vor ihrem Eintreten, und ihren Fort
schritt, wenn sie schon eingesetzt hat. Da
■experimentell festgestellt ist, daß die im
munisierenden Substanzen in dem Blute
jahrelang fortbestehen, so ist es wahrschein
lich, daß, wie Dr. Netter angibt, Personen,
welche früher an Poliomyelitis erkrankt
waren, Serum entnommen werden kann. Es
ist jedoch anzunehmen, daß es wirksamer
sein wird, je kürzer die Zeit ist, welche
seit der Genesung verstrichen ist. Die Art
der Anwendung ist die gleiche wie bei der
«pidemischen Hirnhautentzündung. Natür
lich muß darauf geachtet werden, daß das
Blut, aus welchem das Serum genommen
wird, nur von vollständig gesunden Personen
herrührt, und würde sich deshalb neben der
klinischen Untersuchung die jedesmalige
Vornahme der Wassermannschen Probe emp
fehlen.

Staatliche Lehranstalt

für Erfinder.
Von Dr. F. W. HORST.

In
der „Umschau" 1909, S. 680 gab ich
erstmalig die Anregung zur Errichtung
«ines staatlichen Instituts zur Heran- und
Ausbildung von Erfindern. Mein Vorschlag
fiel damals nicht auf fruchtbaren Boden,
da der Gedanke für jene Zeit wohl noch
nicht spruchreif war, inzwischen scheinen
sich die Verhältnisse aber derart geändert
zu haben, wie ich unter anderm aus Zu
sagen von verschiedenen Seiten entnehmen

muß, daß ein erneuter Hinweis darauf nun
mehr der Beachtung zugänglich sein dürfte.
Der Krieg hat wie in vielem so auch hierin
Wandel geschaffen und uns zum Bewußtsein
gebracht, welch gewaltige Summe von Fähig
keiten im Volke steckt, die nur der Ausbil
dung und Entfaltung bedürfen, um segens
reich zu wirken und das Volkswohl zu heben
und zu fördern. Vielen unserer Mitbürger
ist ein Erfindertalent angeboren, das jedoch
mangels geeigneter Ausbildung nicht zur Be
tätigung kommt oder verkümmert oder in
falsche Bahnen gerät. Wie könnte es sonst
vorkommen, daß immer wieder Erfinder
auftauchen, die vermeinen oder sich fest
einbilden, das Problem des „Perpetuum
mobile" gelöst zu haben? Wie viel neue
Vorschläge und sogar „bahnbrechende" Er
findungen werden jahraus jahrein von ihren
Erzeugern angeboten und fallen einer schar
fen Kritik gegenüber in ein Nichts zusam
men und können nur als haltlose Hirnge
spinste bezeichnet werden? Die Fälle, bei
denen beabsichtigte Täuschung und vorsätz
licher Betrug vorliegt, scheiden hier voll
ständig aus, es kommen nur solche Erfinder
in Betracht, die im guten Glauben an den
Wert ihrer Sache handeln.

Was diesen Kräften in erster Linie fehlt,
ist eine geeignete Vorbildung in Naturwissen
schaft und Technik, sodann die Kenntnis
der Patent literatur und der Bedürfnisse im
Wirtschaft sieben .
Der Erfinder ist von Natur aus ein Grübler
und ein Verbesserer, eine Art Revolutionär
auf wirtschaftlichem und technischem Ge
biete. Sein Wesen und seine Veranlagung
bringen es mit sich, daß er viel allein ist,
um ungestört und in Ruhe seinen Plänen
und Gedanken nachhängen zu können, und
dies macht ihn allmählich etwas weltfremd
und einseitig. Mancher verbeißt sich ge
radezu in ein Problem und kommt gar nicht
auf den Gedanken, daß dieselbe Aufgabe
von anderen bereits gelöst ist. Auch fehlt
vielen die Möglichkeit, sich darüber zu ver
gewissern, ob Gleiches oder Ähnliches bereits
geleistet worden ist, sie kennen die Mittel
und Wege dazu gar nicht. Und was kommt
dann nach langer, mühevoller Tätigkeit und
Arbeit heraus? Weder ein Erfolg noch ein
Nutzen, nur Enttäuschung über Enttäu
schung, dann Hoffnungslosigkeit und schließ
lich Verzweiflung. Die Leistung solcher be
dauernswerter Menschen gleicht einem Ge
schäft oder Unternehmen, bei dem die Ver
käufe nur die Betriebskosten decken, oder
einer Maschine, bei der die Reibung in den
Lagern die entwickelte Kraft aufzehrt, so
daß der Nutzeffekt gleich Null ist. Jede
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Tätigkeit soll einen Nutzen abwerfen, sei
er geistiger, körperlicher oder materieller
Natur, sonst ist sie zwecklos und nichts
anderes als eine Verschwendung von Kraft.
Da nun einerseits die lange Dauer des
Kriegs und die dabei bereits gebrachten
Opfer an Blut und Gut uns zwingen, mit un
seren Volkskräften hauszuhalten, anderer
seits unsere Feinde alle Hebel in Bewegung
setzen, unsern Welthandel zu unterbinden
und uns damit den Lebensnerv abzuschnei
den, so gilt es erst recht, darauf bedacht
zu sein und Mittel ausfindig zu machen, wie
wir alle im Volke schlummernden Fähig
keiten sich entfalten und für das Wohl des
Ganzen sich nutzbringend betätigen lassen.
Eine rege Erfindertätigkeit ist für unser
zukünftiges Wirtschaftsleben von großer Be
deutung, und es muß deshalb als eine zeit
gemäße Forderung angesehen werden, daß
dieselbe nunmehr in geordnete Bahnen ge
lenkt wird. Sie soll zu einem wirklichen
Berufe und jedem dazu Befähigten sollen
die Wege dazu geebnet werden, es sollen
ihm die Möglichkeit und die Mittel geboten
werden, sich darin anzubilden. Wie jeder
andere Beruf, so erfordert auch dieser
eine gründliche Vorbildung, und zu diesem
Zwecke müßte recht bald meiner Meinung
nach ein staatliches Institut, eine Lehr
anstalt geschaffen werden, deren Lehrplan
folgende Fächer zu umfassen hätte:
I. Theoretischer Teil: Physik, Chemie, Ma
schinenlehre, Materialienkunde, Volks
wirtschaftslehre, Patentliteratur, Pa
tentwesen, Geschichte der Technik.
II. Praktischer Teil: Ausbildung in den ver
schiedenen Handwerken , Schlosserei,
Schreinerei, Klempnerei, Dreherei, be
sonders aber Feinmechanik und Elektro-
installation, technisches Zeichnen.
III. Anschauungsunterricht: Vorführung in
teressanter und lehrreicher Erfindungen
in Öriginalmustern oder Modellen, soz.B.
Telephon, Schreibmaschine, Rechenma
schine, Fahrrad, Automobil, Flugzeug
usw.

IV. Lösung von Übungsaufgaben , von ein
fachen zu immer schwereren fortschrei
tend.
V. Besuch von Ausstellungen und ausführ
liche Erläuterungen der ausgestellten
Gegenstände durch entsprechende Lehr
kräfte, besonders des Deutschen Mu
seums in München usw.

Damit ist aber der Lehrplan noch nicht
erschöpfend angedeutet, es werden sich noch
eine Reihe von Nebenfächern ergeben und
als notwendig erweisen, die dann dem Gan
zen ohne besondere Schwierigkeiten ange

gliedert werden können, es mag aber das.
genannte zur einstweiligen Orientierung ge
nügen.
Eine weitere Frage ist die, in welcher
Weise die geeigneten Schüler ausfindig ge
macht werden, und um diese beantworten
zu können, muß ich etwas weiter ausgreifen.
Im allgemeinen herrscht die Meinung vor,
daß das Talent zum Erfinder angeboren ist,,
und auch ich neige zu dieser Anschauung,
glaube jedoch dieser persönlichen Veran
lagung nicht den größten Einfluß einräu
men zu dürfen, sondern mehr einer ent
sprechenden Bildung und Erziehung im
ersten Kindesalter. So wie uns Große die-
große Not, der Krieg, in vielem erfinderisch
gemacht hat, woran wir früher im Überfluß
nur selten oder gar nicht dachten, so ist es
bei den Kleinen mit ihren kleinen Nöten.
Schon die alten Römer sagten: „Es ändern
sich die Zeiten und wir mit ihnen", und
ich möchte die früheren Zeiten mit dem
bekannten Sprichwort: „Not lehrt beten",
die jetzigen mit dem Wort: „Not macht
erfinderisch" kennzeichnen. Die Not, der
Mangel ist es, der schon die Kleinen zwingt,
sich zu helfen, Ersatz zu schaffen für das
Fehlende. Da, wo Überfluß ist, wo man
nur nach dem Gewünschten hinzugreifen
braucht, ist nicht die Stätte, wo Erfinder
talente heranreifen, und ich glaube nicht
fehlzugehen, wenn ich der Ansicht bin, daß
die meisten Erfinder aus ärmlichen, be
scheidenen Verhältnissen hervorgegangen
sind, denn da, wo Kinder mit Spielzeug
geradezu überschüttet werden, ist sicher
kein geeigneter Boden zur Entfaltung er
finderischer Anlagen. Aber das beste Ta
lent kann verkümmern, wenn ihm nicht
die nötige Anleitung zuteil wird, und hier
muß ein entsprechendes Erziehungswesen
einsetzen, das leider vielen Menschen ab
geht.
Der beste Weg, die Auswahl geeigneter
Schüler treffen zu können, wäre die Ein
führung des obligatorischen Handfertigkeits
unterrichts in allen Schulen, und zwar vom
ersten Schuljahr ab. Über den günstigen
sozialen und sittlichen Einfluß eines sol
chen Unterrichts braucht wohl kaum ein
Wort verloren zu werden. Dem diesen
Unterricht leitenden Lehrer würde es nicht
schwer fallen, die sich für den Erfinder
beruf eignenden Kräfte ausfindig und nam
haft zu machen. Dessen Obliegenheit wäre
es auch, die Eltern der betreffenden Schüler
auf die Fähigkeiten ihrer Kinder und die
daraus entspringenden Aussichten sowie
Ausbildungsmöglichkeiten hinzuweisen. Es.
würde dies auch ganz dem Sinne entspre
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chen, wie man in neuerer Zeit die Vornahme
der Berufswahl anzustreben bemüht ist.
Die von mir vorgeschlagene Lehranstalt
für Erfinder könnte die Grundlage und Vor
stufe bilden für die von Herrn Geheimrat
Prof. Sommer in Nr. 38 der „Umschau"
befürwortete soziale Organisation der Er
findertätigkeit.

Das Gleichgewicht im Fluge.
Von FELIX NIEBLING.

Hat
vielleicht jemals einer der Leser be
obachtet, daß ein Vogel in der Luft

umgekippt wäre ? Sicheilich nicht. Wir
haben oft genug Gelegenheit, die Sicherheit
mancher befiederter Luftsegler selbst bei
starkem böigen Winde zu bewundern.
Mancher wird sich da wohl schon gefragt
haben : Wie mag es kommen, daß leider
noch so oft Flugzeuge infolge widriger Luft
verhältnisse umkippen und abstürzen.
Beim Vogel wie beim Flugzeug haben
wir es mit zwei verschiedenen Stabilitäts -
oder Kippvorrichtungen zu tun. Man unter
scheidet eine Längsstabilität, deren Kipp
achse quer zur Flugrichtung liegt, und eine
Querstabilität, deren Achse längs der Flug-
richtung verläuft.
Der Vogel hat nun eine an sich höchst
einfache Kippsicherung, die darauf beruht,
daß er in der Lage ist, seinen eignen Schwer
punkt zu verschieben. Der Vogel sichert
sich gegen das Kippen in der Weise, daß
er, wenn ihn der Sturm zum Beispiel nach
rechts kippen wollte, er den linken Flügel
etwas einzieht, dagegen den rechten etwas
weiter ausspreizt. Dadurch verschiebt er
den Schwerpunkt, der ja in seinem Körper
liegt, nach links und wirkt so dem Kipp
moment entgegen. Ebenso ist er imstande,
ein Vornüberkippen bzw. ein Rückwärts
abgleiten durch entsprechende Vor- oder
Rückwärtsbewegung der Flügel zu verhin
dern. Alle diese Bewegungen macht der
Vogel natürlich rein mechanisch.
Könnten wir nun diese Eigenschaft des
Vogels ohne weiteres auf das Flugzeug über
tragen, so wäre damit das kippsichere Flug
zeug gefunden. Flugzeuge mit beweglichen
Flügeln wie die des Vogels sind aber aus
konstruktiven Gründen schwerlich ausführbar,
weshalb wir von diesem Prinzip vorläufig
absehen müssen. Die Bewegungen des Flug
zeugs in den beiden Kipprichtungen hat
der Führer desselben bis zu einem gewissen
Grade in der Hand, und zwar kann er seine
Maschine um die Längsachse durch die Ver-
windung und um die Querachse durch das
am Schwänze befindliche Höhensleuer be

wegen bzw. unfreiwilligen Bewegungen
entgegenwirken. Alle diese Bewegungs
vermögen sind jedoch recht unvollkommen,
denn einerseits ist die Zeitdauer von der
Gefühlsempfindung des Führers über die
Betätigung des betreffenden Steuers bis
zur Einwirkung des Steuers auf das Flug
zeug oft viel zu lang, um in kritischen
Fällen die Normallage des Flugzeugs wieder
zu veranlassen, andrerseits sind die Wir
kungen der Steuerorgane nicht immer in
tensiv genug, um ein durch eine plötzliche
Bö aus der Lage geworfenes Flugzeug wieder
aufzurichten. In dem Parieren der Wind
verhältnisse liegt eine wesentliche Schwierig
keit beim Erlernen des Fliegens, wenn man
bedenkt, daß der Flieger neben der Be
tätigung dieser Gleichgewichtssteuer noch
durch die Bedienung des Seitensteuers, des
Motors, die Kontrolle der Instrumente und
die Beobachtung des Geländes beansprucht
wird. Beim fortgeschrittenen Flieger wird
das Parieren der Verschiebungen in der
Gleichgewichtslage mehr und mehr Gefühls
sache.

Man hat in der Flugtechnik frühzeitig
versucht, die Arbeit des Flugzeugführers zu
erleichtern und teilweise durch mechanische
zu ersetzen. Vor einigen Jahren erschienen
mehrfach sogenannte Stabilisatoren für Flug
zeuge. Bekannt und praktisch erprobt
wurde der von Orville Wright kon
struierte Stabilisator. Er bestand im wesent
lichen aus einer Platte, auf die der Fahrt
wind im Fluge einwirkte. Ließ infolge Aus
setzens des Motors der Fahrtwind nach, so
verringerte sich der Druck auf die Platte
und der Stabilisator stellte das Flugzeug
selbsttätig in die Gleitfluglage ein. Ein
Wiener Konstrukteur, Dr. N imführ, griff
auf das obenerwähnte Prinzip des Vogel
fluges zurück und arbeitete ein Kippsiche-
rungssystem mit beweglichen Flügeln aus.
Dr. N imführ führte auch seine Erfindung
Vertretern' des österreichischen Kriegs
ministeriums vor, jedoch fand dieses System
in der Flugzeugindustrie niemals Eingang.
Auch andere Kippsicherungen nach dem
Pendelsystem usw. erschienen, ohne jedoch
sich lange halten zu können. Alle diese auto
matischen Stabilisatoren werden das Problem
der absoluten Stabilität im Fluge niemals
lösen, da sie mit ihrem meist sehr kom
plizierten Mechanismus die Betriebssicherheit
des Flugzeuges herabsetzen helfen, andrerseits
die Steuerbetätigung durch den Führer selbst
beeinträchtigen, ebenso wie es z. B. un
möglich wäre, die Steuerung des Flugzeuges
auf zwei Führer zu verteilen, da sie sich
gegenseitig stören würden.
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Fig. i. Dorner-Eindecker , dessen
Verwendung bei windigem Wetter

unmöglich ist.

Fig. 2. Fokker- Apparat mit Schwerpunkt unter
der Traglinie.

Ein anderer Weg zur Kippsichermachung
von Flugzeugen, auf dem man heute der
Lösung der Frage wesentlich näher ge
kommen ist, besteht in einer besonderen
Anordnung der Schwerfunkte und Tragflächen
zueinander.
Anfänglich glaubte man, dem Flugzeug
dadurch einen ruhigen Flug verleihen zu
können, daß man den Schwerpunkt des
selben möglichst tief legte. Unser Altmeister
Hans Grade verlegte den Führersitz bei
seinem Eindecker unter das Tragdeck.
Der Konstrukteur Dorn er brachte einen
Apparat heraus, bei dem sogar Motor und
die Sitze für Führer und Begleiter unter
der Tragfläche lagen. Es zeigte sich aber
bald, daß der tiefliegende Schwerpunkt bei
diesen Flugzeugen als Pendel wirkte und
bei nur einigermaßen bewegter Luft schwank
ten diese Apparate so stark, daß eine Ver
wendung bei windigem Wetter unmöglich
erschien. In scharfen Kurven wirkte der
tiefliegende Schwerpunkt infolge der Zentri
fugalkraft so stark nach außen, daß der
Apparat viel zu schräg lag und daher leicht
nach innen durchrutschte (Fig. i). Man
kam von diesem Wege bald wieder ab. Der
Dorner Eindecker wird heute überhaupt
nicht mehr gebaut ; der Grade-Eindecker
wird nur noch vereinzelt als Sportmaschine
benutzt.
Ein anderer viel begangener Weg zur
Erreichung des erstrebten Zieles ist die
V-förmige Einstellung der Tragflächen zu-

TF

einander. Auf diese Weise erzielte man
einen bis zu einem gewissen Grade ruhigen
und stabilen Flug, jedoch lag auch hier der
Schwerpunkt und der Angriffspunkt der
Zugkraft unter der eigentlichen Traglinie
(Fig. 2). Der holländische Konstrukteur
A. Fokker tat hierin einen weiteren Schritt,
indem er den Schwerpunkt in die Traglinie
legte. Dies brachte aber wieder den Miß
stand mit sich, daß sich der Apparat bei
einem plötzlichen Hindernis, etwa einer
Landung auf unebenem Boden, infolge des
hochliegenden Schwerpunktes leicht über
schlug. Fokker hat den Bau dieses Types
später aufgegeben.

Fig. 3. Fokker- Apparat mit Schiverpunkt in der
Traglinie.

Auch durch Verringerung des Angriffs
winkels der Tragflächen begegnet man der
Kippgefahr. Dabei wirken hauptsächlich
die dem Rumpfe zugekehrten Seiten der
Flügel eigentlich tragend, während die
Flügelspitzen bei geringerem Stirnwider
stand gleichgewichthaltend wirken (Fig. 3).
Besondere Beachtung verdient noch die
von Etrich-Trautenau zuerst gebaute,
später von vielen deutschen Flugzeugkon
strukteuren nachgeahmte Taube (Fig 4). Der
Flügel der Taube ist leicht erkenntlich an
den leicht aufgebogenen, weit nach hinten
ausladenden Flügelspitzen. Diese Maßnahme
gestattet der Luft ein glattes Abströmen
nach hinten und verleiht dadurch dem
Apparat eine gewisse eigene Stabilität gegen

Fig 4. Die von Etrich-Trautenau zuerst gebaute
Taube. Fig. 5. P/eilßnnige Einstellung der Flügel.
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seitliches Kippen, beeinträchtigt jedoch die
Beweglichkeit im Fluge, wodurch die Tauben
durchweg etwas Schwerfälliges in ihren Be
wegungen haben. Abgesehen davon, wirken
nur etwa zwei Drittel der gesamten Flügel
fläche tragend, da ja die äußeren Flügelenden
nur zu Zwecken der Gleicbgewichtssteue-
rung vorhanden sind. Ferner bedingt auch
die komplizierte Konstruktion des Tauben
flügels eine kräftige und damit schwere
Ausführung sowie ein wtitverzweigtes Ver-
spannungssystem. Alle diese Umstände
machen die Taube zu einem schweren und
daher unrentablen Flugzeug. Die Heeres
verwaltung benutzt heute den Taubentyp
nicht mehr.

Einen bedeutenden Fortschritt bildete
die Erreichung einer gewissen Längsstabilität
durch die pfeilförmige Einstellung der Flügel
(Fig. 5). Während bei gerader Flügelstellung
die tragende Kraft nur in einem Punkte (P)
am Rumpfe des Flugzeuges angriff, sind
bei der Pfeilform deren zwei gegeben, die,
je mehr die Flügel nach hinten zurück
gebogen sind, desto weiter auseinander
liegen. Der Unterschied entspricht etwa
dem, wenn man eine Stange nur in einem
Punkte unterstützt in der Schwebe hält,
oder wie im zweiten Falle die Stange an
zwei Punkten unterstützt, wobei sie natür
lich bedeutend sicherer liegt. Den Pfeiltyp
wandte Fokker bei seiner Maschine an,
mit der er durch seine Kunst f lüge ge
legentlich der Frankfurter Flugveranstal
tungen im Mai 1914 viel Aufsehen erregte.
Der Apparat zeigte dabei eine bewunderns
werte Sicherheit im Fluge. Aus dieser
Kunstflugmaschine ging dann der Fokker-
sche Kampfeinsitzer hervor, dem wir zum
großen Teile die Erfolge unserer Kampf
flieger verdanken. Unter Verwendung des
leichten, aber sehr kräftigen deutschen
Gnommotors hat Fokker hier eine Maschine
geschaffen, die nicht nur an Stabilität,
sondern auch an Schnelligkeit, Steigfähig
keit und Beweglichkeit unerreicht ist.

Das Problem der vollständigen Kippsicher
heit ist damit jedoch noch lange nicht
gelöst und es wird der Flugtechnik noch
manches schwere Stück Arbeit, noch man
chen mühevollen Versuch kosten, bis wir
«in Flugzeug haben, das an Betriebssicher
heit den weitgehendsten Ansprüchen genügt !
Dann erst kann das Flugzeug als Verkehrs
mittel Eigentum der Allgemeinheit werden.

* * *

Liebig und Schleiden.
Mit drei ungedruckten Briefen von
Justus von Liebig.
Von Dr. ADOLPH KOHUT.

Der
größte Reformator auf dem Gebiete
der Chemie im vorigen Jahrhundert,

Justus von Liebig, und der ausgezeich
nete und bahnbrechende Botaniker, sein
Zeitgenosse MatthiasJakobSchleiden.
waren beide glühende Wahrheitsfreunde,
die keinen anderen Ehrgeiz besaßen, als
der Wissenschaft zu dienen.

Diese in ethischer Beziehung so kon
genialen Naturen waren beide heißblütig
und ihr leidenschaftlicher Eifer riß sie zu
weilen zu allerlei scharfen und rücksichts
losen Äußerungen hin, die man bei kühler
wägenden und nüchternen Forschern am we
nigsten vermuten sollte. So kam es, daß zwi
schen ihnen oft erbitterte Fehden brieflich
und öffentlich ausgefochten wurden, so daß
man in der gelehrten Welt gewohnt ist,
Liebig und Schleiden als Todfeinde zu be
trachten. Freilich, wer nur die Auslassungen
des ersteren in seinen „Annalen der Chemie
und der Pharmazie" und die Broschüre
des letzteren, betitelt ..Herr Dr. Justus
Liebig in Gießen und die Pflanzenphysio
logie" (Leipzig 1842) und andere polemische
Schriften liest, wird nicht umhin können,
in dem Chemiker und dem Botaniker un
versöhnliche Widersacher zu erblicken. Hier
zu kommt noch, daß der Streit zwischen
Liebig und Schleiden, speziell über die
Theorie der Pflanzenernährung, eine ganze
gegnerische Literatur hervorgerufen hat,
die seinerzeit viel Staub aufwirbelte. Die
Wahrheit erfordert jedoch, es hier auszu
sprechen, daß diese Gegnerschaft nicht von
Dauer war, und daß die gegenseitige Hoch
achtung bald über Haß und Anfeindung
den Sieg errang.

Mir sind von dem Schwiegersohn Matthias
Jakob Schleidens, dem Senatspräsidenten
des Oberverwaltungsgerichtes zu Berlin,
Exzellenz Freytag, drei Briefe Justus Liebigs
an Schleiden aus dem Nachlaß des Bota
nikers zur Veröffentlichung übergeben wor
den, woraus klar hervorgeht, daß Liebig
gern so manche Gelegenheit benutzt hat,
um seinen wissenschaftlichen Gegner Liebes
zu erweisen, und daß er aufrichtig bemüht
war, das Wohlwollen, ja sogar die Freund
schaft des Jenenser Professors der Botanik
zu erwerben.

In einem dieser Briefe macht Liebig den
Versuch, Schleiden zu überreden, einem
an ihn ergehenden Rufe an die Universität
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zu Gießen zu folgen. In einer zweiten Zu
schrift bemüht sich Liebig, den Zorn seines
Kollegen wegen einer Veröffentlichung von
vornherein zu entwaffnen und so allen Miß
verständnissen vorzubeugen, es klar aus
sprechend, welchen Wert er darauf lege,
mit Schleiden in Ruhe leben zu können.
Und in einem dritten Briefe aus der Mün
chener Professorenzeit des Chemikers be
kundet dieser ausdrücklich aufs neue, wie
es ihn freuen würde, wenn er es ermög
lichen könnte, in Isar- Athen mit dem großen
Forscher zusammenwirken.
Ich lasse nun diese drei für die edle Ge
sinnung Justus von Liebigs so bezeichnen
den Schriftstücke hier in chronologischer
Reihe folgen. Sie lauten:

Gießen, den 7. Juli 1846.
Verehrtester Herr Kollege!
Die hiesige philosophische Fakultät,
deren Dekan ich gegenwärtig bin, ist von
unserer Staatsbehörde zu Vorschlägen
über die Wiederbesetzung der durch Wil-
brands Tod erledigten ordentlichen Pro
fessur der Botanik aufgefordert worden,
und es kann Ihnen nicht unbekannt ge
blieben sein, daß ich und viele meiner
Kollegen es als ein sehr glückliches Er
eignis ansehen würde, wenn es gelänge,
Sie für Gießen zu gewinnen. Die Anzahl
der Studierenden, die sich mit Natur
wissenschaften beschäftigen, ist in Gießen
größer wie an manchen bedeutenderen
Universitäten, und in dieser Hinsicht
bietet sich dem Professor der Botanik
ein ausgedehnter, freier und dankbarer
Wirkungskreis hier dar. Das Gehalt des
Professors der Botanik dürfte zwar für
den Anfang 1000 Gulden nicht übersteigen,
da man das Gehalt der Wilbrandschen
Stelle zwischen einem Botaniker und einem
Zoologen teilen wird, allein die Honorare
sind nicht unbedeutend. Das Honorar
für die allgemeine Botanik beträgt 18 Gul
den, und ich erinnere mich, daß Wilbrand
in seinen guten Tagen 6d—70 Zuhörer
hatte. Der botanische Garten hat jähr
lich etwa 1150 Gulden (die Besoldung
des Universitätsgärtners nicht mit ein
gerechnet). Ohne einen speziellen Auftrag
zu haben, erlaube ich mir als Korreferent
in dieser Sache bei Ihnen anzufragen, ob
Sie geneigt sind, einem Rufe nach Gießen
zu folgen? Für mich und meine Freunde
ist es nötig, dies mit Bestimmtheit zu
wissen, damit wir unsere Kräfte nicht
unnütz verschwenden und auf der anderen
Seite unseren Bemühungen den nötigen
Nachdruck zu geben. Nach den oben

angeführten Daten dürften Sie, wie ich
hoffe, Ihre hiesige Stellung beurteilen
können, und es wäre mir äußerst wün
schenswert, wenn ich Ihren Entschluß
oder Ihre Ansicht so bald wie möglich
ersehen könnte. Es bedarf wohl keiner
besonderen Versicherung, daß von Ihrer
Mitteilung der allerdiskreteste Gebrauch
gemacht werden wird, sowie ich Sie bitten
muß, den Inhalt dieses Briefes als ganz
konfidentiell anzusehen. Mit dem Aus
druck der ausgezeichnetsten Hochachtung

ganz der Ihrige

Dr. Justus Liebig-

Gießen, 16. Juli 1846.
Verehrtester Herr Kollege!
Die Gothaische Buchhandlung hat so
eben das neueste Heft ihrer Vierteljahrs
schrift ausgegeben, worin ein Aufsatz von
mir enthalten ist, in welchem Ihr Name
vorkommt. Einem Manne wie Ihnen,
dem die Förderung wichtiger wissenschaft
licher Fragen ebenso am Herzen liegen
muß wie mir, kann das in diesem Auf
satz Gesagte nicht verletzend erscheinen,
ich hielt es aber doch für angemessen,
um jedem Mißverständnis vorzubeugen,
Sie zu unteriichten, daß derselbe seit
fünf Monaten geschrieben ist, und daß
er erst jetzt zu Tag gekommen, liegt in
der Natur der Zeitschrift, in welcher er
publiziert ist.
Wenn Sie einmal der Unsrige sind, so-
wird der Fall nicht mehr vorkommen,
daß wir unserer Mißverständnisse wegen
(unsere Meinungsverschiedenheit beruht
im Grunde auf nichts anderem) dem
Publikum zur Unterhaltung dienen; es
wird mich wahrhaft glücklich machen,
von Ihnen die mir fehlende Belehrung
zu empfangen und die Fragen zu be
sprechen, die durch Berührung unserer
Fächer angeregt werden.
Wie sich kaum anders denken läßt, so
haben Sie von der Weimarschen Re
gierung und dem Hofe Beweise des Wohl
wollens empfangen, welche einen Ent
schluß erschweren. Möchten Sie sich
darum nicht übereilen und untergeord
neten Verhältnissen, die Ihrer wahren
und höheren Bestimmung keinen Bestand
und keine befriedigende Dauer zu ver
leihen vermögen, keinen zu hohen Wert
beilegen. Was man Ihnen auch bieten
mag, so ist Jena kein Wirkung^kreis für
Sie, wenigstens kein Ihrer Kraft würdi
ger. Die Bücher sind gewiß zu etwas
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gut, um aber in einem großen Kreise
nachhaltig tätig zu sein, muß man an
der Spitze einer Schule stehen, d. h. man
muß Schüler bilden können, die uns ver
stehen und welche den in sie gelegten
Samen zur Entwicklung zu bringen ver
mögen.
Ich sehe mit Verlangen Ihrer Antwort
auf meinen letzten Brief entgegen.

Ganz der Ihrige

Dr. Friedrich Justus.

München, 27. Januar 1853.
Lieber Herr Kollege!

Ich habe erst vor einigen Tagen Ge
legenheit gehabt, mich bei dem Herrn
Minister v. Zwehl zu erkundigen, ob an
dem durch die Zeitungen verbreiteten

Gerücht Ihrer Berufung etwas Wahres
sei, aber von ihm zu meinem Bedauern
vernommen, daß eine Berufung für die
botanische Lehrstelle und insbesondere
die Ihrige bei dem König nicht beantragt
sei. Es ist demnach bloß eine Erfindung.
Es ist mir übrigens lieb zu wissen, daß
Sie nach München gehen würden und
obwohl ich nicht weiß, ob ich irgend Ge
legenheit habe, einen Gebrauch davon
zu machen, so wäre es mir doch lieb,
von Ihnen zu erfahren, unter welchen
Bedingungen dies möglich gemacht werden
könnte. Im voraus bemerke ich, daß
Sie hier auf Honorar nicht viel zählen
dürfen. Im übrigen lebt es sich hier sehr
angenehm.

Aufrichtigst ganz der Ihrige

Dr. Justus Liebig.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Spättetanus. Vor dem Kriege war die allgemein
gültige Ansicht, daß die Inkubationszeit beim
Wundstarrkrampf (Tetanus)^ — d. i. der Zeitraum-
vom Eindringen der Starrkrampfbazillen bis zum
Ausbruche der Krankheit — höchstens vierzehn
Tage beträgt, hingegen haben während des Krie
ges die Beobachtungen verschiedener Ärzte eine
beträchtliche Erweiterung dieses Zeitraumes fest
gestellt, insbesondere hat ein französischer Arzt,
P. Bazy, in den Sitzungen der Pariser Akademie
der Wissenschaften, gestützt auf eigene und fremde
Beobachtungen, die Aufmerksamkeit auf den so
genannten Spättetanus gelenkt, einen Wundstarr
krampf, dessen Ausbruch sehr spät, ja sogar bis
zu drei Monaten nach der Infektion eintreten
kann, wobei als den Ausbruch begünstigende Um
stände wahrscheinlich verschiedene Komplika
tionen, wie Erfrierungen, Diarrhöen, besonders
aber Operationen in Betracht kommen.
Primarius Dr. Doberer berichtet nun in der
„Wiener klinischen Wochenschrift" über.einen inter
essanten Fall von Spättetanus, welchen er an
einem italienischen Kriegsgefangenen beobachtete,
und der infolge der langen Inkubationszeit, eines
Rückfalles und anderer Erscheinungen zu den
merkwürdigsten seiner Art gehört. Der Gefangene
war am 20. Mai 1916 durch Granatsplitter im
Sprunggelenke verwundet worden und kam am
28. Mai in das Spital, wo ihm beim ersten Ver
bandwechsel mehrere Geschoß- und Knochensplit
ter von der Wundoberfläche mit der Pinzette
weggenommen wurden. Darauf folgte eine all
mählich fortschreitende Wundheilung, welche
unter Versteifung des Sprunggelenkes zur voll
kommenen Vernarbung führte. Am 25. Septem
ber desselben Jahres, also rz8 Tage nach der
Verwundung — ein Zeitraum, der die Befürch
tung eines auftretenden Wundstarrkrampfes als
ausgeschlossen erscheinen ließ — , traten plötzlich
ohne jede erkennbare Veranlassung die unzwei
felhaften Zeichen des Wundstarrkrampfes auf.

Nach Ablauf dieses sechs Tage andauernden Starr
krampfes, der zweifellos durch Starrkramp'ba-
zillen, welche bei der Verwundung eingedrungen
und später eingeheilt waren, verursacht wurde,
beschloß Doberer festzustellen, ob durch das
Überstehen des Tetanus die Bazillen zugrunde
gegangen waren oder ihre Wirkungsfäbigkeit noch
weiter behielten. Einige der zahlreichen einge
heilten Geschoßsplitter samt Narbengewebe wur
den zu diesem Zwecke entfernt und bakteriologisch
untersucht. Das in das Unterhautzellgewebe
der Schwanzwurzelgegend von weißen Mäusen
geimpfte Material von Geschoßsplittern und Nar
bengewebe verursachte bei zwei Mäusen nach

36 Stunden typische Tetanuserscheinungen und
nach 48 Stunden den Tod. In den Ausstrichpräpa
raten aus den Impfstellen der toten Mäuse konn
ten Tetanusbazillen nachgewiesen werden. So
brachten diese Untersuchungen für das Vorhan
densein und die Lebensfähigkeit und Wirksam
keit der Bazillen nach Ablauf des Starrkrampfes
den Beweis, der durch einen Tetanusrückfall, der
den Gefangenen am 19. Oktober befiel und fünf
Tage andauerte, erhärtet wurde.
Doberer führt noch in der Literatur außer einer
Reihe von Fällen, in welchen Wundstarrkrampf
ebenfalls erst geraume Zeit nach der Verwundung
durch irgendeine Veranlassung zum Ausbruche
kam, den Bericht Straters in der „Deutschen
med. Wochenschrift" aus dem Jahre 1916 über
einen siebenundzwanzigjährigen Reservisten an,
welcher, am 26. September 1914 durch einen
Granatsplitter an der rechten Bauchseite verletzt,
ein Jahr nach der Verwundung wegen eines
Bauchwandbruches operiert werden mußte und
nach der Operation von einem typischen Starr
krampf, bei dem die eingedrungenen, bisher aber
latent gebliebenen Tetanusbazillen erst nach
einem ganzem Jahr infolge der Operation viru
lent geworden sind, befallen wurde.
Doberer weist auf Grund dieser Fälle auf die
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Richtigkeit der Lehre von Verneuil über latenten
Mikrobismus hin, nach welcher Bakterien im Or

ganismus längere Zeit in latentem Zustande, d. h.
in gebundenem, untätigem Zustande verweilen
könhen, so daß die der Infektion sonst folgenden
Krankheitserscheinungen unterbleiben, bis durch

irgendwelche Eingriffe oder Schädigungen eine

plötzliche Mobilmachung erfolgt und die frei ge
wordenen Bazillen den Ausbruch der Infektions
krankheit veranlassen.
Der Verfasser glaubt aus diesen Erfahrungen
über den Tetanusausbruch im Anschlüsse an

Operationen an solchen Patienten, welche ver

dächtig sind, bei einer seinerzeitigen Verwundung
durch Eindringen von Geschoß-, Holzsplittern
usw. auch' Tetanusbazillen mit erhalten zu haben,

folgern zu dürfen, daß vor jedem derartigen
operativen Eingriff eine vorbeugende Serumein
spritzung als Schutzimpfung gegen Tetanus vor

genommen werden soll und selbe zur Sicherheit
auch nach der Operation sogar mehrere Male,

vielleicht jeden achten Tag wiederholt werden
müsse.

Das Alter von Hochmooren. Karl Müller1)
hat das Wildseemoor bei Kaltenbronn im Schwarz
wald an Profilen untersucht, die zum Teil durch
die zahlreichen Abzugsgräben geboten wurden.
Diese Untersuchung ergab einen ganz einheit
lichen Bau der Moordecke. Das Moor liegt dem

Buntsandstein oder seinem Verwitterungsprodukt,
einem lehmigen Sande, unmittelbar auf. In der
tiefsten Schicht finden sich Stümpfe von Berg
kiefern, Moorbirken usw., dann aber zieht sich in

geringer Höhe über dem Untergrunde eine Brand
schicht hin, über welcher sich die Hauptmasse
der typischen Sphagnum-Moordecke erhebt. Müller
stellt sich nun die Entstehung des Moores folgender
maßen vor: Urspiünglich wuchsen auf den Sand
steinbrüchen Bergkiefern, begleitet von den üb

lichen Moor- und Heidesträuchern, in einem dünnen

Sphagnumpolster, das sich infolge der Wasserun
durchlässig keit der Unterlage bilden konnte. Dies

breitete sich aber gewaltig aus, als der Mensch
das Urgestrüpp abbrannte, und lagerte im Laufe
der Zeit die ansehnliche Torfschictit ab, auf deren
Oberlläche sich schließlich vor etwa 150 Jahren
wieder die Bergkiefer mit ihren Begleitern anzu

siedeln begann.
Die Aulfindung der Brandschicht erleichterte
die Bestimmung des Alters des Wildseemoores.
Da der nördliche Schwarzwald nicht vor dem

12. Jahrhundert besiedelt worden ist, konnte die

Zeitspanne, während welcher die Moordecke auf

der Brandschicht heranwuchs, höchstens 800 Jahre
betragen. Die Wachstumsenergie des Moores be
stimmte Müller dadurch, daß er an den Kiefer-
stämim n die Dicke der Moosdecke von der An
satzstelle der Wurzeln bis zur Oberfläche fest
stellte und dazu die Anzahl der Jahresringe der

betreffenden Kiefer ermittelte. So fand er, daß

gegenwärtig das Moor einen jährlichen Zuwachs
von durchschnittlich 9,25 mm zeigte. Er ge
langte so zu dem Ergebnis von 1000 bis 1100 Jahren

') Naturw. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtschaft. 14.Jahrg.

für die größte Stärke des Torfes (5.40 m), bestä
tigt also, daß sich das Moor erst seit der Zeit der
ersten menschlichen Besiedelung gebildet hat.

Die Wärmeentwicklung ruhender Rüben, Früchte
und Knollen. Wie Menschen und Tiere, so er
zeugen auch die Pflanzen eigene Wärme, und
zwar wird diese in erster Linie durch den Oxyda
tionsprozeß bei der Atmung hervorgerufen. Die
Intensität der Atmung ist abhängig von den
Wachstumsvorgängen; je stärker das Wachstum,
desto energischer ist die Atmung. Mit dem Ein-
. tritt der Ruheperiode hört die Atmung dann fast
ganz auf, deshalb ist auch die Wärmeentwicklung
in dieser Zeit eine sehr geringe. Knollen, Zwiebeln,
Früchte und trockene Samen sind also aus die
sem Grunde wenig geeignet für Wärmemessungen ;
andererseits eignen sie sich hieifür wieder sehr
gut wegen ihrer übrigen Einrichtungen. Durch
die Massigkeit ihres Körpers bei verhältnismäßig
geringer Oberlläche, durch die Eigenart ihrer
Hülle, sind sie geschützt vor zu starker Wärme
abgabe. Die Meßmethode kann eine zweifache
sein: entweder wird das Meßinstrument — in
diesem Falle wohl meist eine Thermonadel — in
das Innere eingeführt (dann ist aber die Tempe
ratursteigerung durch den Wundreiz zu berück
sichtigen), oder ein Thermometer wird mit den
■zu messenden Objekten umgeben (dann ist zu be
achten, daß der Temperaturausgleuh zwischen
der äußeren Atmosphäre und den untersuchten
Pflanzenteilen nur sehr langsam vor sich geht).
Schon im Jahre 1808 nahm Hermbstädt
Messungen an Runkelrüben, Mohrrüben und Kar
toffeln vor. Er fand bei einer Außentemperatur
von etwa ■— 8° im Innern noch + i1/A bis i'/8° C
vor. Bei einer Außentemperatur von — 12 bis 15*
dagegen erstarrte der Pilanzenteil und zeigte dann
die Temperatur seiner Umgebung. Äpfel und
Birnen dagegen erfroren schon bei — 2VS0 C.
Wenn Hermbstädt daraus schloß, daß Wurzeln
und Knollen durch eigene Wärmeerzeugung dem
Erfrieren entgegenarbeiten, so beachtet er eben
das verschiedene Wärmeleitungsvermögen der von
ihm untersuchten Objekte nicht. Spätere Ver
suche haben denn auch andere Resultate gezeigt,
so die von Göppert im Jahre 1830. Er unter
suchte Kartoffeln, Tazettenzwiebeln. Äpfel in Sand
oder feuchter Erde. Durch Vergleichsthermometer
wurden die Versuche kontrolliert. Es ergab sich,
daß mit der Zeit ein Ausgleich zwischen der Tem
peratur der Pllanzen und der des Bodens eintrat.
Die verschiedene Schnelligkeit dieses Ausgleichs
erklärt sich aus dem verschiedenen Wärmeleitungs
vermögen der untersuchten Objekte. Keimende
Samen und Knollen dagegen sowie Blätter und
Blüten zeigten eine deutliche Temperaturerhöhung,
die bis zu 2,7°, bei Früchten sogar 4.1

° C betrug.
Die Abhängigkeit der Wärmeproduktion von
der Intensität der Atmung zeigte sich bei der
Untersuchung verwundeter Knollen. Nach Ri
chards1) gaben 300 g Kartoffeln in einer
Stunde 1,2 bis 2,0 rrig Kohlensäure ab. Nachdem
die Kartoffel in vier Stücke geschnitten war, be
trug die Ausscheidung in der zweiten: Stütrde

^u ■•i rüi / . ..in- -Ji i r.f'i

J) Zeitschrift f. Naturwissenschaften tgij, Bd. 86, Heft 4
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9 mg, stieg dann in der 28. Stunde bis auf
18,6 mg, um dann wieder langsam zu sinken, bis
sie nach 6 Tagen nur noch 1,6 mg betrug. Die
Temperaturmessung ergab dicht an dir Wund
stelle eine Erhöhung um 0,21 °, in einer Entfer
nung von 15 mm 0,05 °, und bei 20 mm Entfernung
0.0 °. Ein anderer Versuch ergab nach zwei Stun
den in der Nähe der Schnittstelle eine Erhöhung
der Eigenwärme um 0,09 °, stieg nach 8y2 Stunde
auf 0,31 ° und betrug nach 3V4 Tagen wieder o o °.
Zur Erklärung dieser Erscheinung ist die Gefahr
zu bedenken, die für die Pflanzen aus einer der
artigen Verwundung entsteht, teils durch Über
handnehmen der Verdunstung an diesen Stellen,
teils durch die Möglichkeit des Eindringens von
Sporen. Die Pllanze trachtet also danach, die'se
Stellen möglichst schnell wieder zu verschließen.
Diese erhöhte Lebenstätigkeit hat vermehrte At
mung, diese wieder gesteigerte Wärmeproduktion
zur Folge. DEY.

Zeitschriftenschau.
Nord und Süd. Stein. („Eine Untersuchung über
Nationalstaat und Nationalitätenstaat".) Für St. ist Nation

ein reiner Kultuibegriff, während Volk ein politischer ist.
Volk, Rasse, staatlicher Verband, Sprache usw. sind nach

ihm dem Begriff „Nation" untergeordnet. Das Gebuits-
datum des Nationalismus ist die französische Revo ution.

Die Nationalidee wächst aus d.m Weltbürgertum heraus.

Wir haben hier nach St. ein allgemein gültiges Gesetz:
der Übergang von unbestimmter Gleichartigkeit zu be

stimmter Ungletchartigkeit. Ist nun Geschichte „Fort
schritt zum Besseren"? Wenn ja, so kann das „dritte
Reich" (Weltfriede), das Dichter und Philosophen vorher
gesagt haben, nicht eine Träumerei sein. Aber trotzdem

soll der Wettbewerb der Nationen untereinander nie er
lahmen, denn nur dann könne jede ihr Bestes und Höch

stes leisten. „Soll dereinst die endlich geglückte Harmo

nisierung der gesamten Menschheit in mächtigen Akkorden
ausklingen, so lautet das erste Erfordernis, daß jeder

Mitwirkende ein Virtuose seines Instrumentes werde."

Neue Bahnen, Illustrierte Monatshefte für Erziehung
und Unterricht. Mathias. („Das Einjährige".) M macht
den Vorschlag, daß „nach einiger Zeit militärischen Dien

stes die Aussonderung vorzunehmen sei zwischen denen
die kürzere, und zwischen denen, die längere Zeit zu dienen

haben". Vom Standpunkt sozialer Gereci tigkeit sei das
(jetzige) Einjährigenzeugnis ein Privilegium odiosum. Die
Mehrkosten, die der Heereshausbalt in dem Falle zu tragen
hätte, daß die Einjährigen nicht mehr für sich selbst
bezahlen, würden wettgemacht durch geringere Ausgaben

jfür Schulen. — Jedenfalls wäre es eine Erlösung für die

höheren Schulen, wenn der Vorschlag von M. angenommen

würde.1 . v

Personalien.
,, Ernannt : Der a. o. Prof. für Apologetik und
Philosoph. Propädeutik in der Bonner katbol -theulog.

Fak. Dr. A rnold Rademacher z o Prof. — Der a o. Prof.
an d. Univ. Zürich Dr. Otto Schlauinhaulen X Ord. d.

Anthropol. — Der Pr.iAfjjD.iz Dr /. Korzonljüwics in
Krakau z Extraord. des Bibelstud. d| Alten Testamentes.
— Der Obering, Valerius Hütlig, \ D°z <f- Heizung u.

Lüftung an d. Tecjm. Hojähfch. tu;Dresden> z. Hon- Prof- —

Der Leiter d. analyt.-anorgan. Abt. am ehem. Labor, d.

Univ. Leipzig, Priv.-Doz. Dr. Konrad Schaefer, z. a. o.

Prof. — Der a. o. Prof. f. westasiatische Sprachen an

d. Göttinger Univ. Dr. Friedrich Andreas z. o Prof.

daselbst. — Prof. Dr. med. Hans Rtetichel, Leiter d.

städt. Säuglingsheims in Dresden, z. a. o Prof. f. Kinder

heilkunde u. z. Vorst. d. Kinderambulat. an d. Univ.
Würzburg.

Berufen : Der a. o. Prof. f. semit. Philologie an d.
Berliner Univ. Dr. Emil Mittwoch auf d. Ord. d. oriental.
Philologie in Greifswald a. Nachfl v. o. Prüf Mark Lidz-

barski. — Als Nachf. d. o. Prof. Dr. Wilhelm Winternitz

d. a. o. Prof. an d. Wiener Univ. Dr. A. Strasser z.

Vorst. d. Abt. f. interne Kranke u. d. hydriatischen Sta

tion der allnem. Poliklinik daselbst.

Habilitiert : Dr. phil. Walter Wetzet (aus Hannover)
in Kiel f. Geologie, Paläontologie u. Petrographie. — In
d. Philosoph. Fak. d. Univ. Frankfurt a. M. Dr. Hein

rich Hasse i. histor. u. systemat. Philosophie.

Gestorben : Der o. Prof. f. Chirurgie Dr. Anton

Gabryszeutski in Letnberg. — Im Alter v. 79 J. Hofrat
Prof. Aitur Oelwein, fr. Hon.-Doz. f. Bauiug.-Wissenschaften
an d. Hochsch. f. Bodenkultur in Wien. — Der a. o. Prof.
der klass. Philologie an d. Greifswalder Univ. Dr. Georg
Thiele.

Fürs Vaterland : Prof. Dr. C. R. Gregory, Ord. f.
Theol. an d. Univ. Leipzig, der als Ktiegsfreiwill. seit
Anfang d Krieges im Felde steht, fiel im 70. Leben^j.
an d Front

Verschiedenes: Prof. Dr. Zehnder, Priv.-Doz. f.
Physik an d. Techn. Hochsch. zu Berlin, ist zurück

getreten. — Dr -Ing. Engelbert Leber, bUh. Doz. f.
metallurg. Technol. an d. Bre^lauer Techn Hochsch., ist

als Priv.-Doz. in d. Lehrkörper d. Bergakademie zu Frei

berg übergetreten. — Prof. A. M endelssohn-Battholdy,
Ord. f. preuß. Zivilrecht an d. Univ. Würzburg, ist v.
Unterrichtsminister für d. S.-S. rcjr7 wieder mit der Ab
hält, v Vorles. u. Übungen auf dem Gebiete d. Zivil

rechts an d. Univ. Frankfurt a M beauftragt worden.
— Prof. Dr. P. Gotrens, von der Techn. Hochsch Aachen,

ist in den Betrieb der Firma Krupp-Essen übergetreten.
— Prof. Dr. F. Bering, Chefarzt d. städt. Hautklinik in
Essen, hat e. Ruf als a. o. Prof. nach Greilswald ab

gelehnt.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

In der Berliner Akademie' der Wissenschaften
berichtete Professor Alb. Penck über neuere
Arbeiten zur geographischen Erforschung des osma-
nischen Reiches. Es ist eine Landesaufnahme ge
schaffen worden, die je nach der Bedeutung des
betretenden Gebietes Karten im Maßstäbe von
1 : 25 000 , 1 : 50 000 und 1 : 200 000 aufnehmen
soll. "Die Leitung der ganzen Landeserforschung
liegt in den Händen von Mohamed Scherki Pascha,
der auch den Professor der Geographie an der
Universität Stambul, Dr. Obst, mit der Errich
tung einer osmaniseben Zentralanstalt für Witte
rungskunde zur Erforschung des Klimas des
osmanischen Reiches beauftragt hat. Die Zcntral-
anstalt wird ihre Arbeiten noch in diesem Früh
jahr aufnehmen, so daß die Errichtung des meieoro-
logischen Netzes in der Türke» ■im Laufe des

Jahies 1917 beendet sein wird, rn m
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Der Akademische Hilfsbund hat beschlossen, in
seine Fürsorge auch solche Akademiker einzube-
ziehen, die durch freiwillige Meldung oder durch
Einziehung im
Hilfsdienst be
schäftigt in der
Ausübung ihres
Di- nstes be
schädigt wor
den sind. An
fragen sind zu
richten an die
Geschäftsstelle
des Akade
mischen Hi fs-
bundes, Berlin
■SW6i, Kaiserl.
Patentamt,
Zimmer 120.
Am 3. März
wurde in einer
Versammlung
im Deutschen
Buchgewerbe-
hause die vor
bereitende Be
gründung eines
„Deutschen Ver
eins für Buck
wesen und

Sthrifttum"
vollzogen. Es
wurde beschlos
sen, einen Auf
ruf an alle wis
senschaftlichen,
künstlerischen
und gewerb
lichen Kreise
Deutschlandszu
erlassen, um die
deutsche Geisles-
kultur auf der
Grundlage des
Buches und des
graphischen
Ausdruckes mit
allen Kräften zu
fördern und zu
verbreiten.
Diesem Ziele
sollen dienen:
eine umfassende
Zeitschrift für
geistige Kultur,
Vorträge und
Wanderaus
stellungen in
Deutschland
und im befreun
deten Ausland,
sowie ein groß
angelegtes Museum für Buchwesen und Schrift
tum, das der Erhaltung und dem weiteren Aus
bau der durch die Halle der Kultur auf der
„Bugra" gewonnenen wertvollen Sammlungen ge
widmet sein wird.

WILBUR WRIGHT
der Erfinder des Motorflugzeugs,

feierte am 16.April seinen 50,Geburtstag.

Bei Schluß des dreitägigen Lehrganges: Die Licht
spielbühne im Dienste der Schul- und Volksbildung
ist in Verbindung mit dein Zentralinstitut für Er

ziehung und
Unterricht un
ter Mitwirkung
von Vertretern
des Kultus
ministeriums,
des Ministe
riums des
Innern, der
Theaterabtei
lung des Ber
liner Polizei
präsidiums, ver
schiedener
Städte, der
Deutschen
Landwirt
schaftsgesell
schaft und an
derer Interes-
senorganisatio-
nen, sowie der
Presse ein deut
scher Ausschuß
für Lichtspielre
form mit Sitz in
Stettin unter
Vorsitz d. Ober
bürgermeisters
gegründet.
Veränderun

gen auf unserem
Nachbarplane
ten Mars. Im
Frühling der
nördlichen
Marshalbkugel
zeigt der Mars-
Nordpol einen
mattweißen
Schimmer, der
nach Lage und
Farbe veränder
lich ist. Alsdann
wird, wie der
dänische Astro
nom Lau in den

„Astronomisch.
Nachrichten" in
einer kritischen
Zusammenstel
lung der besten
und neuesten
Marsbeobacb-
tungen zeigt, die
nördliche Mars
halbkugel von
einer großen
Nebelwelle über

flutet, die im Laufe des Sommers noch zunimmt.
Nach dem Sommersolstitium läßt diese Dampf
bildung erheblich nach, weil alsdann der ganze
nördliche Polarfleck verschwunden oder geschmol
zen ist. Die Luft wird nunmehr über der ganzen

■Wtf'j



F

Sprechsaal.
339

Nordhalbkueel unseres Nachbarplaneten durch
sichtiger Mit dem Eintritt des Herbstes wurden
bei zunehmender Kälte die arktischen Regionen
auf dem Mars wieder verschleiert und der Polar
fleck nimmt zum Winter erheblich zu. Wesent
lich beständiger und massiver als der helle Fleck
am Nordpol scheint der südliche Polarfleck auf
dem Mars zu sein. Mit dem Eintritt des dortigen
Frühlings erinnern die am antarktischen Marspole
beobachteten Vorgänge deutlich an das Ab
schmelzen großer Schnee- oder Eismassen, ohne
Nebelbildung. Offenbar liegt der Südpol von
Wassermassen umgeben, während der Nordpol
unseres Nachbarplaneten inmitten einer weiten
Hochebene gelagert zu sein scheint. Am Süd
pole ist vielleicht Wasser genug vorhanden, um
reguläre Eiszonen zu bilden, während der nörd
liche Polarfleck wegen .seiner höheren, gebirgigen
Lage mehr aus Reif zu bestehen scheint.

Geh.-Rat Prof. Dr. THEODOR LEBER
der langjährige Ordinarius für Augenheilkunde an der Uni
versität Heidelberg, einer der hervorragendsten Augenärzte
der Welt, ist im 77. Lebensjahr gestorben. Die Bedeutung
Lebers für die Augenheilkunde wurde u a.dadurch anerkannt,
dali ihm als zweitem nach Heimholt! die Gräfe-Medallle ver

liehen wurde.

1
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Prof. BERTHOLD LITZMANN
der bekannteBonner Literarhistoriker, (eierteam iH.April

seinen öo. Geburtstag.

Sprechsaal.

Sehr geehrte Schriftleitung!

, Sie hatten die Freundlichkeit, in Ihrer heutigen
Ausgabe meinen in der „Akademischen Rund
schau" (Leipzig, Dezember 1916) erschienenen Auf
satz über „Das Heimatrecht der Zeitung an
unseren Hochschulen" zu besprechen. Dazu habe
ich folgendes zu bemerken:
Ich habe nicht behauptet, daß ein Journalist
nach einem viersemestrigen Studium „zur Beur
teilung der politischen, wissenschaftlichen, künst
lerischen und allgemeinen Tagesereignisse" (auf
den ersten Teil des letzten Wortes ist Nachdruck
zu legen 1) zuständig sei, vielmehr eine etwa zwei
jährige praktische Vorbildung vorausgesetzt und
ausdrücklich betont, daß er seine bereits vor
handenen Kenntnisse auf der Hochschule „er
weitern" solle. Den Ausbildungskurs auf einen
längeren Zeitraum als vier Semester auszudehnen,
würde schon aus praktisch-beruflichen Gründen
nicht möglich sein. Ich möchte übrigens fest
stellen, daß die aus dem Zusammenhang heraus
gegriffenen Sätze einen falschen Eindruck von
meinen Ausführungen, die an den verschiedensten
Stellen viel Beachtung und Zustimmung gefunden
haben, erwecken. Ich empfehle daher denjenigen
Lesern der „Umschau", welche sich für die Frage
der akademischen Ausbildung der Journalisten
interessieren, meinen Aufsatz selbst nachzulesen.

In vorzüglicher Hochachtung

Zurzeit Jena. M. A. JORDAN.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau"

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Ein einfaches Verfahren zur Herstellung von
Drahtzäunen, insbesondere zur sicheren Einzäunung
von Viehweiden od. dgl. wird durch nebenstehende Ab

bildung veranschaulicht. Die in üblicher Weise straff

ausgespannten Längsdrähte erhalten eine starke Verstei

fung durch senkrecht angelegte Drahtstäbe, welche ein

Schlaffwerden der Längsdrähte und ein Durchbrechen des

Viehes verhüten. Die unverrückbare Beiestigung der senk

rechten Stäbe an den Längsdrähten geschieht durch ein

fache Blechplatten, welche mit kreuzweisen Nuten und in

der Mitte mit einem Loch versehen sind. Die Blechplatten
werden mit der linken Hand (wie Abbildung zeigt) mit
der wagerechten Nute an den Längsdraht gelegt und der
Stab durch die senkrechte Nute hn,durchgesteckt, alsdann
mit einer besonderen Zange gepreßt, wodurch der Längs
draht sowohl als auch der senkrechte Draht eine Ausbuch
tung (Kröpfung) erhält. Über diese Kröpfung kann die
flachgcpreßte BlechpUtte nicht mehr hinweggeschoben
werden. Aus der Abbildung geht schon hervor, daß das
Anbringen dieser Versteifung bzw. Sicherung der Längs
dräbte sozusagen kinderleicht ist. Die Anleitung für die
Anlage von Weidenzäunen auf 15 m Pfostenabstand wird
von der l-'irma Nord-Draht kostenlos versandt. S-t.

Eorkersatz aus Papierstoff. G. Hillerström in
Göteborg erfand einen Korkersatz aus ungefähr derselben
Art Papierstoff, der zu weicher Pappe dient Er wird in
Streifen verschiedener Breite geschnitten, diese mit einem
gewissenZusatz zubereitet und zu Pfropfen passender Dicke
gerollt. Die Korkstopfen werden vollständig dicht, lassen

sich stempeln und ohne Schwierigkeit mit dem Korken
zieher beben; ihr Preis dürfte sich auf etwa 15 Kronen
das Tausend stellen.

Papier flammenslcher machen. Um Gewebe feuer
sicher zu machen, empfiehlt sich das Vermischen einer
geeigneten Lösung mit der Appreturmasse des Gewebes.
Geeignete Lösungen sind: 125 g Ammonium- Phosphat,
7 g Borsäure und 10 g Natriummaneanat im Liter. Eine
zweite Lösung: 125 g Ammonium-Sulfat, 15 g borsaures
Natrium, 5 g Borsäure und 15 g Natriummanganat im
Liter. Man fügt die Lösung der Appreturmasse (Gummi,
Dextrin, Stärke usw.) im Verhältnis von 1,4 bis 1,3 Teilen
der Lösung zu 1 Teil der Appreturmasse. Tränkt man
Papier mit einer wässerigen Lösung von 40 Teilen Ammo
nium Phosphat, 40 Teilen Ammonium-Sulfat und 10 Teilen
Chlormaguesium, so leitet das Papier, wenn es durch eine
Flamme erhitzt wird, diese nient weiter.

(Papier-Ztg. v. 15. II. 1917.)

„Agfa"-BelichtungstabcIIen. Die „Agfa"- Belich
tungstabelle erfreut s ch in den Kreisen der Photoamateure
großer Wertschätzung. Die Vorteile, welche die regel

mäßige Benutzung dieses Instruments dem Besitzer bietet,

sind so in die Augen springend, und die Anschaftungs-
kosti n so gering, daß seine Beschaffung für j>»denLieb

haber als Selbstverständlichkeit angesehen werden durfte.

Spart man einerseits ,schon am Negativmaterial, indem

Versuchsaufnahmen in Fortfall kjuitnen, denn Zweifel

über die jeweilige Belichtungs lauer werden durch Befra

gen der „Agfa"- Belichtungstabelle beseitigt, so ist anderer

seits die Weiterbehandlung einer Aufnahme, deren richtige
Belichtung gesichert ist, eine so angenehme und wiederum

mit Ersparnis an Material, Zeit u..d Arger verbundene,

daß unter Umständen schon bei einer Aufnahme di- An
schaffungskosten der Tabelle getilgt werd n. Dazu kommt,

daß die „Agfa"-Belichtun..st*belle neut nur für Tages
lichtaufnahmen Rat erteilt, sondern in einem Instrument
auch für Blitzlichtphotogr phie das jeweilig notwendige

Quantum „Agfa"-Blitzlicht ermittelt. Die Handhabung
der Tabelle erfordert nur die Verstellung einiger Schieber

und vrlangt keinerlei Berechnung, ist also denkbarst ein
fach und b quem. Das flache Format und geringe Ge
wicht ermöglicht ein ständiges Beisici tragen, so daß man

sie im Bedarfsfalle immer bei der Hand hat.

Tiegelglühofen. Eine im Laboratorium recht häufig
vorkommende Operation, das Ausglü; en oder Schmelzen

irgendwelcher Substanzen in Porzellan- oder Metalltiegeln,

wurde seither, wenn man von der Verwendung elektrischer

Glübölen absieht, fast ausschlietlich mit dem Leuchtga-

Luftgebläse bewerkstelligt. Dieses Vertahren bedngt

iufoige gewaltiger Verluste von Wärme dureb Strahlung

und Leitung eine unglaubliche Verschwendung von Le cht-

gas. Der neue Glühofen der Firma k\ Hugershoff,
kann mit jedem Bunsen-
oder Teclubrenner be
trieben werden, verbraucht
nur etwa den vierten Teil
an Gas wie ein Gas- Luft
gebläse und Ubertuflt die
ses noch obendrein erheb
lich in den zu erzielenden
Temperaturen. Er besteht,
wie die Abbildung er
kennen läßt, aus einem
äußeren Isoliermantel und
einem Einsatz, der sich
aus drei Teilen zusammen
setzt. Ein unterer kegel
förmiger Teil besitzt eine
Durchbohrung zur Ein
führung des Brenner
rohres, darauf setzt sich
ein King mit nach innen
vorspringenden Zapfen zur
Aufnahme desTiegels, über
weichen sich dann der dritte glockenförmig ausgebildete
oben mit sechs Abzugslöchern versehene Teil wölbt.
Isoiiermautel und Einsatz bestehen aus e nem liochleuer-
festen, neuartigen Material, das außerordentlich porö> i-t.
Das sehr schlechte Wärmeleitvermögen drückt Verluste
von Wärme durch Strahlung oder Leitung auf ein Mini
mum herab. Die Verwendung dieses neuen Glübotecs
kann allein schon im Hinblick aul die große Gasersparnis
nicht warm genug empfohlen werden. (S-t)

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende

Beiträge: >Die Umfärbung von Haaren« von Dr. W.

Schultz. — »Eisen als Machtmittel im Kriege« von Prof.

Dr. Frech. — »Die Entstehung der Kurzsicbtigkeit und

die Mittel, sie zu verhüten« von Prof Dr. Levinsohn.
— »Azotogen« von Prof. Dr. Simon — »Lichttechnik

und Perpetuum mobile« von Dr.-Ing Halbertsma.

Verlag von H. Bechhold Frankfurt a. M.-Niederrad, Nlederrader Landstr 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: E. Frorath, Frankfurt a. M. , für den Anzeigenteil : F. C. Mayer, München.

Druck der RoOberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Eisen als Machtmittel im Krieg.
Von Univ.-Prof. Dr. FRECH.

„Der Gott der Eisen wachsen ließ
Der wollte keine Knechte"

so sang vor hundert Jahren Ernst Moritz
Arndt — und ein französischer Schriftsteller
schloß im Jahre 1914 kurz vor dem Aus
bruch des großen Krieges eine Abhandlung
über den Bergbau mit den Worten: „Frank
reich hat das Eisen, Deutschland und Eng
land die Kohle". Die Geschichte hat bei
den Gedanken trotz der Verschiedenheit
der Völker und der Jahrhunderte recht
gegeben — aber zum Glück für uns hat
der französische Ausspruch nicht mehr. Gül
tigkeit: Frankreich hat das Eisen Lothringens
gehabt, wir besitzen es dank unseren tapferen
Heeren seit den ersten Wochen des Krieges,
und dieser auf dem besten Rechtstitel be
ruhende Besitz hat uns allein befähigt, das
gewaltige Ringen — abgeschlossen von
aller Welt bis heute durchzuhalten. Ohne
Eisenerz keine Waffen, ohne Waffen kein
Krieg I
Deutschland besitzt zwar Eisenerzvorräte
im berechneten Betrage von über 3,9 Mil
liarden Tonnen Erz, *) aber die in den Tiefen
des Erdinneren erbohrten Reichtümer kön
nen im Bedarfsfalle nicht mit beliebiger
Beschleunigung abgebaut werden. Wäre
das möglich, so brauchte ja Frankreich z. B.
nur seinen Kohlenabbau im Süden entspre
chend zu steigern, um den Ausfall im Nor
den zu decken. Auch Deutschland hat vor
dem Krieg fast 2/6 des Eisenerzes, die für
die Herstellung seiner 19,3 Millionen Tonnen
Roheisen notwendig waren, einführen müs

sen. Und das war gut, denn ohne diese
Einfuhr würde unser nur für eine absehbare
Zahl von Jahrzehnten zureichender Eisen-
erzvorrat noch schneller erschöpft werden.
Im Augenblick des Kriegsbeginns hörte die
Einfuhr auf, aber wenige Wochen später
standen wir westlich von Metz in Briey und
Longwy und mit den reichen Gruben von
Französisch Lothringen konnte der bedeu
tende Ausfall allmählich gedeckt werden.
Deutsch- und Französisch-Lothringen haben
vor dem Krieg ihre jährliche Eisenerzförde
rung bis auf fast 40 Millionen Tonnen
gesteigert. Jetzt ist der Ausfall für Frank
reich , dessen gesamter Eisenerzbesitz auf
4,7 Milliarden Tonnen1) beziffert wurde, so
bedeutend, daß nicht genug Erz vorhanden
ist, sondern daß vielmehr solches eingeführt
wird. Von 4,7 Milliarden sind fast 3

/t in
Französisch-Lothringen angehäuft. Nach
der Zusammenstellung des Herrn Dr.-Ing.
Schrödter befanden sich seit 1914 von den
französischen Bergwerken und Hütten in deut
scher Hand: Eisenerzförderung (Lothringen)
90%, Roheisenerzeugung (Lothringen und

Nord): 85,7%, Rohstahlerzeugung: 75%,
Kohlen: 68%, Koks (unentbehrlich für die
Hochöfen) 78,3%.

Lothringen besitzt demnach im Weltkriege
die gleiche Bedeutung für die Waffen- und
Munitionsherstellung wie Oberschlesien im
Sommer 1813. Aber die schlesischen Eisen
erze sind jetzt so gut wie erschöpft und
die übrigen deutschen Vorkommen können
nicht unmittelbar in großem Maßstab aus-

') Einschließlich der Minettevorräte in Luxemburg mit

250 Millionen Tonnen.

Umschau 1917

') Also fast eine Milliarde Tonnen mehr als die deut

schen.
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gebeutet werden. Die glückliche Verteidi
gung Deutsch- Lothringens und die unmittel
bar folgende Eroberung des Departements
Meurthe et Moselle (mit zusammen rund

5 Milliarden Tonnen Erz) waren die Ret
tung unserer Waffenerzeugung, ja unserer
Eisenindustrie — ebenso wie die deutsche
Wissenschaft durch Erfindung der Salpeter-
und Kalkstickstofferzeugung aus der Luft
die Munitionsherstellung gesichert und die
Landwirtschaft gerettet hat. Es hat daher
keinen Zweck, den Wert der bei Briey und
und Longwy lagernden 2,7 Milliarden Tonnen
Erz auszurechnen — denn ihr Wert ist für.
uns einfach unschätzbar.
Bei dem gewaltigen Stein- und Braun
kohlenreichtum Deutschlands könnten wir
auch ohne das nordfranzösische Revier und
die belgischen Maaskohlenbecken weiter be
stehen. Nur die im Hinterlande von Ant
werpenaufgeschlossenen Kohlendes Kempen
landes gehören zu dem aus allen Gründen
des Handels und der marine-strategischen
Sicherung für uns unentbehrlichen Welt
hafen. In ganz anderer Art ist dagegen
unser Lebensinteresse mit dem französisch-
lothringischen Eisenerzgebiet von Briey Longwy
verbunden. Vor allem sprechen hier nicht
nur die Fragen der Industrie, der Waffen-
und Munitionserzeugung mit: Auch die
deutsche Landwirtschaft hat ein Lebensinteresse
an dem Nebenprodukt der die phosphor-
haltige Thomasschlacke liefernden Hoch
öfen.
Eines der wichtigsten mineralischen Dünge
mittel, die Phosphorsäure, kommt in den
Lothringer Erzen vor und wird aus deren
gemahlener Schlacke als sog. Thomasmehl
in großen Mengen hergestellt. Je mehr
Lothringer Erz in deutschen Hochöfen ver
hüttet wird, um so mehr mineralische Dünge
mittel gewinnen wir für den deutschen
Acker. Das ist besonders im Kriege wichtig,
wo der sonst aus Nordafrika und Ozeanien
eingeführte phosphorsaure Kalk ausfällt.
Nicht nur der Waffenschmied und der Hütten
mann, auch der deutsche Landwirt wird
verlangen, daß wir Briey und Longwy be
halten.

Aber selbst um nur den augenblicklichen
Besitz, d. h. die Grenze des Frankfurter
Friedens, zu sichern, müssen die Grenzsteine
nach Westen vorgeschoben werden. Die
deutschen Gruben und Hüttenwerke liegen
z. T. unmittelbar an der Grenze, z. T. nur
wenig — höchstens bis zu 15—20 km ent
fernt. Sie liegen also z. T. schon im Be
reich feindlicher Feldgeschütze, können aber
sämtlich von schwerer französischer Ar
tillerie zerstört werden, deren Einbau wir

vor einem künftigen Kriege nicht zu hindern
vermögen. Um also auch nur unseren
jetzigen Besitz zu sichern, müssen wir ihn
vermehren. Auch in dieser Beziehung findet
sich eine merkwürdige Übereinstimmung
mit den Franzosen: „Wirtschaftliche und
militärische Bürgschaften sind beim künf
tigen Friedensschluß notwendig; das lothrin
gische Erzbecken gehört zu den unumgänglich
notwendigen wirtschaftlichen Bürgschaften"
— sagt ein französischer Schriftsteller (Ge
neral Malleterre). Oder mit anderen Worten :
Das Lothringer Erzrevier muß in einer Hand
sein, da die jetzige Halbierung eine voll
ständige Zerstörung beider Hälften beim
Beginn eines künftigen Krieges mehr als
wahrscheinlich macht. Aber was die Fran
zosen erst erobern wollen, das halten wir
fest in der Hand.
Wenn wir nur in Französisch-Lothringen
das behalten wollen, was wir besitzen, so
finden wir einen ganz unerwarteten Bei
stand — und zwar in der ostfranzösischen
Schwerindustrie (dem Comit6 des Forges de
France.1) Die französischen Hüttenleute
halten — was ihnen von den eigentlichen
Chauvinisten zum besonderen Vorwurf ge
macht wird — eine „Befreiung" Elsaß-
Lothringens für einen schweren Fehler:
Denn Frankreich hat schon jetzt nicht genug
Kohlen und Koks, um seine ihm bisher
gehörigen Erze auszuschmelzen und würde
durch Vermehrung seiner Erzgruben nach
der Meinung seiner Schwerindustriellen in
eine „außei ordentlich bedenkliche Lage1)
kommen. Denn die Erze allein nützen
nichts, man muß sie auch verhütten können.
Schon in den bisherigen Grenzen besitzt
Frankreich einen Fehlbetrag an Koks
(dem Erzschmelzmaterial) im Betrage von
fast 3 Millionen Tonnen, und dieser Fehl
betrag würde durch Eroberung von Deutsch-
Lothringen auf mehr als das Doppelte
(7 Millionen Tonnen) steigen. Also will die
französische Industrie die ihr zugedachten
Wohltaten nicht annehmen, weil sie sie
nicht zu verarbeiten vermag; schon die jetzi
gen Erzbissen sind unverdaulich, denn Frank
reich führte vor dem Kriege viele Millionen
Tonnen Eisenerz nach Deutschland (fast
3 Millionen Tonnen) und nach Belgien aus
(fast 5 Millionen Tonnen)! Auch England
war bisher bei der Erschöpfung seiner eigenen
besseren Lager auf Eisenerzeinfuhr an
gewiesen. Geben wir also Briey-Longwy
an Frankreich zurück, so stärken wir
unmittelbar unseren bösesten Feind: Eng
land.

') Zeitschr. Stahl urid Eisen 1916. S. 396/97.
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Nur im Besitz der gesamten lothringischen
MmeMe- Reviere hat Deutschland genügend
Erz für Herstellung von Waffen und Muni
tion. Nur mit diesem Erzbesitz steht Deutsch
lands Eisenindustrie auch im Frieden auf
eigenen Füßen!

Die Umfärbung von Haaren.
Von Dr. WALTHER SCHULTZ.

Gewiß
wird es vielen Leuten höchst wich

tig erscheinen, daß ich weißes Haar in
natürliches farbiges verwandeln kann. So
bald jemand meiner Bekannten davon hörte,
der schon einige weiße Haare hatte, bot er
sich bereitwilligst als Versuchskaninchen an,
wenn ich ihm seine weißen Haare wieder
in natürliche farbige verwandeln wolle.
Aber leider muß ich immer wieder ant
worten, daß ich dies Kunststück bisher wirk
lich nur an Versuchskaninchen fertig bringe
und außerdem auch nur an einer ganz be
stimmten Kaninchenrasse, den Russen

kaninchen.1)
Mir erscheint die Sache auch sehr wichtig,
aber unter etwas weiterem Gesichtswinkel
als dem eines Haarkünstlers, der hofft, jetzt
brauche man nicht mehr die Haare zu
färben, sondern könne das Verschönerungs
bedürfnis der Menschheit in vollkommener
Weise befriedigen. Übrigens können die
Grundsätze meiner Russenkaninchenmethode
auf diese Art Verjüngung des Menschen
geschlechtes angewendet werden. Ein An
fang zur ewigen Jugend ist gemacht. Die
Hauptbedeutung liegt aber in anderem.

Das Russenkaninchen ist ein reizendes
Tier, weiß, rotäugig, mit schwarzen Ohren,
Füßen, Nase und Schwanz (Fig. i). In
vielen zoologischen Gärten ist es zu sehen.

Niemand wußte, daß man seine weißen,
dauernd wieder weiß aufwachsenden Haare
in natürliche farbige verwandeln kann. Wenn
ich aber eine große Fläche der Rückenseite
desTieres kahlzupfe, so wird die zunächst farb
stofflose Haut schwarz, und statt der weißen

Haare wach
sen in etwa

Fig. i. Russenkaninchen von oben
gesehen.

l) S. die gleich

namigen Arbei

ten im Archiv f.

Entwicklungsme

chanik der Orga

nismen, Bd 4t u.

42 1915/16 vom

Verf.

Fig. 2. Verteilung des Schwarz auf
Kahlzupfungsrechteck mit schützen

dem Randhaar.

14 Tagen
schwarze
heraus mit
etwa 1 cm
langer
schwarzer
Spitze.
Auch durch
Rasieren
und Ganz
kurzsche
ren erhält man schwarzes Haar. Aber nur
das neu wachsende und nur das Haar, dessen
Wurzeln den äußeren Reizen frei ausgesetzt
sind, wächst schwarz. Wo die Randhaare
meiner Kahlzupfungsfläche die Wurzeln gegen
die äußeren Reize schützen, wächst das Haar
z. B. schon weiß (Fig. 2).
Da kommen sogleich sehr kluge Leute
und sagen, na, nichts Besonderes, das Licht
erzeugt eben den Farbstoff. Aber nicht
einmal das ist so einfach, denn auch in
voller Dunktlheit . erhielt ich dasselbe
schwarze Haar. Immerhin die äußeren Reize
machen die Schwarzfärbung, indem sie auf
die Haut wirken.
So kann ich nun die verschiedensten
Muster auf meinen Tieren in natürlichen
Farben zeichnen. Auch auf dem einzelnen
Haare kann ich nach Belieben weiße und
schwarze Spitzen und verschiedene Farb
ringe erzeugen. Ich kann das weiße Tier
in ein ganz schwarzes verwandeln (Fig. 3).
Es ist meines Wissens der erste Fall, in dem
man überhaupt die natürliche Haarfärbung
jederzeit willkürlich erzeugen kann.
Bas Bemerkenswerteste ist für mich, daß
ich die Anlage zu den verschiedensten Natur
färbungen im Albinofelle durch meine Ver
suche darstellen kann.
Zunächst sieht man ja, daß mein Tier
die Anlage für Schwarz, und zwar Ganz-
schwarz in seinem weißen Albinofelle be
sitzt. Es zeigt aber auch die Anlage für
die verschiedenen Farben. Wenn das Schwarz
in der weißen Haut auftritt, scheint es zeit
weise blau hindurch, und an den Rändern
der Schwarzfärbung, wo die Randhaare
eben zu schützen beginnen, treten braun
rot-gelbe Farben auf. Das sogenannte
Schwarzlohmuster , schwarz mit gelbroten
Abzeichen,
erscheint in
Andeutung
bei voller
Enthaa
rung einer
Körper
hälfte.
Auch auf Fig. 3. Fast völlige Schwarzfärbung.
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dem einzelnen Haar erschienen schwarze
und gelbe Farbringe nebeneinander durch
innere Anlage, erdfarbige Wildfarbmuster, wie
Hasenfell, Mäusefell, sie zeigen. Bei gewöhn
licher Beleuchtung von oben her zeigt sich
„von selbst" Rückendunkel-Ba.uchhell. Es
zeigt sich die Anlage der sogenannten Akro-
melanie = Vorsprungsschwärzung. Auch Aal
strich, Kreuzbeinfleck, Kettenpunkte, Be
standteile bestimmter Scheckenmuster ergaben
sich „von selbst" (Fig. 4).
Die bisher erwähnten Färbungen sind bei
verschiedenen Kaninchenrassen bereits ge

züchtet. Mit am wunderbar
sten aber ist vielleicht, daß
auch grundzugmäßige Tier
muster, die bei Kaninchen
und ihren Verwandten über
haupt noch nie beobachtet
wurden, durch innere Anlage
erschienen, nämlich das Apfel
schimmelmuster , das dem
Giraffen- und Panthermuster
verwandt ist, und das Tiger
muster oder Zebramuster
(Fig. 5).
Also Verwandelung des
Kaninchens in einen Tiger.
Das ist der Höhepunkt des
Verwunderlichen. Das Muster
war aber ganz einfach zu er
halten. Ich zupfte nur den
ganzen Hinterschenkel eines
Russenkaninchens kahl. Die

Haut zeigte sich hier in schöne, tiefe, gleich
mäßige Falten gelegt. Es entwickelte sich
nun auf der Höhe dieser Falten stets tiefes
Schwarz, das beiderseits von Braunrotgelb
gesäumt war, und dazwischen blieben farb
lose helle Streifen.
Es zeigten sich für die verschiedenen
Färbungen unzweideutige ursächliche Be
dingungen und Verknüpfungen.
Das Tigermuster zeigte sich mit den
Hautfalten ursächlich verknüpft, der Aal
strich mit der Wirbelsäule, einzelne Punkte
mit darunter liegenden, die Haut hebenden
und drückenden Knochenvorsprüngen, das

Fig. 4.
Aalstrich,
Kreuzbeinfleck,
Kettenpunkte
selbst entwickelt.

Fig. 5. Tiger -Zebramuster bei Russenkaninchen,
nach Zupfung selbst entwickelt.

Apfelschimmelmuster mit dem Blutgefäß
netz.
Es zeigte sich, daß bestimmte Mengen
unterschiede, quantitative Schwankungen die
verschiedenen Färbungen der Tiere ergaben
und auch die verschiedenen Muster zur Er
scheinung und auch zum Verschwinden
brachten. Es sind übrigens die Färbungen
der Federn mit denen der Haare im Grund
zug weitgehend gleich, ja grundsätzliche
Schlüsse reichen von meinen Versuchen über
alle Tier- und Pflanzenfärbungen hin. In
meiner nächsten Arbeit will ich ausführen,
wie die Bewegung in verschiedene Punkte
einer kolloiden Schichtung als Ursache der
verschiedenen Färbungserscheinungen der
Lebewesen aus meinen Versuchen abzu
lesen ist.
Für die Menschen sind die dargestellten
Färbungen -nicht ganz gleichgültig. Es gibt
ja unter uns schwarze, braune, rote, gelbe,
gesilberte, weiße, wie bei den Kaninchen.
Die Leute mit dunklem Haupthaar und
gelben oder roten Barten sind nach dem
Muster der Schwarzlohkaninchen gefärbt.
Der blaue Kreuzbeinfleck der Japanerkinder
ist der dargestellte Kreuzbeinfleck der Ka
ninchen. Gescheckte Neger zeigten deut
lich das Rückendunkel-Bauchhell und den
Aalstrich. Ich sah nach Verbrennungen
ein braunes Apfelschimmelnetz beim Men
schen. Ich sehe vielen Menschen die Akro-
melanie, das Russenkaninchenmuster an.
Auch die Umfärbung der Lebensalter ist
bei Mensch und Russenkaninchen weitgehend
gleich. Gerade bei den Europäern.
Mit die größte grundsätzliche Bedeutung
gewinnen meine Versuche in Verbindung
mit der Vererbungsforschung.
Zuerst erklären sie das Vererbungsrätsel
des Russen- oder Himalajakaninchens selbst.
Das Tier zeigte den Vererbungsforschern,
in Deutschland z. B. Hacker die Erban
lage für Ganzschwarz. Kreuzt man etwa
Russe mit Wildgrau, so ist das erste Ge
schlecht wildgrau. Diese wildgrauen Kinder
untereinander ergeben aber neben wild-
grauen- und russenähnlichen einige ganz
schwarze Enkel der Russen. Mein Versuch
stellt nun diese versteckte Erbanlage der
Russen in ihrem entwickelten Körper dar
und erklärt so ihr Vererbungswirken. Im
Kauderwelsch der Wissenschaft heißt es:
die latenten Erbfaktoren werden entwicklungs
mechanisch im Soma dargestellt.
Ähnlich wußte man schon lange, daß
Albinos, obwohl sie unter sich stets ganz
rein züchten und, wie man im Anschluß an
unseren verkannten und doch größten Ver
erbungsforscher GregorMendel sagt, re
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zessiv sind, die Anlagen der verschiedensten
Färbungen ihrer farbigen Vorfahren versteckt
vererben. Auch dies allgemeine Rätsel der
Albinovererbung klären meine Versuche,
wie man leicht sieht, auf.
Ich entnehme meinen Versuchen, daß alle
guten Eigenschaften, welche wir an einzelnen
Menschen durch gute Anlage, sei es auch
durch die Gunst äußerer Umstände und
seien die Eigenschaften auch noch so genial,
entwickelt finden, sehr wohl auch grund
sätzlich als allgemeine Erbanlage der ganzen
Menschheit erhalten werden könnten. Ich
entnehme, daß man von Wilhelm Roux'
Entwicklungsmechanik aus die Vererbungs
ergebnisse und umgekehrt von den Ver
erbungsergebnissen her die entwicklungsme
chanischen Möglichkeiten voraussagen kann.
Das kann Anwendung finden, wenn man die
Erziehung des Menschen als eine Art Ent
wicklungsmechanik betrachtet.
Aber gerade meine Versuche zeigen auch,
daß die augenblickliche Erscheinung eines
Lebewesens nicht für das Vererbungsergeb
nis entscheidend ist, sondern die Gesamtan
lage der Erscheinung, auf deren Grund die
augenblickliche Erscheinung sich entwickelt
hat. Man muß mit Johannsen Phäno-
typus und Genotypus unterscheiden. So er
gaben zwei ausgedehnt schwarz verwandelte
Russenkaninchen in meinen Versuchen, ein
fach wieder die gewöhnlichen weißen Jungen,
die sich ganz wie gewöhnlich entwickelten.
Wenn ich aber eine Formel auf Grund der
von mir im Körper der Russen festgestellten
Gesamtanlage der Erscheinung bilde und
diese als Mendelsche Erbformel benutze, so
erhalte ich vollkommen die richtigen Ver
erbungsergebnisse rechnerisch, die frühere
Forscher und auch ich in demnächst noch
zu veröffentlichenden neuen Anordnungen
tatsächlich fanden.
Schon 1900 zeigte ich als erster, daß man
Männchen mit gutem Erfolge Eierstöcke
einpflanzen kann, daß man Tieren Eierstöcke
mit fremden Vererbungsanlagen einpflanzen
kann. Diese „Naturverbesserungen" werden
durch meine „Schwarzfärbung weißen Haa
res" und „Umwandlung des Kaninchens
in einen Tiger" recht erfolgreich fortgesetzt.
Aber auch in tieferem Sinne ergeben die
Versuche eine gleichgerichtete Fortsetzung
auch meiner Arbeitsreihe über „Parallele
von Verpflanzung und Kreuzung." In der
„Umschau" ist über alles berichtet.1)

') 1910, Nr. 31 und 1913, Nr. 31.

* * *

Die Entstehung der Kurzsichtig
keit und dieMittel, sie zu verhüten

Von Prof. Dr. G. LEVINSOHN.

Die
gute Funktion des Sehorgans hängt von
zwei Faktoren ab. Einmal ist es notwen

dig, daß die perzipierenden Organe, d. i. die
Netzhaut, der Sehnerv und die Fortsetzung
desselben bis in den Hinterhauptlappen des
Gehirns völlig unversehrt sind. Zu den
schwersten Verwundungen, welche in diesem
furchtbaren Kriege zahlreich zur Beobach
tung gekommen sind, müssen die traurigen
Fälle von Erblindung gezählt werden, die
trotz minimaler äußerer Verletzung den Voll
ständigen Verlust des Sehvermögens zur
Folge hatten, sei es infolge Durchtrennung
der Sehnerven, sei es durch Verletzung der
Sehstränge, sei es durch Zerstörung der
Hirnabschnitte, in welchen die vom Auge
aufgenommenen Lichtreize zu Seheindrücken
verarbeitet werden. Der zweite Faktor, wel
cher für die Güte des Sehorgans entscheidend
ist, wird durch den Aufnahmeapparat für
das Sehen gebildet, der im Auge selbst ge
legen ist. Ist der Weg für die Lichtstrahlen,
welche in das Auge dringen, frei, d. h. sind
die brechenden Medien des Auges (Horn
haut, Linse, Glaskörper) völlig klar, und
ist das Auge so gebaut, daß ein in der
Ferne betrachteter Gegenstand auf der Netz
haut ein scharfes, umgekehrtes Bild ent
wirft, so haben wir ein normales Auge mit
normaler Sehkraft.

Nun gibt es drei Möglichkeiten, welche
das Zustandekommen eines scharfen um
gekehrten Bildes beim Betrachten eines fern
gelegenen Gegenstandes unmöglich machen.
Entweder das Auge ist zu kurz, dann kom
men die in das Auge parallel einfallenden
Strahlen hinter der Netzhaut zur Vereini
gung, oder das Auge ist zu lang — die
parallelen Lichtstrahlen brechen sich vor
der Netzhaut. Schließlich kommt es vor,
daß sich die in das Auge fallenden Strahlen
überhaupt nicht in einem Punkte sammeln,
ein Zustand, der vorzugsweise einer ungleich
mäßigen Krümmung der Hornhaut seine Ent
stehung verdankt. Die erste Abweichung
von der Norm entspricht der Übersichtig
keit, die zweite der Kurzsichtigkeit, während
die dritte Anomalie, bei der ein unscharfes
Bild durch ungleiche Brechung der Horn
haut, seltener der Linse entsteht, mit
Astigmatismus bezeichnet wird. Übersich
tigkeit und Astigmatismus sind fast immer
angeboren, während die Kurzsichtigkeil in
der übergroßen Mehrzahl aller Fälle einen
erworbenen Zustand darstellt.
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Es liegt daher die Frage nahe, ob es
nicht möglich wäre, durch geeignete Maß
nahmen das Zustandekommen der Kurz
sichtigkeit, die nicht selten mit schweren
Schädigungen für das Auge verknüpft ist,
zu verhindern. In der Tat ist diese Frage
von Augenärzten außerordentlich oft ven
tiliert worden, ohne daß es bisher gelungen
ist, wesentliche Erfolge auf diesem Gebiete
zu erzielen. Der Hauptgrund für dieses
Mißlingen dürfte wohl unschwer darauf zu
rückzuführen sein, daß es nicht möglich ge
wesen ist, über den Modus, nach welchem
die Kurzsichtigkeit sich entwickelt, eine
klare Vorstellung zu erhalten. Zwar war
man schon seit mehr als hundert Jahren
zur Erkenntnis gekommen, daß es die Nah
arbeit ist, durch welche die Entstehung der
Kurzsichtigkeit besonders gefördert wird,
und diese Erkenntnis hat durch die zahl
reichen Schulstatistiken, die insbesondere
der Initiative von H. Cohn zu danken sind,
eine absolut sichere Grundlage erhalten, der
nähere Weg aber, welcher zur Kurzsichtig-
keit führt, die eigentlichen Ursachen der
selben blieben in Dunkel gehüllt.
Man konnte sich nicht von der Vorstel
lung losreißen, daß es die bei der Naharbeit
wirksamen Muskelkräfte des Auges sind,
welche das jugendliche, noch dehnungsfähige
Auge unter einen stärkeren Druck setzten
und es so allmählich dehnten, d. h. verlän
gerten und damit Kurzsichtigkeit hervor
riefen. Die einen führten die Dehnung auf
die Wirksamkeit des im Auge gelegenen Ak-
kommodationsmuskels, die andern auf die
jenigen der äußeren Augenmuskeln zurück,
welche das Sehorgan für die Nähe einstellen.
Beide Auffassungen haben sich aber als
völlig irrig erwiesen. Einmal wird nämlich
durch die Muskeltätigkeit bei der Naharbeit
keine Drucksleigerung hervorgerufen — der
Beweis ist für die Akkommodation experi
mentell durch Heß und Heine erbracht
worden, für die äußeren Augenmuskeln durch
den Verfasser, der im Tierversuch gezeigt
hat, daß bei der sehr geringen Zusammen
ziehung der das Auge für die Nähe einstellen
den Muskeln entweder gar keine oder nur
eine sehr minimale flüchtige Drucksteigerung
zustande kommt — , dann aber sind die bei
der Kurzsichtigkeit in Erscheinung treten
den anatomischen Veränderungen von den
jenigen, welche durch die Drucksteigerung
des Auges hervorgerufen werden, vollkom
men verschieden, beide haben nicht das ge
ringste miteinander gemein.
Auf eine verstärkte Muskeltätigkeit führt
auch die Still in gsche Theorie die Ent
stehung der Kurzsichtigkeit zurück, und

zwar soll es nach dieser der schiefe obere
Augenmuskel sein, unter dessen Druck das
Auge während des Wachstums allmählich
gedehnt wird. Ganz abgesehen davon, daß
der obere schiefe Augenmuskel bei der Nah
arbeit überhaupt kaum in Tätigkeit gesetzt
wird, gilt für diesen Muskel das gleiche
wie für die übrigen äußeren Augenmuskeln.
Er würde selbst, wenn er bei der Einstel
lung für die Nähe eine wesentliche Rolle
spielte, was, wie gesagt, nicht der Fall ist,
niemals das Auge unter einen stärkeren
Druck setzen können, und dann sind die
anatomischen Veränderungen bei der Kurz
sichtigkeit derart, daß sie den sehr gekün
stelten Erklärungen Stillings direkt wider
sprechen. Dazu kommt, daß Stilling einen
Faktor in die Rechnung einstellt, nämlich
das Wachstum, das bei der Entstehung der
Kurzsichtigkeit gar nicht in Frage kommen
kann; Denn das Wachstum des Auges ist
im vierten Lebensjahr so gut wie abge
schlossen, das Auge kann daher auch nicht
durch dieses in eine falsche Richtung ge
drängt werden.
Es ist demgemäß auch unrichtig, wenn
die Vertreter einer anderen Theorie an
nehmen, daß die Kurzsichtigkeit eine an
geborene Anomalie darstellt, die sich wäh
rend des Wachsens vergrößert. Da das
Auge so gut wie gar nicht wächst, kann
naturgemäß auch die Anomalie nicht durch
Wachstum vergrößert werden. Die für Kurz
sichtigkeit vorhandenen, besonders charak
teristischen Veränderungen sind auch bei
kleinen Kindern, selbst in ihren ersten An
fängen, abgesehen von vereinzelten Aus
nahmen, niemals beobachtet worden. Schließ
lich trägt die Theorie, welche in der Kurz
sichtigkeit eine angeborene Anomalie er
blickt, dem für die Entstehung einzig be
wiesenen Faktor, der Naharbeit, ganz und
gar keine Rechnung.
Die Unsicherheit der bisherigen Theorien
hat dazu geführt, für die Entstehung der
Kurzsichtigkeit noch andere Theorien auf
zustellen, die aber ohne die geringste Be
weiskraft, rein hypothetischer Natur, jeder
Kritik so wenig standhalten, daß es sich
erübrigt auf sie hier einzugehen.
Das war der Stand in der Frage der Kurz
sichtigkeit, als der Verfasser dem Studium
derselben näher trat. Das völlig negative
Ergebnis, zu dem er bei kritischer Prüfung
der bisherigen Theorien gelangte, machte
es ihm verständlich, warum die modernen
schulhygienischen Bestrebungen, die nicht zum
wenigsten auf dem Boden der derzeitigen
Erkenntnis und der genannten theoretischen
Betrachtungen über die Entstehung derKurz-

"-V
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sichtigkeit aufgebaut waren, im wesentlichen
versagt haben und natürlicherweise versagen
mußten. Das Streben danach, dem Kern
der Sache auf den Grund zu kommen, die
eigentliche Entstehungsursache der Kurz
sichtigkeit zu erforschen, ließ nun einen
Gedanken auftauchen, der sich bei näherer
Betrachtung und bei eifrigem Studium als
richtig und zud-m fruchtbar erwies.1)
Der Verfasser stellte nämlich fest, daß ein
Faktor, der bei jeder Naharbeit mehr oder
weniger in Erscheinung tritt, bei allen Kurz-
sichtigkeitstheorien gar nicht oder nur sehr
ungenügend gewürdigt worden war. Dieser
Faktor ist die Rumpf- und Kopfbeugung.
Durch die Beugung derselben muß das
Auge, da es durch die Lider nicht oder nur
ganz unbedeutend zurückgehalten wird, nach
vorne fallen und der Schwerkraft der Erde
ausgesetzt, langsam gedehnt werden, etwa
in dem Sinne, wie ein an einem festen Fa
den aufgehängter und mit Wasser gefüllter
Gummiball allmählich seine kugelige Ge
stalt verliert und eine elliptische Form an
nimmt. Wenn man berücksichtigt, daß die
Verlängerung der Augenaxe um 1 mm
schon eine Kurzsichtigkeit von 3 D. bedingt,
so genügt schon eine relativ geringe Deh
nung, um eine ziemlich beträchtliche Wir
kung zu erzielen. Dazu kommt, daß die
anatomischen Veränderungen bei der Kurz
sichtigkeit, welche in der Regel am äußeren
Rande des Sehnerveneintritts ihren Anfang
zu nehmen pflegen, auf einen Zug hinweisen,
welchen das Auge bei der Kopfbeugung
infolge der Richtung des von innen oben
nach außen unten ziehenden Sehnerven vor
vornehmlich an dieser Stelle erleiden muß.
Die gegen diese Vorstellung auftauchen
den Bedenken konnten leicht beseitigt wer
den. Insbesondere der Einwand, daß die
Schlängelung des Sehnerven einem Vor
rücken des Auges entgegenwirkt und daher
eine Zerrung des letzteren verhindert. Denn
die Versuche von We i ß haben gezeigt, daß
der Sehnerv bei der Einstellung des Auges
für die Nähe mehr oder weniger gestreckt
ist, andererseits wird infolge der dem Seh
nerven innewohnenden natürlichen Starre,
durch die ihn umgebenden Widerstände,
insbesondere das Fettpolster und schließ
lich durch die den Sehnerven kurz vor sei
nem Eintritt in das Auge durchbohrenden
Zentralgefäße, eine vollständige Streckung
des Sehnerven überhaupt unmöglich ge
macht und der Einfluß der Schwerkraft
auf das Auge während der Kopfbeugung
gefördert.

') G. Levinsohn, Die Entstehung der Kurzsichtig
keit. Verlag S. Karges. Berlin 1912.

Ein anderer Einwand, daß die Lider, die
Bindehaut, die Nerven, die Gefäße und
namentlich die Augenmuskeln dem Tiefer
treten des Auges bei der Kopfbeugung er
folgreichen Widerstand leisten, muß fallen
gelassen werden, wenn man die außerordent
lich große Dehnungsfähigkeit aller dieser
Gebilde in Berücksichtigung zieht, so daß
das geringe Tiefertreten des Auges durch
diese keine Hemmung erfahren kann.

Auch nach einer anderen Richtung war
die von dem Verfasser aufgestellte Theorie
geeignet, klärend zu wirken. Es war näm
lich aufgefallen, daß in bestimmten Arbeiter
klassen verhältnismäßig selten das Auftreten
von Kurzsichtigkeit beobachtet wird, ob
gleich die Vertreter dieser Berufe in inten
sivster Weise der Naharbeit ausgesetzt sind.
Hierher gehören von Männern die Juweliere,
Goldarbeiter und Uhrmacher, von Frauen
namentlich die Feinstickerinnen. Die sehr
gekünstelten Erklärungen, die für diese Tat
sache bisher gegeben wurden, können einer
Kritik nicht standhalten. Die auffallende
Erscheinung, warum die genannten Arbeiter
kategorien im allgemeinen weniger von der
Kurzsichtigkeit heimgesucht werden, wird
aber leicht verständlich, wenn man die Stel
lung dieser Leute während der Arbeit be
rücksichtigt. Denn es zeigt sich, daß die
Arbeiter in den genannten Betrieben zwar
mit stark angenäherten Augen, aber in re
lativ gerader Haltung ihre Arbeit verrichten,
die Juweliere, Goldarbeiter und Uhrmacher,
indem sie auf niedrigen Schemeln an hoch
gestellten Arbeitstischen, die Feinstickerin
nen, indem sie an hochgespannten Rahmen
ihre Tätigkeit ausüben oder die Arbeit durch
ein Schraubengewinde möglichst dicht an
das Auge heranbringen.
So war durch rein theoretische Betrach
tung die Richtigkeit der von dem Verfasser
aufgestellten Theorie plausibel.gemacht wor
den. Wenn aber die Theorie tatsächlich zu
recht bestand, mußte es auch gelingen, sie
durch den Versuch zu erhärten. Bevor in
des dieser zur Ausführung kam, wurde das
Tieferrücken des Auges bei der Rumpf- und
Kopfbeugung in exakter Weise festgestellt.
Nachdem das Auge eines beliebigen Indi
viduums mit einer festen Guttaperchakapsel
luftdicht abgeschlossen und vermittelst eines
Schlauches, Mareyscher Kapsel und Re
gistriertrommel in Verbindung gesetzt wor
den war, gelang es leicht, die starke Ver
schiebung, die das Auge bei jeder Rumpf
und Kopfbeugung mehr oder weniger er
leidet, zu beobachten und in Kurven graphisch

aufzuzeichnen. Mit diesen Versuchen deckten
sich auch die Versuche von Birch-Hirsch
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feld, der unabhängig hiervon die Tiefer
stellung des Auges, und zwar um 1,7 mm,
bei der Kopfbeugung photographisch fest
gelegt hatte.
Nun ging der Verfasser zu Versuchen über,
die sich zunächst auf ganz junge Hunde,
Kaninchen und Katzen erstreckten. Indem
diese Tiere täglich für einige Stunden in
eine Stellung gebracht wurden, bei der das
Auge nach abwärts blickte, wurde bei exak
ter Messung des Brechzustandes des Auges
nach vorhergehender Atropineinträuflung
festgestellt, daß das Auge allmählich eine
mehr oder weniger leichte Dehnung aufwies.
Unter zwölf Tieren, die dieser Prozedur wäh
rend eines Zeitraums von acht bis neun
zig Tagen unterworfen waren, erhöhte sich
allmählich die Brechung um 1 bis 4,5 D.
Veränderungen, die für Kurzsichtigkeit
charakteristisch sind, wurden aber bei diesen
Tieren in keinem Falle beobachtet.
Aus diesem Grunde und mit Rücksicht
auf die Verschiedenheit, die zwischen den
genannten Tierklassen und den Menschen
besteht, erschien es wünschenswert, die
Versuche an solchen Augen zu wiederholen,
die mit dem menschlichen eine größere Über
einstimmung aufweisen. Zu dem Zwecke
wurden erneute Versuche an ganz jungen
Affen angestellt, deren Augen mit denje
nigen des Menschen die vollkommenste Ähn
lichkeit besitzen. Die Tiere wurden in kleine
Kästchen gesetzt, die den Kopf nach oben
freiließen, und die Kästchen für mehrere
Stunden des Tages horizontal aufgestellt, so
daß die Affen gezwungen waren, während
dieser Zeit nach abwärts zu sehen (Fig. 1).
Die Prozedur ist eine außerordentlich harm
lose, die die Gesundheit der Tiere nicht im
geringsten beeinträchtigte. Die Tiere be
fanden sich während des Versuchs etwa in
der gleichen Lage, in welcher sich Kinder
beim Lesen und Schreiben befinden. Von
sechs Tieren gingen aber vier, unter letz
teren zwei Kontrolltiere, bald an Lungen
tuberkulose ein, an welcher Krankheit be
kanntlich Affen in unserm Klima meist
zugrunde zu gehen pflegen. Die beiden
letzten Affen wurden neun und zwölf Mo
nate arn Leben erhalten und dann getötet.
Dir erste Affe, der bei Beginn des Ver
suchs eine Kurzsichtigkeit von — 3 D. auf
wies, besaß nach neun Monaten eine solche
von — 14 und — 15 D., der zweite von
vornherein normalsichtige Affe hatte nach
einem Jahr eine Kurzsichtigkeit von — 7
und — 9 D. Gleichzeitig mit der stärkeren
Zunahme der Kurzsichtigkeit stellten sich
im Augenhintergrund die für Kurzsichtig
keit so sehr charakteristischen Veränderun

gen ein. Diese dokumentierten sich vor
zugsweise in einer Sichelbildung am Schläfen
rande des Sehnerveneintritts und einer
leichten Verschiebung der Netzhaut über
den Nasenrand desselben. Die Zunahme
der Kurzsichtigkeit und das Einsetzen der
Veränderungen am Auge war nur ein ganz
allmähliches. Etwa alle acht bis vierzehn
Tage erhöhte sich die Brechung um 1

/2 D.,
mitunter war sie so gering, daß das Resul
tat der Messung das gleiche blieb. Be
sonderes Interesse bot die mikroskopische
Untersuchung der Affenaugen. Denn diese
deckte sich voll und ganz mit den Ano
malien, wie sie bei der menschlichen Kurz
sichtigkeit durch zahlreiche eingehende Un
tersuchungen genau bekannt geworden sind,
nur daß bei letzteren durch sekundäre Ver
änderungen die Entwicklung der pathologi
schen Erscheinungen meist unklar geblieben
ist, während sich das Auftreten der anato
mischen Veränderungen bei den Versuchs
tieren in vollkommener Reinheit und Über
sichtlichkeit darbot.
. Den eben beschriebenen Versuchen muß
schon aus dem Grunde eine besondere Wich
tigkeit zuerkannt werden, als es bisher noch
nie gelungen ist, Kurzsichtigkeit mit Absicht
künstlich zu erzeugen. Wenn man ferner
berücksichtigt, daß Affenaugen immer nur
einen normalsichtigen bzw. wenig kurzsich
tigen Bau aufweisen, und daß es durch
diese Versuche in kurzer Zeit gelungen ist,
einwandfrei hochgradige Kurzsichtigkeit mit
den charakteristischen Veränderungen zu err

zeugen, so würde man den Tatsachen Ge
walt antun, wenn man die Abhängigkeit
der Entstehung der Kurzsichtigkeit von der
Rumpf- und Kopfbeugung in Frage stellte.
Kann daher auf Grund der bisherigen
Ausführungen ein Zweifel nicht bestehen,
daß in der Rumpf- und Kopfbeugung das
wesentliche Moment gesucht werden muß,
das bei der Entstehung der Kurzsichtigkeit
die wichtigste Rolle spielt, so ist es andeier-
seits naturgemäß, daß beim Zustandekom
men von der Kurzsichtigkeit auch noch an
dere Faktoren mehr oder weniger in Frage
kommen. Vor allem leuchtet es ein, daß
die Kurzsichtigkeit sich vorzugsweise in den
Augen entwickeln wird, welche eine beson
dere Veranlagung besitzen. Eine solche An
lage kommt namentlich den allerdings nur
sehr seltenen Augen mit angeborener Kurz
sichtigkeit zu. Unter 50 Kindern des ersten
Lebensjahres konnte der Verfasser nur ein
Kind feststellen, bei dem die Untersuchung
eine angeborene Kurzsichtigkeit ergab. Der
erblichen Veranlagung von Seiten der Eltern
mit kurzsichtigen Augen darf im allgemei-
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Fig. 1. Junger Affe in einem Kasten, der ihn zum
Abwärtssehen zwingt.

nen keine allzu große Bedeutung zuerkannt
werden, da mehr als 50% aller Gebildeten
durch die Schule kurzsichtig geworden sind.
Immerhin dürfte mit einer gewissen Dis
position namentlich in den Fällen hoch
gradiger Kurzsichtigkeit zu rechnen sein.
Eine größere Bedeutung als der ererbten
dürfte der erworbenen Anlage zukommen.
Durch die Erfahrung ist festgestellt, daß
sich besonders bei den körperlich Schwachen
Kurzsichtigkeit einzustellen pflegt, und daß
nicht selten im Gefolge schwächender Krank
heiten der Jugend, so besonders nach Ma
sern, Scharlach und Diphtherie, Kurzsich
tigkeit auftritt. Die Bedeutung dieser Tat
sache liegt hauptsächlich darin, daß sie
Anhaltspunkte für den Weg ergibt, auf
welchem die Kurzsichtigkeit mit Erfolg be
kämpft werden kann. Es wird unter Be
rücksichtigung der genannten Tatsache Auf
gabe der Hygiene sein, den Organismus des
wachsenden Individuums durch geeig
nete Maßnahmen (Turnen, Sport) zu
kräftigen und so die Widerstandsfähig
keit des Auges zu erhöhen.
Vor allem aber wird der Kampf
gegen die Kurzsichtigkeit Aussicht auf
vollen Erfolg haben, wenn es gelingen
wird, dasjenige Moment, das bei der
Entstehung der Kurzsichtigkeit die
Hauptrolle spielt, nämlich die Rumpf -

und Kopfbeugung während der Naharbeit
des wachsenden Individuums ganz aus
zuschalten oder wenigstens möglichst
hintanzuhalten. Um dieses Ziel zu er
reichen, wird es vor allem notwendig
sein, dafür zu sorgen, daß die Kennt
nis über die Ursachen der Kurzsich
tigkeit eine allgemeine Verbreitung fin
den. Namentlich in denjenigen Kreisen,
denen das Wohl der wachsenden Jugend

besonders am Herzen liegt. Erst wenn
unseren Lehrern die Überzeugung von der
überaus schädigenden Wirkung einer ge
beugten Rumpf- und Kopfhaltung für das
Auge förmlich ins Blut übergegangen ist,
kann man hoffen, daß ihr Einfluß groß
genug sein wird, um die Schüler von einer
unzweckmäßigen Rumpf- und Kopfbeugung
während der Naharbeit mit Erfolg zurück
zuhalten.

In zweiter Linie müssen Maßnahmen ge
troffen werden, um das Zustandekommen
einer schlechten Haltung überhaupt unmög
lich zu machen. Hier spielt eine gute Schul
bank die größte Rolle. Auf das delikate
Thema der Schulbankfrage an dieser Stelle
einzugehen, würde zuweit führen. Immer
hin mögen hier einige Bemerkungen Platz
finden. Wenn Prof. Posseck, der die Unter
suchungen des Verfassers an Kaninchen,
Hunden und Katzen nachgeprüft und voll
kommen bestätigt gefunden hat, eine Schul
bank fordert, deren Tischplatte eine Nei
gung von 40

° besitzen soll, so dürfte er
zuweit gegangen sein, da eine so starke
Neigung der Tischplatte mit größeren Un
zuträglichkeiten beim Schreiben verknüpft
ist. Dagegen wird gegen eine solche Nei
gung der Tischplatte beim Lesen kaum ein
Einwand erhoben werden dürfen. Es mag
hier auf eine Modifikation der Rettig bank
hingewiesen werden, welche der Verfasser
durch den Schulbankfabrikanten Johannes
P. Müller auf der letzten Ausstellung für
Buchdruck und Graphik in Leipzig hat aus
stellen lassen (Fig. 2). Das Prinzip dieser
Bank besteht darin, daß sie bei einfachster
Konstruktion allen Anforderungen an eine
gute Schulbank genügt und das Lesen in
aufrechter Haltung ohne Kopfbeugung sehr

Fig. 2. Zweckmäßige Schulbank, um die Beugung des
Rumpfes und Kopfes während der Naharbeit zu verhindern.
a Lesepull' während des Gebrauchs; b außer Gebrauch.
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leicht ermöglicht, ja eine
schlechte Haltung hierbei
unmöglich macht (Fig. 3
bis 5). Es kann dahin
gestellt bleiben, ob diese
sehr zweckmäßige Schul
bank allen Anforderungen
genügen wird, die in der
Praxis an eine solche zu
stellen sind, das aber kann
keinem Zweifel unterliegen,
daß es, nachdem es gelun
gen ist, die Ursachen für
die Entstehung der Kurz
sichtigkeit aufzudecken,
auch gelingen muß, der
selben wirksam zu begeg
nen, und so die großen
Schädigungen, welche dem
Volkswohl durch die
enorme Verbreitung der
Kurzsichtigkeit entstehen,
sehr wesentlich herabzu
setzen.

Neuerungen
im Metallspritzverfahren.

Der
in Heft 52 des vorigen „Umschau"-
Jahrgangs erschienene Artikel über das

Metallspritzverfahren sagt nichts über den
Wirkungsgrad des Verfahrens aus, obwohl

deren

doch natürlich für die Be
urteilung seiner prakti
schen Bedeutung die
Kenntnis des beim Auf
spritzen eintretenden
Metall verlust es, d. h. des
Mengenunterschiedes zwi
schen abgeschmolzenem
und aufgeschleudertem
Metall, mit in erster Linie
maßgebend ist. Bis vor
kurzem war es in dieser
Beziehung nicht gerade
glänzend bestellt, denn der
Wirkungsgrad belief sich
auf nur 55—70%, so daß
Verluste von 45—30% zu
buchen waren. Eine Aus
nahme machte lediglich
das Aluminium mit einem
Wirkungsgrad von etwa

90%. Diese Ausnahme hat
einen Mitarbeiter Schoops,
Ing. C. Matzinger, zu
einer Untersuchung der sie
bewirkenden Umstände

veranlaßt, in deren Verlauf es gelungen ist,
den Wirkungsgrad des Verfahrens so weit
zu erhöhen, daß er heute allgemein 85 bis

95 % beträgt. Den höchsten Wirkungsgrad
hat wiederum das Aluminium, an das sich
die übrigen Metalle so anreihen, daß sie, deren
Verdampfungspunkt am tiefsten liegt, am an
Ende der

Fig. 3. Haltung bei Gebrauch des
Levinsohnschen Lesepultes.

Fig. 4. Haltung bei starker Annäherung
an die Schrift.

Reihe stehen, also
die größten Ver
luste aufweisen.
Der Weg, auf dem
diese praktisch
sehr bedeutungs
volle Verbesserun g
erhalten wurde,
kann nur ange
deutet werden.
Das Wesen des
Metallspritzver
fahrens besteht
darin , daß das
einer Düse in
Drahtform zuge
führte Metall
durch eine Ge
bläseflamme ge
schmolzen und im
gleichen Augen
blick durch einen
konzentrisch an

geordneten Preß
luftstrom auf die
zu überziehende

Fig. 5 . Schädliche Haltung des Schülers bei
Benutzung einer Schulbank ohne Lesepult.
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Fig. 1. Taschen-Empfangsstation.

•Oberfläche aufgeschleudert wird. Bei den
Versuchen Matzingers zeigte sich, daß
bei einer Veränderung der Gebläseflamme
(Vergrößerung oder Verkleinerung) und ent
sprechender Anpassung der Metallmenge
wesentliche
Veränderun
gen }im Wir
kungsgrad
auftreten.
Diese Beob
achtung
führte zu der
Erkenntnis,
daß sowohl
beim

Schmelzvor
gang, wie im
Flammen
kegel derAb-
gaseeine Ver
dampfung
von Metall
eintritt, die
um so stär
ker ist, je
größer die Gebläseflamme gewählt wird und
je niedriger der Verdampfungspunkt des betr.
Metalls liegt. Je stärker aber die Verdamp
fung ist, um so stärker ist naturgemäß der
Metallverlust, denn das was verdampft, kann
nicht mehr aufgeschleudert werden. Beim Alu
minium liegt der Verdampfungspunkt sehr
hoch; infolgedessen sind die Verluste, auch
bei großer Gebläseflamme, äußerst gering.
— Der Weg, der zu gehen war, um diese
Beobachtung praktisch nutzbar zu machen,
liegt auf der Hand. Er bestand darin, für
jedes Metall die günstigste Größe der Ge
bläseflamme festzustellen. Die Kenntnis
dieses Faktors ermöglicht es, in jedem
einzelnen Fall durch entsprechende Rege
lung des Gaszuflusses den Verdampfungs
verlust sozusagen selbsttätig auf das ge
ringste mögliche Maß zu bringen. — Eine
weitere Verbesserung des Wirkungsgrades
wurde durch eine Anordnung eines zweiten,
gleichfalls konzentrisch angeordneten Preß-

Fig. 2. Drahtlose Station, verpackt auf Motorrad- Seitenwagen.

luftstroms erzielt, der den Streukegel besser
zusammenhält. Auch auf diese Neuerung
ist man im Verlauf der in Rede stehenden
Versuche gekommen. Die Anbringung dieser
zweiten Lufthülse ermöglicht es außerdem,
das Metall feiner als bisher zu zerstäuben.
Für gewisse Anwendungsgebiete des Ver
fahrens ist das in mehrfacher Hinsicht vor
teilhaft. H. Rath.

Die kleinsten Radio-Stationen.

In
den letzten Jahren haben die radiotele-
graphischen Einrichtungen mannigfache
Wandlungen durchgemacht. Aus schweren
stationären Apparaten sind leichte, jeder
Truppe im Gelände nachfolgende kleine

fahrbare
Stationen
geworden,
dieunschätz-
bare Dienste
leisten. Die
Apparate
werden so
leicht wienur
irgend mög
lich herge
stellt, ähn
lich wie auf
dem Gebiete
des Tele
phons.
Bisher wohl
einzig daste
hend ist ein
überaus klei
ner Taschen

empfangsapparat, worüber die „Modern
Electrics and Mechanics" berichtet. Fig. 1
führt uns einen solchen vor. Die Emp
fangsvorrichtung ist kaum größer als eine
gewöhnliche Taschenuhr und auch nicht
schwerer als eine solche. Sie besteht aus
einem Telephonempfänger, einem sehr emp
findlichen Kristalldetektor, den Verbin-

Fig. 3. Englische Sattel-Radiostation.
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dungsdrähten und Anschlußklammern. Die
Länge der Drähte beträgt etwa 2 m. Der
Detektor arbeitet vorzüglich, seine Empfind
lichkeit und Beständigkeit sind sehr beträcht
lich. Während des Abhörens der ankom
menden Zeichen kann er sehr gut reguliert
werden. Zur Aufnahme von drahtlosen
Nachrichten verbindet man einfach beide
Leitungen mit irgendeiner metallischen
Vorrichtung und mit der Erde. So kann
man z. B. die Signale der Eiffelturm- Station
überall in Paris durch Anschluß des Appa
rates an eine Gas- oder Wasserleitung, einen
Telephondraht oder auch nur mittels eines
Schirmes und der Erde aufnehmen. Zum
Empfang auf größere Entfernungen müssen
höhere Luftleiter verwendet werden. So
wurden noch Nachrichten mit einer Emp
fangsvorrichtung 600 km von Paris entfernt
aufgenommen, indem ein etwa 65 m langer
und 25 m hochgehobener Draht als Emp
fangsdraht verwendet wurde.

In den Vereinigten Staaten von Amerika
sind gleichfalls radiotelegraphische Stationen
leichtester Art im Gebrauch. Dieselben
werden auf Motorrad-Seitenwagen (Fig. 2)
bzw. auf Tragtieren verpackt befördert.
Erst kürzlich fanden wiederum Übungen
mit diesem Gerät innerhalb des Signalkorps
statt.

Eine leicht tragbare, jedoch bedeutend
größere Station, die auf englischer Seite
Verwendung findet, geht aus Fig. 3 hervor.
Die Gesamtausrüstung, einschließlich Benzin
motor und Mast, wird von vier Pferden
getragen.

Aus der Geschichte des Fahrrads.

Anläßlich
der Erinnerung daran, daß

vor jetzt genau hundert Jahren der ba
dische Forstmeister und Kammerherr K. Ba
ron von Drais einen zweirädrigen Wagen
zum Selbstfahren erfand und damit noch

1817 unter allgemeinem Aufsehen durch
die Straßen seines damaligen Wohnorts
Mannheim fuhr, verdient das Andenken^
dieses mannigfach kuriosen Trägers ab
sonderlicher Ideen um so eher aufge
frischt zu werden, als er eigentlich zeit
lebens nicht ernst genommen worden
ist. Lange verlachte, ja verhöhnte man-
ihn, zumal in den letzten Jahren vor
seinem Tode (10. Dezember 1851), die
er zu Karlsruhe zubrachte. Er galt
daselbst als gutmütiger Narr, mit dem
man seine Spaße trieb, dessen Haupt
erfindung aber, die sogenannte Dräsine,
sich alle Durchreisenden von Rang

durch ihn vorführen ließen. Von einer sol
chen Demonstration und dem dabei be
nötigten Instrument gibt eine bisher un
bekannt gebliebene Schilderung aus dem

Jahre vor Drais' Tod, 1850, ein anschau
liches Bild: „Die Laufmaschine hat zwei
hintereinanderlaufende Räder, aber auch
nur ein Rad in Gestalt desjenigen an der
Maschine der Scherenschleifer, womit sie
auf den Straßen umherkarren. Hinten be
findet sich ein Gestell, auf dessen oberem
Stege ein Sitz in Form eines Sattels ange
bracht ist. Vor dem Sattel befindet sich
ein Bügel, auf welchem beim Fahren die
Arme ruhen. Ganz vorne geht ein mit
einem Querstabe versehener Schenkel in die
Höhe, wodurch die Maschine gelenkt werden
kann. Will man nun auf der Maschine
fahren, so setzt man sich auf den Sattel
und schiebt dieselbe fort, d. h. das Rad,
indem man mit dem einen Fuß stets ab
wechselnd auf die Erde tritt. Zum Fahren
auf der Dräsine gehört, daß man sie im
Gleichgewicht zu erhalten versteht und eine
große Fertigkeit im Lenken hat, sonst kommt
man nicht gut damit fort. Wenn man eine

Dräsinen aus den ersten Jahren der Erfindung.
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Fahrt von ein paar Meilen damit macht,
so kostet es ein Paar Stiefelsohlen, denn
von dem immerwährenden, scharfen Auf
treten mit dem Fuße, um die Maschine
schnell zu bewegen, wird das Sohlenleder
so dünn abgerieben, daß Löcher entstehen."
Drais hat ferner sein Talent an den ver
schiedensten technischen Erfindungen ver
sucht: z B. am Modell eines Dampfschiffs,
das gegen den Strom dieselbe Geschwindig
keit haben sollte wie mit diesem, sodann
an einem Wagen, bei dem das Pferd, hinten
angespannt, schiebt anstatt zu ziehen. Als
einige Jahrzehnte später das Fahrrad —

„bicycle" oder „velo(cipede)" erst aus dem
Ausland in Deutschland eingeführt wurde,
war der wahre Erfinder nebst seiner „Drä
sine" vergessen. Und auch heute muß man
die Schriften Nötling, „Dräsine, Velociped
und deren Erfinder," 2. Aufl., Mannheim 1884)
und besonders Cathiau, „Freiherr Karl
Friedrich Drais, Freiherr von Sauerbronn
und das zweiachsige Dreirad" (Karls
ruhe 1893) sowie den kurzen Artikel „Drais"
in der Allgemeinen Deutschen Biographie
über diesen seltsamen deutschen Erfinder,
sein Vehikel und beider Schicksal befragen.

Prof. LUDWIG FRÄNKEL.

Ein neues Entlausungsverfähren.
Von Dr. ERNST TEICHMANN,

Privatdozent an der Universität Frankfurt.

Die
Bekämpfung der Kleiderlaus (Pedi-
culus vestimenti) ist deshalb eine so

ernste Aufgabe des Sanitätswesens geworden,
weil sie zwei gefährliche Krankheiten auf
die Menschen überträgt, nämlich das euro
päische Rückfallfieber und das Fleckfieber.
Beide können den Charakter von Epidemien
annehmen. Das Fleckfieber im besonderen
hat zu Anfang des Krieges zahlreiche Opfer
gefordert. Auch jetzt ist die Gefahr keines
wegs beseitigt, in den von uns besetzten
östlichen Gebieten ist der Ausbruch von
Fleckfieberseuchen eine ständige Drohung.
Ähnlich steht es mit dem Rückfallfieber,
das z. B. in manchen Gefangenenlagern
Rumäniens verheerend auftritt. Aber auch
abgesehen davon, daß die Laus die Erreger
dieser Krankheiten durch ihren Stich auf
den Menschen überträgt, bildet sie da, wo
sie in Massen auftritt, eine schlimme Plage ;
jeder unserer Krieger, der einmal „verlaust"
war, kann davon berichten. Das sind
Gründe genug, um gegen dieses Insekt mit
allen zu Gebote stehenden Mitteln vorzu
gehen.
Es sind im Laufe der Zeit vielerlei Wege
beschritten worden, um die Gefahren zu

verringern, mit denen die Kleiderlaus den
Menschen bedroht. Erfolge blieben denn
auch nicht aus. Trotzdem ist es auch
heute noch kein überflüssiges Beginnen,
auf Mittel zu sinnen, mit denen der Kampf
gegen diesen Feind wirksamer gestaltet
werden kann, als er es bisher war. Im
folgenden soll über ein Verfahren berichtet
werden; das mit Erfolg zur Vernichtung
von Kleiderläusen angewendet werden kann.
Seit langem wird in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika gegen pflanzen
schädliche Insekten die Räucherung mit
Blausäure in großem Maßstab angewandt.
Es sind dort insbesondere Schildläuse, die den
Citruskulturen (Orangen) großen Schaden
zufügen, dann aber auch andere Schad
insekten, gegen die dieses Gas wertvolle
Dienste tut. Trotz der günstigen Ergebnisse,
die in Amerika mit dem Verfahren erzielt
wurden, ist Blausäure in Deutschland bisher
nicht zur Beseitigung von Insektenplagen
herangezogen worden.1) Das hat seinen
Grund wohl vornehmlich darin, daß sie für
den Menschen sehr giftig und daher das
Arbeiten mit ihr nicht . ohne Gefahr ist.
Diesem Umstand muß gewiß Rechnung ge
tragen werden; er kann aber nicht als un
überwindliches Hindernis gelten, das sich
dem Gebrauch dieses Mittels, wenn anders
es sonst Vorteile mit sich bringt, in den
Weg stellen dürfte. Von diesem Gedanken
ausgehend habe ich durch Versuche fest
zustellen unternommen, ob Blausäure ein
taugliches Mittel im Kampf gegen die
Kleiderlaus werden kann.
Die Blausäure, die wissenschaftlich als
Zyan Wasserstoff (HCN) bezeichnet wird, ist
ein Gas. Es gibt verschiedene Methoden,
um es zu erzeugen. Bei meinen Versuchen
wurde Zyannatrium, eine Substanz, die etwa
wie Zucker aussieht, mit verdünnter Schwefel
säure zusammengebracht. Dann löst sich
das Zyannatrium unter Aufschäumen der
Flüssigkeit auf und es entwickelt sich dabei
Blausäure, die in die Luft geht. Sie ver
teilt sich sehr schnell und gleichmäßig in
dem ihr zur Verfügung stehenden Raum.
Um zu verhindern, daß sie sich verflüchtigt,
ist es deshalb nötig, sie in geschlossenen
Räumen aufzufangen und diese möglichst
sorgfältig abzudichten; alle Spalten und
Risse müssen verstopft werden. Ist auf
diese Weise ein Raum hergestellt, aus dem
die sich entwickelnde Blausäure nicht ent
weichen kann, so ist die Vorbedingung ihrer
Anwendung auf Insekten erfüllt. Diese

') Vgl. dazu Blausäure im Dienste der Schädlings

bekämpfung von Prof. Dr. Escheric li (Umschau 1917Nr. 5).
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werden, wenn es sich um Versuche handelt,
in den Raum hineingebracht, in. dem der
Zyanwasserstoff entwickelt werden soll. Das
geschieht in der Art, daß in ein Glas- oder
Tongefäß, das in den Raum hineingestellt
wird, zunächst die nötige verdünnte Schwefel
säure gefüllt und dann sofort das abgewogene
Quantum Zyannatrium zugegeben wird.
Danach muß der Versuchsraum alsbald fest
verschlossen werden. Nach einiger Zeit
wird derselbe wieder geöffnet und der Blau
säure gestattet, abzuziehen. Die Versuchs
tiere werden nun herausgenommen und fest
gestellt, ob sie noch am Leben sind oder
nicht. Um sicher zu sein, daß gegebenen
falls nicht etwa andere Ursachen den Tod der
unter Blausäure gehaltenen Tiere herbei
geführt haben, wird stets eine Anzahl In
sekten zurückbehalten, die der Einwirkung
des Gases nicht ausgesetzt, im übrigen aber
ganz ebenso behandelt werden wie jene.
Diese Kontrolltiere müssen also, solange der
Versuch dauert, am Leben bleiben.

Es ist wichtig, zu wissen, wieviel Blausäure
während eines Versuches in einem Räume
vorhanden war, denn die Wirkung des Gases
auf die Insekten hängt von dessen Konzen
tration ab. Da nun aus einer bestimmten
Gewichtsmenge Zyannatrium immer nur eine
bestimmte Menge Zyanwasserstoff entwickelt
werden kann, so muß bei gleichbleibender
Konzentration des Gases die benötigte
Menge Zyannatrium zu der Größe des zu
räuchernden Raumes in einem bestimmten
Verhältnis stehen. Durch Versuche wurde
festgestellt, daß aus 23 g des verwendeten
Zyannatriums 10 cdm (Liter) Blausäuregas
gewonnen werden können. Geschieht das
in einem Raum von 1 cbm (1000 Liter),
so kommt auf je 100 Teile desselben immer
1 Teil Blausäure. Anders ausgedrückt : wird
einem Raum von 1 cbm Inhalt die Menge
Zyanwasserstoff zugeführt, die sich aus

23 g Zyannatrium entwickeln läßt, so ent
hält er 1 Volumprozent Blausäure. Aus
diesen Zahlen ergeben sich ohne weiteres
die Mengen Zyannatrium, die benötigt
werden, wenn entweder der Rauminhalt
oder die Gaskonzentration sich ändert. Faßt
der Raum z. B. 2 cbm, so sind 46 g Zyan
natrium nötig, wenn eine Konzentration
von 1 Volumprozent erzielt werden soll;
dieselbe Menge muß verwendet werden,
wenn beabsichtigt wird, in einem Raum von
1 cbm eine Konzentration von . 2 Volum
prozent herzustellen usw. Allgemein gesagt
sind für jeden Kubikmeter Raum und für
jedes Volumprozent Gas 23 g Zyannatrium
aufzuwenden. Auf jedes Gramm Zyannatrium
ist ferner 1,5 ccm Schwefelsäure (Abfall-

schwefehäure von etwa 60 ° Beaume) und

4 ccm Wasser zu rechnen; das Verhältnis,
in dem die 3 Substanzen mit einmal ge
mischt werden, ist mithin 1:1-5:4.
Die Versuche wurden nun in der Weise
angestellt, daß Läuse verschiedenen Blau
säure-Konzentrationen verschieden lang aus
gesetzt wurden. Es ergab sich dabei, daß
Läuse jeden Alters mit Sicherheit abgetötet
werden, wenn sie eine Stunde lang in einer
Blausäure-Atmosphäre von i,5Volumprozent
oder zwei Stunden lang in einer solchen
von 1 Volumprozent verweilen. Es kommt
selbst nicht nur darauf an, die Läuse selbst
zu töten; fast wichtiger ist es, auch den von
ihnen abgelegten, in der Entwicklung befind
lichen Eiern, den sog. Nissen, das gleiche
Schicksal zu bereiten. Aus ihnen schlüpfen ja
schon nach wenigen Tagen junge Tiere aus,
die sehr bald geschlechl sreif werden und
neue Generationen entstehen lassen, woraus
sich die schnelle und außerordentlich weite
Verbreitung dieser Tiere erklärt. Diese
Nissen gelten im allgemeinen als sehr wider
standsfähig. Es zeigte sich aber, daß auch
sie mit vollkommener Sicherheit getötet
werden, wenn 2 Volumprozent Blausäure eine
Stunde oder 1 Volumprozent zwei Stunden auf
sie einwirkt; ja es gelingt sogar, sie abzu
töten, wenn sie bei nur 0,5 Volumprozent vier
Stunden lang unter Zyanwasserstoff gehalten
werden.
Die Versuche, die zu diesen Ergebnissen
führten, wurden unter Bedingungen durch
geführt, die den in der Praxis herrschenden
nicht völlig entsprachen. Der Versuchsraum
nämlich, in dem die Tiere der Räucherung
ausgesetzt wurden, hatte einen Inhalt von
nur 2 cbm und war sehr leicht abzudichten.
Um nun ein Urteil darüber zu gewinnen,
ob die so erhaltenen Resultate auch unter
ungünstigeren, den Anforderungen der Praxis
mehr entsprechenden Verhältnissen Stich
halten würden, wurden 300 Läuse und

500 Nissen in einem Raum von 53 cbm In
halt untergebracht und in diesem 1 Volum
prozent Blausäure entwickelt. Die Läuse und
Nissen befanden sich teils in offenen Glas
schalen, die an verschiedenen Stellen und in
verschiedenen Höhen des Zimmers aufgestellt
wurden, teils waren sie in Tücher oder Watte
verpackt worden, teils wurden sie unter die
Kissen eines Bettes versteckt. Hierdurch
sollte es der Blausäure erschwert werden,
auf die Tiere einzuwirken. Nach zwei Stun -

den wurde das Zimmer geöffnet und, nachdem
die Blausäure durch Lüftung zum Abzug
gebracht worden war, die Tiere aus dem
Versuchsraum herausgenommen. Das Er
gebnis befriedigte vollkommen. Alle Läuse
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und Nissen waren, wie die sich über viele
Tage erstreckende Beobachtung bewies,
durch die Blausäure sämtlich getötet worden.
Es kann hiernach nicht zweifelhaft sein,
daß Läuse und Nissen mit Zyanwasserstoff
auch unter solchen Bedingungen vernichtet
werden können, wie sie in der Praxis herr
schen. Das Verfahren wird also zur Ent
lausung von Räumen, von Betten und von
Kleidungsstücken aller Art verwendet wer
den können. Es hat im Vergleich zu an
deren bisher im Gebrauch befindlichen
Methoden erhebliche Vorzüge. Die wesent
lichsten seien kurz aufgezählt. Das Gas
wirkt mit großer Schnelligkeit und Sicher
heit auf die Insekten. Es durchdringt mit
Leichtigkeit auch dichte Hüllen und ver
breitet sich überall hin. Es greift Metalle,
Leder, Kleiderstoffe in keiner Weise an.
Betten und Kleidungsstücke können in
kürzester Zeit nach der Räucherung wieder

in Gebrauch genommen werden. Es haftet
ihnen nicht einmal der geringste Geruch
nach Blausäure an. Das Gas läßt sich
durch gründliche Lüftung schnell aus den
Räumen entfernen, die einer Räucherung
unterzogen wurden. Besondere Apparate
sind bei dem Verfahren nicht nötig; es kann
überall angewendet werden, wo abdichtbare
Räume vorhanden sind.1) Die Kosten sind
verhältnismäßig gering. Als einziger Übel
stand bleibt demgegenüber die Giftigkeit
des Gases für den Menschen. Vorsicht und
Schulung werden dem begegnen. So stellt
die Blausäureräucherung ein Verfahren zur
Bekämpfung der Läusegefahr dar, das sehr
hohen Ansprüchen gerecht wird und sicher
lich bestimmt ist, segensreich zu wirken.

l) Übrigens ist bereits ein einfacher Apparat, Zyanofumto

genannt, hergestellt worden, der gestattet, das Gas von

außen in den zu räuchernden Raum einzuleiten. Das ist

unter gewissen Umständen von Vorteil.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Der Panama-Kanal im Jahre 1916. Um den
dauernden Unterbrechungen der Schiffahrt durch
den Panama- Kanal ein Ende zu machen, entsandte
die Regierung der Vereinigten Staaten zu Anfang
des Jahres 19 16 einen wissenschaftlichen Ausschuß
dorthin, der die Gründe der großen Erdrutsche
festlegen und Maßnahmen dagegen vorschlagen
sollte. Es wurde festgestellt, daß der große „Cuca-
racha slide" vom Jähre 1913 endgültig zur Ruhe
gekommen ist. Bei dem Ende 1914 einsetzenden

„Ostculebrarutsch" erstreckten sich die zu Tal
gehenden Massen bis zu einer Höhe von 85 m,
bei dem Westculebrarutsch im August igrs gar
bis ungefähr zum Gipfel des 160 m hohen Culebra-
berges. 35,5 Millionen cbm Erde gingen so zu
Tal, 9 mal mehr als in der Zeit von 1902 bis 1913.
Die Wegschaffung der Erdmassen kostete viel
Arbeit und war wegen der in ihnen enthaltenen
Felsblöcke, Bäume usw. äußerst schwierig. Ein
Mittel, die Hänge am Gleiten zu verhindern, wurde
nicht gefunden. Die untersuchende Kommission
sieht die einzige Hilfe in einem technisch kaum
ausführbaren Mittel: Überziehender ganzen Kanal
ufer mit einer Wasser nicht durchlassenden
Schicht, da das Regenwasser der Grund aller
Rutschungen gewesen ist. Im übrigen ist man
zu der Ansicht gekommen, daß das billigste und
einfachste Mittel sei, nach jedem Rutsch die Fahr
rinne wieder frei zu machen. Wie weit man da
mit kommt, sieht man daran, daß die lange Sperre
vom September 1915 bis in den April 1916 nur
durch rund zwei Monate Befahrbarkeit unterbro
chen wurde. Denn am 31. Mai mußte der Kanal
betrieb infolge wieder einsetzender Rutschungen
wieder eingestellt werden. Diese Sperrung war
aber nicht von langer Dauer. Gegen Ende des

Jahres 1916 war der Verkehr in dauerndem lang
samen Steigen begriffen. Die Statistik zeigt, daß
England 59% des ganzen Kanalverkehrs stellt,
damit die Vereinigten Staaten selbst um 20%

hinter sich zurücklassend. Diese übrigen 20%
stellen dann die übrigen schiffahrttreibenden Staa
ten, an der Spitze Peru und Norwegen. Bis Ende

1916 war die Höchstziffer des Verkehrs vor den
Rutschungen noch nicht wieder erreicht. Der
Grund hierfür ist darin zu suchen, daß viele
Schiffe lieber den Umweg um Südamerika machen,
als sich der Gefahr der Vernichtung durch der
artige ,,slides" auszusetzen. In englischen Kreisen
fordert man jetzt von der amerikanischen Regie
rung, sie solle die Versicherung für die den Ka
nal benutzenden Schiffe übernehmen. Zur vollen
Entwicklung gelangt jedenfalls der Panama- Ka
nal erst dann, wenn die Sicherheit auf ihm voll
ständig ist. K. M.

Ausnutzung der Wasserkräfte [In der Schweiz.
In Nr. 13 der „Umschau" wurde auf die ausge
dehnte Verwendung der reichlich vorhandenen
Wasserkräfte auf der skandinavischen Halbinsel
hingewiesen. Hatte man es hier mit einem gro
ßen Gebiete — größer wie Deutschland — zu
tun, so findet man in der Schweiz auf verhältnis
mäßig kleinem Raum eine Fülle von Wasserkräf
ten, die von den Landesbewohnern schon seit

Jahrhunderten ausgenutzt werden, und die durch
ihr Anlocken betriebsfreudiger Menschen den
Grund zu einer großen Zahl von Städten legten. So
wurden schon im Jahre 1875 70000 PS ausgenutzt
(H. Keller im Märzheft der „Geogr. Zeitschrift").
Aber erst nach Siemens Erfindung der Dynamo
maschine und nach der Überwindung der
Schwierigkeiten, die sich zunächst ihrer Einführung
entgegenstellten, konnte an eine ausgedehnte ra
tionelle Benutzung der Kräfte gedacht werden.
So ist in den letzten 40 Jahren die Ausnutzung der
Wasserkräfte 77a mal größer geworden. Rund

530000 PS werden in elektrische Energie umge
setzt. Die drei größten Werke sind Rheinfelden

(24000 PS), Laufenburg (50000 PS) und im Bau



356
Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

befindlich Olten-Gösgen (80 000 PS), dessen Kraft
hauptsächlich nach Deutschland und Frankreich
verkauft werden soll.
Noch weit mehr PS sind für die elektrochemische
Industrie tätig. Von Übel ist der Umstand, daß
die Wasserkräfte im Winter, also zur Zeit der
größten Stromentnahme, teilweise versiegen. Man
sucht deshalb in der wasserreichen Zeit bei Schnee-
und Gletscherschmelze und Sommerregen die nöti
gen Wassermengen für den Winter aufzuspeichern.
Hierbei leisten die vorhandenen Höhenseen und
künstliche Talsperren die nötigen Dienste. Das
größte Werk dieser Art ist das Löntschwerk bei
Netstal, das aus seinem Speicherbecken, dem
Klöntalersee, 51 000 PS entnimmt. Durch Auf
stauen des Sees werden ungefähr 15 Millionen cbm
Wasser gewonnen.
Nach Ermittlungen der Abteilung für Wasser
wirtschaft in der Schweiz kommen bei voller Aus
nutzung der vorhandenen Wasserkräfte in Deutsch
land nur V9 der in der Schweiz zur Verfügung
stehenden PS auf 1 qkm. Deutschland ist bei
Basel in starkem Maße — fast 3/

t

des Ganzen —

Mitbesitzer der Wasserkräfte des Oberrheins. Ihr
Ausbau und ihre Ausnutzung wird in diesen
Gegenden neue große industrielle Anlagen auf
blühen lassen. K. M.

Mit Flamme brennende Lunte. Lunten, wie
man sie von alters her zum Feueranzünden, ins
besondere auch zum Anzünden von Zigarren und
Tabakspfeifen im Freien und bei starkem Winde,
der den Gebrauch von Streichhölzern erschwert
oder unmöglich macht, benutzt, bestehen in ihrer
ältesten Form aus litzen- oder strangförmig ge
bundenen Glimmfäden. Eine bekannte neuere
Form ist in der Weise verbessert worden, daß man
zu den Glimmfäden einige andere Fäden hinzufügt,
die mit Wachs, Stearin, Paraffin od. dgl. durch
tränkt oder überzogen sind. Wie B. Schiaden
haufen in „Deutsche Patentschrift" Nr. 295798
1916 berichtet, will man dadurch erreichen, daß
die Lunte mit Flamme brennt, also nicht bloß
glimmt, wie die älteren Lunten. Der Gebrauch
dieser verbesserten Lunten vollzieht sich so, daß
man mittels eines Cereisens einen Funken auf das
Ende der Lunte sprühen läßt. Hat sich nach
wenigen Augenblicken aus diesem Funken eine
glimmende Stelle der Lunte gebildet, wodurch die
genannten Wachs-, Stearin- od. dgl. Bestandteile
so viel erhitzt worden sind, daß sich entflammbare
Gase aus ihnen entwickeln, so ist es nötig, daß
man zum zweitenmal einen Funken sprühen läßt,
der diese Gase entflammt.
Diese zweimalige Erzeugung eines Funkens zur
Hervorrufung einer Flamme muß als Ubelstand
gelten, der noch dadurch vergrößert wird, daß
die erzeugte Flamme durch einen leichten Wind
stoß ausgelöscht wird.
Die vorliegende Erfindung stellt, wie die „Mitt.
üb. Gegenst. d. Art.- u. Geniewesens" berichten, eine
Vervollkommnung der Lunte dar, die darin besteht,
daß man nur einmal einen Funken gegen das
Luntenende zu werfen hat. Hat dieser Funken eine
glimmende Stelle erzeugt, die, wie oben erklärt,
die vorhandenen Wachs- oder Stearinteile genü
gend erhitzt, so bedarf es eines zweiten Funkens

nicht mehr, sondern die Flamme entwickelt sich
dann von selbst, und der Windhauch oder ein
kurzes Blasen mit dem Munde, das die schwache
Flamme der bekannten Lunte zum Erlöschen
bringt, hat hier die gegenteilige Wirkung: es be
schleunigt das Hervorbrechen der Flamme; je

stärker der Windhauch ist, desto schneller ent
wickelt sich die Flamme.
Diese Wirkung wird dadurch hervorgebracht,
daß zu den obengenannten zwei Bestandteilen,
nämlich einem glimmenden Docht und einem
Wachs- od. dgl. Faden, noch eine dritte Faden
art hinzugefügt wird, die mit einem Sauerstoff-
träger, z. B. chlorsaurem Kali, oder einem anderen
Stoff, der dieselbe Wirkung hat, getränkt ist.

Frellandgemüse aul geheiztem Boden. In Dres
den ist vor kurzem die Gründung einer Gesell
schaft für Bodenheizung erfolgt. Seinerzeit erreg
ten die Versuche der Technischen Hochschule,
durch Freilandheizungen das Wachstum von Ge
treide, Gemüse und Blumen zu fördern, großes
Aufsehen. Es wurden geheizte und ungeheizte
Versuchsfelder eingerichtet, wie Dr. Otto Band
mann in der „Zeitschrift für Abfallverwertung"
berichtet. Neuartig hieran war die Verwertung
der Abwärme einer Kraft- und Wärmequelle, da
nur die billige Abwärme industrieller oder elek
trischer Unternehmungen eine Rentabilität er
möglicht. Ein Teil der Versuchsfelder wurde durch
Röhren, in die die Abwärme hineingeleitet wurde,
erwärmt, ein anderer Teil dagegen in seinem natür
lichen Zustand belassen. Schon dem Laien fiel
bei einem Besuch der erstaunliche Unterschied
in dem Wachstum der Pflanzen auf: Getreide und
Gemüse auf den geheizten Feldern war dichter
gewachsen, weit mehr vorgeschritten und ertrag
reicher als die gleichen Arten auf den ungeheizten
Feldern. Der Mehrertrag war bei Kopfsalat 12 %,
bei Kohlrabi 40 %, bei Blumenkohl 50 %, bei
Buschbohnen 30%, bei Schoten 60%, bei Toma
ten 36% und bei Artischocken gar 90%. Die
Früchte wurden ungefähr acht Tage früher reif.
Auf geheiztem Boden wurden drei Wochen nach
der ersten Ernte von neuem Kartoffeln bestellt,

die am 10. Oktober geerntet werden konnten. Von
welcher Bedeutung könnte eine zweimalige Ernte
für uns werden. — Bei den weiteren Ver
suchen soll unter den landwirtschaftlichen Pflan
zen wegen- der benötigten großen Anbauflächen
das Getreide weggelassen werden. Der Schwer
punkt ist auf die wertvollen Erzeugnisse des Gar
tenbaus zu legen. Es hat sich als notwendig erwie
sen, mit dem Heizen der Felder sehr zeitig im
Frühjahr zu beginnen, um eine genügende Durch
wärmung der großen Erdmassen herbeizuführen.
Frostschutzeinrichtungen sind für die Pflanzen
sicherung nötig. Man verwendet dazu geöltes
Papier, das auf niedrigen Lattengestellen über
die Pflanzen hingerollt wird. Auch durch das Be
sprengen der Felder mit gewärmtem Wasser wird
das Wachstum gefördert. Die Bodenheizung wird
sich vor allem für den Anschluß an große und
größte Elektrizitätswerke eignen, denen die Ver
wertung ihrer Abwärme sehr willkommen ist, weil
die Bodenheizung ohne jede Verschlechterung des
Maschinenvakuums möglich ist.

©
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Frostbeulen an den Füßen und Wundstarrkrampf.
Zwei französische Ärzte, A. Lumiöre und
E. Astier haben, wie sie der Pariser Akademie
der Wissenschaften mitteilten, das häufige Vor
kommen von Tetanusbazillen in Frostbeulen
festgestellt. Sie sind deshalb der Ansicht, daß
alle Soldaten, welche an derartigen Wunden lei
den, als vorbeugende Maßnahme eine Einsprit
zung von Tetanus-Heilserum erhalten sollten,
ebenso wie die Verwundeten.

|M. SCHNEIDER übers.]

Das Periskop im Dienste der Eisenbahn. An
einer belebten und gefährlichen Straßenkreuzung
der Dampfstraßenbahn einer kalifornischen Stadt
ist, wie die „Deutsche Opt. Wochenschrift" mit
teilt, erstmalig das Periskop ,,im Zivildienst"
zur Verwendung gekommen. Das zwanzig Fuß
hohe Periskop ermöglicht einen Blick von den
Schienen aus bis auf eine ziemlich weite Ent
fernung vom Kreuzungspunkt. Der Weichenwär
ter kann das Nahen der Straßenbahn von allen
Seiten beobachten, das Publikum rechtzeitig beim
Übergang warnen und auch den Straßenbahnen
und den Fuhrwerken Signale geben.

Bücherbesprechung.
Das Brot der Zukunft. Von Prof. Dr. Julius
Stoklasa, k. k. Hofrat. Mit 7 Tafeln und 1 Fig.
im Text. Jena 1917. Verlag von Gustav Fischer.
Preis M. 6.—

Zu keiner Zeit war das biochemische Studium
unserer Nahrungsmittel von so großer Be
deutung, wie gerade jetzt. Der Weltkrieg hat
auch auf diesem Gebiete anregend gewirkt, und
vielfache bisher geltende Anschauungen um
gestürzt. Leider werden die so wichtigen Fragen
der Volksernährung, wie R u b n e r schon vor Aus
bruch des Krieges treffend bemerkte, immer dann
erst leidenschaftlich umstritten, wenn Teuerungs
wellen über einen Staat dahinfluten, und durch
den Zwang zur Änderung der Ernährung der
weniger bemittelten Kreise verbitterte Stimmung
ausgelöst wird. Die Aushungerungspolitik unserer
Gegner, welche die Einfuhr wichtiger Lebensmittel
unterbunden hat, sowie die schlechten Ernten der
letzten Jahre, verursachten einen Mangel an Brot
früchten und legten den maßgebenden Faktoren
die Pflicht auf, für passende Ersatzmittel Sorge
zu tragen.
Für die Biochemiker und Physiologen gab es
nun ebenso schwierige, wie bedeutsame Aufgaben
zu lösen. Zu den führenden Männern auf diesem
Gebiete gehört der bekannte Physiologe Hofrat
Prof. Dr. Julius Stoklasa, der sofort nach
Ausbruch des Krieges die große Bedeutung der
Brotfrage erkannte und schon im September 1914
in der chemisch-physiologischen Versuchsstation
der k. k. böhm. techn. Hochschule in Prag um
fangreiche Backversuche mit verschiedenen Sur
rogaten, wie Gersten-, Mais-, Kartoffelwalz-, Kar
toffelstärkemehl und unter Zusatz von Zucker,
sowie Malz ausführte, welche in der Folge die
Grundlage für die von der österreichischen Regie
rung getroffenen Maßnahmen bildeten.

In dem vorliegenden Buche veröffentlicht der
Verfasser die Ergebnisse seiner überaus lehrreichen
und interessanten Untersuchungen. Eis wird zu
nächst die Chemie des Weizen- und Roggensamens,
sowie die chemische Zusammensetzung des Brotes
besprochen. Es folgen die Ergebnisse der Back
versuche unter Anwendung von Surrogaten, welche
mit zahlreichen analytischen Daten belegt sind.
Im letzten Teile des Buches bekämpft der Ver

fasser mit Recht die modernen Mahlverfahren,
welche eine weitgehende Trennung und Sortierung
der Bestandteile des Getreidekorns bezwecken.
Er weist auf die Gefahr der einseitigen Ernährung
mit Brot aus feinsten, weißen Mehlen hin, welchen
die wichtigsten, biogenen Bestandteile entzogen
werden und würdigt die Bedeutung der Kleie als
Nahrungsmittel für den Menschen.
In geistvoller Weise propagiert Hof rat Stok
lasa die Verwendung der Kleie in Form von
Finalmehl, welches nach dem Verfahren des ver
storbenen Bonner Hygienikers Prof. Dr. D i t m a r
F i n k 1e r durch Aufschließen der Kleie mit Koch
salz und Kalkwasser gewonnen wird.
Zum Schlüsse erörtert der Verfasser eingehend
die physiologische Bedeutung der einzelnen
biogenen Elemente des Finalbrotes im mensch
lichem Organismus auf Grund der neuesten wissen
schaftlichen Anschauungen.
Es ist ein sehr zeitgemäßes und lesenswertes
Buch, welches gewiß viel zur richtigen Lösung
der Brotfrage beitragen und dessen Studium nicht
allein den Fachgenossen, sondern auch den um
die Geschicke des Volkes besorgten Staatsmän
nern reiche Anregung geben wird.

Prof. Dr. NEUMANN-WENDER.

Neuerscheinungen.
Die russische Gefahr. Heft 5: „Die nordische

Brücke" von R. Norrlander und S. Sario.

Heft 6: „Die russische Gefahr im deutschen

Hause" von Prof. Dr. Job. Haller. (Verlag

J. Engelhorns Nachf., Stuttgart) ä M. 1.50
Endres, Major a. D. Franz Carl, Der Krieg gegen

Rumänien. (Fr. Seybolds Verlagsbuch

handlung G. m. b. H., München) M. 1.—

Endres, Major F. C, Die Türkei. (Delphin- Verlag,
München) M. 2.—

Führer des Volkes. Heft 19: „Hermann von

Mallinckrodt" von Dr. Franz Schmidt.

Heft 21: ,,Burghard von Schorlemer-Alst"

von Dr. Franz Schmidt. (Volksvereins-
Verlag, G. m. b. H , M.-Gladbach) ä M. 1.20

Geffcken, Dr. Johannes, Deutschlands akademische

Jugend 1813, 1870, 1914. (Verlag von

H. Warkentiens Buchhandlung) M. — .80

Hauser, Dr. O., Der Mensch vor 100000 Jahren.
(F. A. Brockhaus, Leipzig) geb. M. 4.—

Kneer, Dr. phil. August, Die deutsche Rechts

anwaltschaft. (Volksvereins - Verlag,

G. m. b. H., M.-Gladbach) M. —.45
Linke, Prof. Dr. Franz, Die meteorologische Aus

bildung des Fliegers. (R. Oldenbourg

Verlag, München und Berlin) M. 3.—

Schwarzschild, Dr. K., Über das System der

Fixsterne. (Verlag B. G. Teubner, Leipzig) M. 1.20
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Stille, San.-Rat Dr., Ernährungslehre und Kriegs

ernährung. (Medizin. Verlag Schweiz' r

* Co., Berlin W 87) M. —.90
Tön nies, Ferdinand, Der englische Staat und der

deutsche Staat. (Verlag von Karl Curtius,

Berlin) M. 3.60
Vaerting, Dr. M., Der Arzt als Erzieher, Heft 40.

Der Männermangel nach dem Kriege.
Seine Gefahren und seine Bekämpfung.

(Verlag der Ärztlichen Rundschau, Otto
Gmelin, München) geb. M. 3.—

Weibel, Dr. Walther. Rußland. (Delphin- Verlag,

München) M. 2.—

Wille, Bruno, Und gib uns Frieden. (Deutsches
Verlagshaus Bong 4 Co., Berlin W 57) M. 2.50

Personalien.
Ernannt: D, Konstrukt.-Ing. Dr. Artkur Keßner an
d. Techn. Hochsch. Berlin-Charlottenburg z. Professor.
— V. d. Techn Hochsch. zu Aachen d. Begründer u. Leiter d.
Stahlwerks Becker, Generaldir. Reinhold Becker, Crefeld,
z. Dr.-Ing. — Z. Prorektor d. Univ. Könisberg i. Pr. f.
d. nächste Stud.-Jahr d. Ord. f. Landwirtschaftslehre Geh.
Reg.- Rat Prof. /. Hansen. — D. Oberbibliothekar an d.
Rostocker Univ.-Bibl. Dr. Gustav Kohfeldt z. Prof. — Priv.-
Doz Dr. med. W. Heß an d. Zürcher Univ. z. Prof. d. Zahn

heilkunde. — Der a. o. Prof. f. mittl. u. neuere Gesch. an
d. Univ. Breslau Dr. Johannes Ziekursch z. o. Prof. da
selbst. — Die Oberlehrerin Anna Maria Curtius in Leip
zig v. d. philosoph. Fak. der Univ. Leipzig z. Lektor d.
franz. Sprache. — Prof. Dr. Ulrich Wilcken v. d. Univ.
München z. o. Prof der alt. Gesch. an d. Berliner Univ.
unter gleichzeit. Verleihung d. Charakt. als Geh. Reg.-Rat.

Berufen: Der a. o. Prof. an d. Univ. Greifswald
Dr. Hermann Starke als etatsmäß. Prof. d. Physik an d.
Techn. Hochsch. in Aachen als Nachf. v. Prof. Job. Stark.
Prof. Starke hat d. Ruf. angenomm. — Der o. Prof. f.
röm. u. bürgerl Recht Dr. jur. Andreas v. Thur in Straß
burg nach Göttingen a. Nachf. v. o. Prof. Heinrich Titze.
— Prof. Dr. theol. Albert Lauscher, Oberlehrer in Köln,

als Ord. f. kathol Pastoral-Theol. in Bonn a. Nachf. d.
o Prof. August Brandt. — Der o. "Prof. f. Philosophie
in Halle Dr. Felix Krueger nach Leipzig als Nachf. v. o.
Prof Wilhelm Wundt.

Habilitiert: Stabsarzt Dr. Karl Baerthlein als Priv.-
Doz. f. Militärhyg. an d. med. Fak. in Würzburg.

Gestorben : In München d. Hon.- Prof. f. Geodäsie an
d. MUnchener Techn. Hochsch. Dr. Ignas Bischo/f im
Alt v. 61 J. — D. o. Hon.-Prof. f. Kirchengesch. in d.
Kathol -Theol. Fak. in Bonn Dr. Gerhard Rauscher im
Alt. v 62 J. — D. o. Prof f deutsches Recht u Rechts
geschichte in Halle Dr. Wilhelm v. Brünneck im Alt.
v. 78 J.
Verschiedenes: Im S.-S. wird bis z. Neubesetzung
d. durch das Ableben v. Prof. Deckert erled Ord. f. Geo
graphie wieder Geh. Hofrat Prof. W. Sievets, Ord. an d.
Univ Gießen, Vorles. u. Übungen auf d. Gebiete d. Geo
graphie a d. Univ. Frankfurt a. M. halten. — Der o. Prof. d.

Anatomie in Tübingen, Prof. August Froriep ist v. s.

Lehramt zurückgetreten Froriep ist bekannt durch s.
Untersuch, über Schillers Schädel. — In Bergen wird eine
Universität, die zweite Univ. in Norwegen, errichtet —

An d. tschech. Techn. Hochsch. in Prag ist ein neuer
Lehrst, f. bulgar. Sprache u. Literatur errichtet worden.
— Prof. Dr. Zehnder, Priv.-Doz. f. Physik an d. Tecbn.

Hochsch. Berlin, ist von s. Lehramt zurückgetret.

Zeitschriftenschau.
Internationale Rundschau. Momigliano (Rom).
(„Rassen und Nationen"). Auf die Frage, in welchem
Verhältais die Rasse zur Nation steht, gibt M. die Ant

wort, daß gegenwärtig nur noch diejenigen Menschen

gruppen, welche jeder Zivilisation widerstreben, sich einer

reinen Rasse rühmen können, so die Buschmänner, die

Zulukaffern und ihre Verwandten. Die höher stehenden

Völker seien ausnahmslos aus mehreren Rassen gemischt.

„Mit augenscheinlicher Ungenauigkeit" des Ausdrucks
legten Franzosen, Italiener, Rumänen usw. sich den

Namen „Lateiner" bei. Vom Rassenstandpunkt sei diese

Bezeichnung nicht gerechtfertigt, denn die Rumänen

seienslawisch, die Franzosen ständen anthropologisch den

Germanen näher als den Lateinern. — Die „Nation" sei
etwas Psychisches: es sei der klar ausgesprochene Wille

der Individuen, an der Nation teilzunehmen. Das „natio
nale Bewußtsein" sei aus Sprache, Tradition, Geschichte

hervorgewachsen, ferner aus geographischen und anthro

pologischen Bedingungen.

Die Zukunft. Harden („Zwischen zwei Zaren")
meint, der erste Erdstoß russischer Revolution sei die

große Probe deutscher Politik. Die Menschheit werde

reicher, wenn das Russenvolk sich in ihren Dienst stelle.

Das Deutsche Reich, das seit 1890 ist, könne diesen Wan

del nicht heiter ertragen; weder in seiner •Wirtschaf t,

noch in seiner poUtischen Schichtung. Damit sei bewie

sen daß seit 1890 das Deutsche Reich sich auf Heer

straßen und Paßpfade verleiten ließ, denen die Himmels

zeichen der Zeit nicht leuchten, und nach Zielen hin

strebte, die, wenn sie erreicht, würden, die Hoffnung

jämmerlich trügen müßten. — Dann spottet Harden über

die Superklugen, die über den Ursprung und die Wir
kung der Revolution orakelten. Während der eine be

haupte, alles sei von den Engländern gemacht, rede der

andere von „Entsetzen in London, Panik in Paris".

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Die Versuche zur Bereitung von Brot ans is
ländischem Moos (vgl. auch den Aufsatz von Prof.
Dr. C. Jacob y in Nr. 48 der „Umschau" 1916)
dessen Bitterstoff sich chemisch entfernen läßt,
sind vom norwegischen Renntierinspektor Chri
stian Nielsen mit Unterstützung des Storthing
durchgeführt worden. Zwar kommen zwei Moose,

Renntiermoos und Gullav in weit größerer Menge
vor als isländisches Moos, aber nur aus letzterem
ist es gelungen, den Bitterstoff zu entfernen.
Ein neues Akrobatenkunsts'ück, daß die Lei
stungen Pegouds angeblich weit hinter sich läßt,
hat ein englischer Ingenieur auf dem Flugplatz
von Brooklands zum besten gegeben. Wie die

„Deutsche Luftfahrer- Zeitschr." Nr. 7/8, 1917 be
richtet, machte er elfmal nacheinander den Über
schlag in der Luft, und zwar seitlich, so daß sich
sein Flugzeug mit* den Tragflächen wie eine Wind
mühle drehte.
Wissenschaftliche Forschungsstätte im Stadion
zu Berlin. Dem Deutschen Reichsausschuß für
Leibesübungen liegt ein Antrag des General
sekretärs D i e m vor, im Deutschen Stadion nach
Kriegsschluß eine wissenschaftliche Forst hungs-
stätte einzurichten und sie der medizinischen

©
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Fakultät der Universität Berlin zur Verfügung zu
stellen. Angesichts der strittigen Anschauungen
über den gesundheitlichen Wert der einzelnen
Systeme und der gesundheitlichen Grenzen kör
perlicher Anspannung ist solche Forschung eine
besondere Notwendigkeit. Dabei sollen Ärzte und
sportliche und turnerische Fachleute Hand in Hand
arbeiten, damit nicht wie bisher die auf theore
tischem und auf praktischem Wege gefundenen
Erkenntnisse sich widersprechen. Die im Stadion
übenden Sportsleute und Turner sollen verpflichtet
werden, sich der ärztlichen Aufsicht zu unter
ziehen.
Der Erdgeruch. Wer jetzt über den frisch ge
pflügten Acker wandert, nimmt — namentlich
nach dem Regen — einen würzigen Duft in der
Luft, den sogenannten Erdgeruch wahr. Er wird
erzeugt von einem Strahlenpilz (Aktinomyces

odorifer). Es ist Rullmann, wie die „Deutsche
Parfümerie- Zeitung" berichtet, gelungen, den Pilz
auf kohlehydratreichen Nährböden, insbesondere
Milchzuckerbouillon, unter starker Geruchsbildung
zu züchten. Erfolgt die Züchtigung ohne Kohle
hydrate, so bleibt der Erdgeruch aus. Es gelang,
aus den Pilzkulturen den Riechstoff in Form
kleiner Kristalle zu gewinnen.

Die in Nr. 17 der Umschau gebrachten Ab
bildungen Fig. ia, 2 und 13, betr. „Die Wagen
abfederung" von Hauptmann a. D. K. Bilau ver
danken wir dem Mitteleuropäischen Motorwagen-
Verein, Berlin.

Chemiker Prof. Dr. ALFRED EINHORN
der sieb durch die Herstellung von Nirvanln,
später des Novokain, um die lokale Betäubung
und damit umdie Chirurgie die grüßten Verdienste
erworben hat, ist in München gestorben.

Prof. Dr. PAUL VON GRÜTZNER
der frühere Tübinger Physiologe, feiert am 30. April

seinen 70.Geburtstag.

Sprechsaal.

Sehr geehrte Redaktion!

In dem Aufsatz über das ,,Schoopsche Metall-
spritzver/ahren" ist auf S. 1028 von des Erfinders
„langjährigen Mitarbeitern Herkenrath, E.
Morf und C. Pajanovic" die Rede. Als Mit
arbeiter Schoops im Sinne der Darstellung (Ent
wicklung des Drahtspritz Verfahrens usw.) kommt
indessen nur Ing. F. Herkenrath, dir tech
nische Leiter der „Werke für Metallisierung" in
Zürich, ' in Frage, der sowohl das Pulver- wie das
in der Praxis heute nahezu allein gebräuchliche
Drahtspritzverfahren erdacht und ausgearbeitet hat
und auch der Konstrukteur der Drahtspritzpistole
ist. Frl. E. Morf und Frl C. Pajanovic gehören
der kaufmännischen Abteilung der „Werke für
Metallisierung" an; ihre Verdienste liegen auf dem
Gebiet der kaufmännischen Verwertung der Er
findung. — Wer sich näher für das Verfahren
interessiert, sei auf das in Kürze erscheinende
Werk von HannsGünther und M.U. Schoop
,,Das Schoopsche Metillspritzverfahren" verwiesen,
das eine ausführliche Darstellung seiner Entwick
lung, seiner Anwendungsmöglichkeiten und seiner
Stellung zu den übrigen Metallisierungsmethoden
gibt.

Zürich.

Hochachtungsvoll

Oberingenieur F. HERKENRATH.



360 Nachrichten aus der Praxis.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau"

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Probentlaschen ohne Siegellack. Es besteht häufig
die Notwendigkeit, irgendwelche Proben od. dgl. unter

Garantieverschluß aufzubewahren oder zu versenden Da

der zu diesem Zwecke vielfach verwandte Siegellack nur

in beschränkter Menge zur Verfügung steht, verdient eine

neuerdings von der Firma Dr. C. Goercki in den Han
del gebrachte Probec-
flasche allgemeine Be
achtung und Anwen
dung Die etwas breiter
als gewöhnlich gehal
tene Bördelung des
Flaschenhalses besitzt
an zwei gegenüberlie
genden Stellen Löcher,
welche nach dem Ver
korken der Flasche zum
Durchziehen einer Plom
benschnur dienen; man

erreicht auf diese Weise rasch einen sauberen, die ge
wünschte Sicherheit bietenden Verschluß. Die Verwen
dung eingeschliffener Glasstopfen an Stelle der immer
seltener und teurer werdenden Korkstopfen würde sicher
trotz des etwas höheren Anschaffungspreises die Brauch
barkeit dieser Probenflaschen noch erhöhen. [S— t.)

Eine fettlose Salbe. Bei Versuchen mit Zinkoxyd
und essigsaurer Tonerde ist es geluo*en, zu einem Prä
parat zu gelangen, welches ein eigenartiges Gemisch von
Zinkoxyd und voluminösem Aluminiumhydroxyd darstellt
und sich in einer pastenartigen Konsistenz darbietet.
Das neue Präparat, Lotlonal benannt, das sich mit der
Hand vorzüglich in die Haut einreiben läßt, trocknet
jedoch an der Luft leicht aus, und es kommt zur Bildung
kleinster Körnchen, ein Ubelstand, der sich bisher, auch
durch Zusatz bestimmter Flüssigkeiten, wodurch ein mehr
salbenartiges Präparat entsteht, nicht völlig beseitigen
ließ. . Es lassen sich der Salbe auch Zusätze beimengen,
jedoch ist bei Zusätzen von Salden und Säuren Rücksicht
zu nehmen auf eine ev. Reaktionsfähigkeit mit Zinkoxyd
und Aluminiumhydroxyd. N-s.

Boltes Patent- Horcher. Für Ingenieure, Elektro
techniker, Werkmeister, Fabrikbesitzer, Autler usw. eignet
sich „Boltes Patent-Horcher". Der Apparat hat den Zweck,
verdächtige Geräusche an Maschinen und Leitungen fest
zustellen. Durch rechtzeitige Iden
tifizierung von Geräuschen, über
die gar mancher Autler sich zu
weilen den Kopf zerbricht, bis ein
herausgeflogener Kolben ihn aus
seinem Zweifel weckt, wird sich
der Apparat bewähren.
Da die Rohre aus isolierendem
Material bestehen, kann man mit
dem Bolte- Patent -Horcher nicht
nur sehr unzugängliche Stellen be
horchen, an die das Ohr des Fach
mannes nicht heranreicht, sondern
braucht auch keine Sorge vor
elektrischen Schlägen zu haben.
Boltes Patent- Horcher besteht aus
einer Hörmuschel, mit Silber-Mem
bran und einem Rohr aus Hartgummi oder Vulkanfiber.
Man setzt die Muschel an das Ohr und das Röhrende
an den zu behorchenden Teil der Maschine und wird
erstaunt sein, mit welcher Deutlichkeit das spezifische
Geräusch des betr. Teils ins Ohr dröhnt. Beispielsweise
kann man das Ticken der Taschenuhr auf viele Meter hin

vernehmen. Der Apparat (wie Abbildung) wiegt kaum

30 g und ist bequem in der Tasche zu tragen. Der Preis
in feinster Ausführung, schwarz poliert, 15 cm lang ist 5 M.

Hartspiritus- Ersatz „Rixia". AU Ersatz für den
durch den Krieg hervorgerufenen Mangel bzw. erschwer
ten Bezug von Brennspiritus ist die Htiztablette „Rixia"
in den Handel gekommen Das neue Produkt gelangt
in Tabletten ä 5 Gramm in den Handel, und zwar in
Packungen 4 6 Tabletten, wobei ein geschützter Brenn
teller zugegeben wird, der es ermöglicht, die Tablette in
jedem Feldkocher, jeder Brennmaschine usw. zu benutzen.
Das Produkt ist weder explosiv noch feuergefährlich,
sowie vö'lig geruchlos. „Rixia" wird auch in Friedens
zeiten speziell für die Reise dauernd bleiben, wo es sich
-darum handelt, Flü-sigkeiien, wie Getränke, Rasierwasser
usw. schnell und bequem zu jeder Tages- und Nachtzeit

zu erwärmen. Die Herstellung erfolgt durch die Firma

Dr. Marcellas Rix.

Seifensparer. Die meisten gebräuchlichen Seifennäpfe
haben den gemeinsamen Fehler, daß die Seife fast stets
teilweise im Wasser liegt, wodurch sie aufweicht und
einem raseben Verbrauch unterliegt. Denn wenn auch

diese Seifenbehälter rostartige erhöhte Leisten haben oder
einen erhöht li>genden Siebboden, so verfehlen derartige
Einrichtungen doch meistens ihren Zweck dadurch, daß
das von der nassen Seile abtropfende Wasser nur selten
oder nicht häufig genug ausgeleert wird. Diese Übelstände
will eine von den Firmen J. G. Lorey und Nie. Franz
auf den Markt gebrachte Neukon
struktion dadurch vermeiden, daß,
wie aus der Abbildung hervorgeht,
die rostartige Seifenauflage schräg
gestellt ist. Das anhaftende Wasser
kann von der Seife gut ablaufen
und fließt durch einige an den
tiefsten Stellen der Rillen ange
brachte Löcher in den als Napf
ausgebildeten unteren Teil des Be
hälters, der allerdings auch von Zeit zu Zeit gesäubert
werden muß, ohne daß darum aber die Seife jemals im
Feuchten liegt, da der Behälter eher nach rückwärts
überläuft als das Niveau des abgetropften Wassers an
die Seife steigen kann. Auf diese einfache Weise ist eine
stets trockene und daher im Verbrauch sparsame Seife
gewährleistet. tS— t.l

Das bekannte Photohaus Leisegang, Berlin (Anti
quariat und Versandhaus) hat jetzt trotz der schwierigen
Verhältnisse wieder eine neue Lagerliste 185 über Photo
apparate, Stereo- Kameras, Reflex- Kameras, Feldrock- Ka
meras für Kriegsteilnehmer usw. und Liste 182 über Ob
jektive, Weitwinkel, Sätze, Teleobjektive, Anastigmate usw.
erscheinen lassen. Die Liste ist in Nr. 15 der Umschau
beigelegen und wird an Interessenten gern kostenfrei ab
gegeben Nähere Adresse ist Photohaus Leisegang,
Berlin W 50, Tauentzienstr. 12.

Bestellen Sie
für Ihre Angehörigen im Felde ein

Feldpostabonnement der Umschau

Die nächsten Nummern bringen 11.a. folgende
Beiträge : »Vorzüge und Nachteile der Sommerzeit und
die ununterbrochene Arbeitszeit« von Prof. Nußbaum. —
»Das Wehrwesen der Union« von A. Höngg. — »Azotogen«
von Prof. Dr. Simon. — »Neuerungen an elektrischen
Taschenlampen« von Hanns Günther. — »Alte Zeitungen
und ihre Wiederverwendungsmöglichkeit« von Walther
Heß. — »Lichttechnik und Perpetuum mobile« von Dr.-Ing.
Halbertsma. — »Kampfflugzeuge« von A. Büttner.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil : E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil : F. 0. Mayer, München.

Druck der RoBberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Vorzüge und Nachteile der „Sommerzeit" und der „ununter
brochenen' Arbeitszeit".
Von Prof. H. CHR. NUSSBAUM.

Trotz
mancherlei Einsprüche ist die Durch

führung der „Sommerzeit" erneut erfolgt
und wird Gelegenheit zu weiteren Beobach
tungen ihres Wertes und ihrer Nachteile
zulassen. Sie scheint bislang mehr Anhänger
als Gegner gefunden zu haben.
Dagegen wird der Einführung der „un
unterbrochenen' Arbeitszeit" von seiten des
Handels und der Gewerbetätigkeit, nament
lich im Sinne der Arbeitnehmer, erheblicher
Widerstand entgegengesetzt. Dieser Wider
stand i-;t unter den gegenwärtigen Ernäh
rungsverhältnissen durchaus gerechtfertigt.
Man ist in den Städten nicht in der Lage,
das Frühmahl und das zweite Frühstück all
gemein so ausreichend zu gestalten, daß das
Mittagsmahl entbehrlich wird, die Haupt
mahlzeit nach dem Tagwerke stattfinden
kann. Ferner ist man gegenwärtig gezwungen,
mittags verhältnismäßig große Mengen an
Pflanzennahrung aufzunehmen. Die starke
Magenbelastung erfordert daher gebieterisch
eine mindestens halbstündige Ruhe, ehe
die volle Leistungsfähigkeit für geistige oder
körperliche Arbeit zurückkehrt Selbst in
denjenigen Fällen, welche das Einnehmen
des Mittagsmahls, in der unmittelbaren Nähe
der Arbeitsstätte gestattet (z. B. in den
Werkskantinen), würde daher die Arbeit
mindestens für eine Stunde unterbrochen.
Immerhin würde eine solche Kürzung der
Mittagspause für alle der Arbeitsstätte fern
wohnenden Arbeitnehmer, Angestellten und
Beamten der Betriebe bereits einen Vorteil
gewähren, der gerade in der Gegenwart von
erheblicher Bedeutung wäre. Denn es ge
lingt durch den entsprechend frühzeitigeren
Arbeitsschluß, den angestrengt tätigen Leuten
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eine ausreichende Ruhepause zu verschaffen.
Während der „Sommerzeit" fällt dieser
Arbeitsschluß außerdem in eine so helle
Tageszeit, daß sie sich voll ausnutzen laßt
zum Ergehen oder zur Tätigkeit im Freien.
Beides ist zum Ausgleich mit der Arbeit
im geschlossenen Raum von hohem gesund
heitlichen Wert. Die Möglichkeit, nach der
Berufstätigkeit den Garten bestellen zu
können, würde ferner die Ernährungs
schwierigkeiten für viele Familien teils
beseiiigen, teils wesentlich mildern. Die
Benutzung der Kantinenküchen, der Volks
küchen und dergleichen zur Darbietung des
Mittagsmahls für sämtliche im Handel und in
den Gewerben Beschäftigten ist daher auch
in dieser Hinsicht gegenwärtig ganz beson
ders zu empfehlen, falls sich dadurch ein
früher Geschäftsschluß erzielen läßt. Für
Familien, deren Frauen und erwachsenen
Töchter im Beruf stehen, ist das Herrichten
eines gut zubereiteten Mittagsmahles ja höch
stens mittels der Grude möglich, während
das Verlegen der häuslichen Hauptmahlzeit
auf den Abend ihr Herrichten um so mehr
erleichtert, je frühzeitiger die Berufstätigkeit
geschlossen wird.
Sieht man aber ab von diesen Verhält
nissen der Gegenwart, dann können durch
die vereinte Durchführung der „Sommerzeit"
und der „ununterbrochenen Arbeitszeit"
folgende Vorzüge erzielt werden:

I. Vorzüge volkswirtschaftlicher und wirt
schaftlicher Art.

1. Das Tageslicht läßt sich für die Be
rufstätigkeit voll ausnutzen. Nur während
des Winters ist für sie künstliches Licht

IQ
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erforderlich und dann nur für wenige
Stunden.
2. Die Kosten der gewerblichen Feue
rungen und der Heizung der Betriebsstätten
werden auf das Mindestmaß gebracht.
3. Die Wege zur Arbeitsstätte und zurück
werden auf die Hälfte herabgesetzt, dadurch
Zeit, Arbeit oder Geld und Energie, meist
also auch Kohlen, gespart.

4. Der frühzeitige Arbeitsschluß gestattet,
namentlich während der „Sommerzeit", das
Bestellen des Gartens in weit höherem
Maße und für wesentlich weitere Bevöl
kerungskreise als dies bislang der Fall war.
Der Bedarf derselben an Obst, Gemüse und
Kartoffeln läßt sich daher decken; das
Halten von Kleinvieh, Bienenzucht und
Fischzucht lassen sich für sie ermöglichen,
sobald preiswerte Pachtgärten in guter Lage,
ausreichender Zahl und Größe durch die
Gemeinden dargeboten werden und die
Siedlung im Eigenheim mit Nutzgarten ge
fördert wird.

II. Vorzüge gesundheitlicher Art.
1. Die hellen Tagesstunden lassen sich
für die nicht im Beruf stehenden Städter
zum Aufenthalt und zur Körpertätigkeit
im Freien ausnutzen. Dabei kommt die
Wirkung des Sonnenlichtes auf die Bildung
von roten Blutkörperchen, die Heilung
der Hauttuberkulose und einiger anderer
Krankheiten und das allgemeine Wohlbe
finden voll zur Geltung.
2. Die dunklen Tagesstunden können
ganz zur Ruhe ausgenutzt werden. Dadurch
wird der Schlaf tiefer und erquickender.
3. Die Lage der Schulstunden läßt sich
freier regeln. Im Sommer können die war
men, im Winter die dunkeln Stunden für
den Unterricht besser vermieden werden
als bisher.

4. Das Frühaufstehen während der „Som
merzeit", die ausreichende Ruhe nach ge
leisteter Arbeit und der rechtzeitig erfolgende
Schlaf nehmen der Berufstätigkeit manche
ihrer jetzigen Nachteile und gestalten das
Leben der Städter wieder naturgemäßer.
5. Der Besuch von Theatern und Kon
zerten wirkt weniger nervenerregend, wenn
er unmittelbar nach der Hauptmahlzeit er
folgt. Das gegenwärtig vielfach übliche
späte und dadurch oft starke Essen nach
Schluß der Theater und Konzerte sowie das
damit verbundene späte Schlafengehen
hören auf.
6. Die geselligen Vergnügungen können
frühzeitiger beginnen und enden. Die Ver
kürzung des Schlafs durch sie läßt sich
vermeiden.

7. Die Augen werden geschont, weil we
niger künstliches Licht für die Arbeit dient
und seltener Tätigkeit im Dämmerlicht
stattfindet.
8. Die „ununterbrochene Arbeitszeit" er
möglicht es, an den Stadträndern, in Vor
orten und Dörfern zu wohnen, ohne Hast
in das Berufsleben zu tragen oder das
Familienleben zu beeinträchtigen. Die mit
dieser Wohnweise für den Städter verbun
denen Fahrtkosten werden auf das erreich
bare Mindestmaß gebracht.

9. Durch die Verallgemeinerung der Wohn
weise im niederen von Gartengrün um
schlossenen Hause, an schmaler, von Baum
schatten geschützter Straße würde das nach
teilige Sommerklima der Großstädte am
Fortschreiten auf die neuen Stadtteile ver
hindert oder eingeschränkt werden.
Diesen vielfältigen und erheblichen Vor
zügen stehen nur wenige Nachteile gegenüber,
die zum Teil behebbar sind.
1. Der durch die „Sommerzeit" verrin
gerte Verbrauch an Gas und elektrischer
Energie für Beleuchtungszwecke vermag die
Rente der Werke ungünstig zu beeinflussen
und dadurch preiserhöhend zu wirken. Doch
haben die Gaswerke im vergangenen Jahre
einen derartigen Einfluß nicht verspürt,
weil die ständig zunehmende Anwendung
von Gas zur Speisenbereitung den Minder
verbrauch für Leuchtzwecke nicht hat in
die Erscheinung treten lassen.1) Die verr
mehrte Anwendung der elektrischen Energie
im Handwerk und im Hauswesen für Kraft
zwecke dürfte ebenfalls jenen Nachteil nur
ausnahmsweise fühlbar werden lassen.
2. Kleine Mängel, die in der zweiten
Hälfte des Septembers 1916 ganz allgemein
auftraten, sind durch das Verlegen der
„Sommerzeit" auf den 16. April bis zum
15. September behoben.

3. Die Klagen der Landwirte über die
für sie ungünstige Lage der „Sommerzeit"
lassen sich dadurch beheben, daß die Eisen
bahnverwaltung auf die Milchbeförderung
u. dgl. entsprechende Rücksichten nimmt.
Geschieht dies, dann braucht der Landwirt
sein Tagewerk nicht nach der „Sommerzeit"
zu richten. Denn es wird vom Erwachen
des Tages geregelt, und die Natur duldet
keine willkürlichen Änderungen. Der Stand
der Uhr ist für die Tageseinteilung des
Landwirts durchaus gleichgültig ; eine Sache
der Gewöhnung.

4. Die ununterbrochene Arbeitszeit er
fordert für .den Städter eine Änderung seiner

') Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung 1917,

Heft 9 S. 105.
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Mahlzeiten. Das Frühmahl muß ausgiebiger
gestaltet werden — sobald die Zeiten dies
gestatten. Denn es soll für den ganzen
Vormittag Geist und Körper zu erheblichen
Leistungen befähigen. Der Genuß von Tee
oder Kaffee wird zweckmäßig auf das
zweite Frühstück verlegt, weil in der Frühe
ihre anregende Wirkung kein Erfordernis,
sondern nur eine Sache der Gewohnheit ist.
Fleischbrühe oder ihr Ersatz, Haferschleim,
Milch in den verschiedensten Formen und
Gemengen, Eierspeisen u. dgl. verdienen den
Vorzug. Reichlicher Brot- und Butter
genuß ist, namentlich für magere Leute, zu
empfehlen. Schinken, Speck und Wurst
sind für sie vorteilhafte Zugaben. Für gut
genährte Leute verdienen Käse und mageres
Fleisch den Vorzug.
Für ein reichliches zweites Frühstück sind
Kaffee oder Tee insofern zweckmäßige
Beigaben, als sie der Verdauungsmüdig
keit entgegenwirken, während Wein, Bier
u. dgl. sie erhöhen. Ob warme oder kalte
Speisen genommen werden, ist von unter
geordneter Bedeutung. Doch sollte eine
stark Wasserhaltige Kost vermieden werden,
weil von ihr verhältnismäßig große Mengen
erforderlich sind, die zur Magenbelastung
zu führen pflegen. Leicht verdauliche, aber
an Nährwert reiche Kost in mäßigen Mengen
verdient stets den Vorzug, da sie die Lei
stungsfähigkeit hebt, ohne Verdauungsmü
digkeit herbeizuführen.
Handwerker und Arbeiter werden aller
dings gegen 11 Uhr einer ausgiebigen Mahlzeit
bedürfen, die eine gewisse Mittagsruhe be
dingt. Es steht aber in der Mehrzahl der
Fälle kaum etwas im Wege, die Mittags
pause in den Bauten und Gewerbebetrieben
auf eine Stunde zu bemessen, während im
sonstigen Geschäftsleben und in den Ämtern
eine halbe Stunde zumeist ausreichen dürfte.
Kantinen, Volksküchen, Volkskaffeestuben
u. dgl. zur Beschaffung eines preiswerten,
ausreichenden Frühstücks für alle Zukunft
der Bevölkerung dienstbar zu machen, ist im
Sinne ihrer Wohlfahrt gelegen.
Werden derartige Änderungen in den
Mahlzeiten vorgenommen, dann dürften die
von vielen Seiten geäußerten Befürchtungen
nicht zutreffen, daß die körperlichen Lei
stungen der Arbeitnehmer durch die Ein
führung der „ununterbrochenen Arbeitszeit"
beeinträchtigt würden. Noch weniger ist
gegenüber der jetzigen Lebensweise eine
höhere Ermüdung zu befürchten. Wenn
irgend etwas sie hervorruft, so ist es ein
reichliches, durch weite Wege erkauftes
Mittagsmahl ohne ausgiebige Mittagsruhe.
Und zwar gilt dies für jede Art geistiger

und körperlicher Tätigkeit. Wer Gelegenheit
hatte, die deutsche Gepflogenheit der Tages
einteilung mit derjenigen anderer Völker
zu vergleichen, wird dem zustimmen. Die
„ununterbrochene Arbeitszeit" ist nicht nur
in England, sondern in der Mehrzahl aller
Länder durchgeführt und hat sich überall
bewährt. Der Verfasser hatte Gelegenheit
sie in Holland und Italien näher kennen
und schätzen zu lernen. Für den geistig
angestrengt tätigen Mann bringt sie eine
bedeutsame Steigerung der Leistungsfähig
keit und eine erheblich geringere Nerven
abspannung, während der Lebensgenuß in
jeder Hinsicht eine wesentliche Vermehrung
erfährt.
Daher liegt wahrlich keine Ursache vor,
die „ununterbrochene Arbeitszeit" mit we
nigen Einwendungen abzuweisen. Sie ist
vielmehr in fast allen Hinsichten erstrebens
wert, bedarf aber selbverständlich gewisser
sonstiger Änderungen der deutschen Lebens
gewohnheiten. Die Übergangszeit dürfte
daher kaum allgemein befriedigen. Das
darf nicht abschrecken, wenn es gilt, einen
nennenswerten Fortschritt zu erringen.

Das Wesen der Erkältung.
Von Geh. Sanitätsrat Prof. Dr. AUFRECHT.

Seit
Jahrhunderten herrscht bei Laien
und auch bei der Mehrzahl der Ärzte

die Anschauung, daß „Erkältung" zum Auf
treten von Krankheiten führen kann. Wenn
manche Ärzte heute von Erkältung nichts
wissen wollen und die Entstehung von
Krankheiten, die früher als Erkältungs
krankheiten angesehen worden sind, aus
schließlich auf die Einwirkung von krank-
heitserzeugenden Bakterien zurückführen,
so ließ sich zu ihrer Widerlegung bis jetzt
keine positive Tatsache erbringen. Man
wußte nicht, was eigentlich Erkältung ist,
in welcher Weise sie sich im menschlichen
Körper zeigt, welche Veränderungen sie im
Körper herbeiführt. Hinwiederum war der
Begriff „Erkältung" nicht gänzlich von der
Hand zu weisen, wie am besten aus der
treffenden Äußerung von Prof. Samuel
in Königsberg hervorgeht. Er sagte schon
vor Jahren: „Die Erkältung leugnen heißt
kühn behaupten, daß jeder von uns, auch
in jedem Zustande, im ruhigen also und
im erhitzten, jeden Körperteil ungestraft
der Kälte wie der Nässe aussetzen darf,
daß wir erhitzt ins Wasser springen, er
hitzt aus dem Ballsaal in leichter Toilette
in die Winternacht hinauseilen, in nassen
Kleidern auf kalten Steinen schlafen können
und daß, wenn nur Erfrierung nicht darauf
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folgt, jeder sonstige krankhafte Effekt mit
der vorangegangenen Erkältung nicht in
Zusammenhang gebracht werden dürfe."

Jetzt aber ist es Prof. Aufrecht (Mag
deburg) *) möglich gewesen, die krankhaften
Veränderungen im Körper nachzuweisen,
welche dem bisher hypothetischen Begriff
„Erkältung" zugrunde liegen. Er hat Ka
ninchen mit dem Hinterkörper einmal oder
mehrere Male 5— 10 Minuten lang in kaltes
Wasser eingetaucht und als Folge davon
Verstopfungen der feineren Blutgefäße der
Lungen mit geronnenem Faserstoff gefunden
und im Zusammenhange damit Blutungen
in den Lungen auftreten sehen. Solche
Blutungen fanden sich aber auch in der
Luftröhre, in der Leber und in den Nieren.
Nun ist es ja längst bekannt, daß im strö
menden Blute, d. h. im lebenden gesunden
Körper, solcher Faserstoff in flüssigem Zu
stande vorhanden ist und daß derselbe erst
im toten Körper oder nach dem Austritte
von Blut aus dem lebenden Körper, wie
wie bei jeder Blutung, gerinnt und die im
toten Körper oder im ausgetretenen Blute
vorhandenen weißen Blutkörperchen und
Blutplättchen, die dann dem Untergange
geweiht sind, diese Gerinnung herbeiführen.
Andererseits ist von namhaften Unter
suchern festgestellt worden, daß durch Ab
kühlung sowohl beim Menschen als auch
beim Versuchstier eine beträchtliche Ab
nahme der Zahl weißer Blutkörperchen, also
ein Untergang derselben stattfindet. Aus
diesen Tatsachen zieht Aufrecht die be
rechtigte Schlußfolgerung, daß das Auf
treten von geronnenem Faserstoff in den
Lungengefäßen des Lebenden, also im strö
menden Blute, auf eine Schädigung der
weißen Blutkörperchen zurückgeführt werden
muß und daß diese Schädigung der weißen
Blutkörperchen in den feineren Gefäßen der
Körperteile vor sich geht, welche der Ab
kühlung ausgesetzt worden sind. Daß aber
in diesen Fällen die Gerinnung des Faser
stoffs und sein Auftreten in den Lungen
gefäßen noch bei Lebzeiten stattgefunden
hat, dafür spricht in überzeugender Weise
das Vorhandensein neuer Zellen innerhalb
und außerhalb der Blutgefäße der Lungen,
wo der geronnene Faserstoff sich befindet.
Die Erkältung ist also ein krankhafter
Prozeß bei dem geronnener Faserstoff, vor
nehmlich in den Lungen, und Blutungen
auch in anderen Organen auftreten. Dieser
Prozeß bildet die Grundlage für die Ent
stehung von Krankheiten in den verschie-

') Nach Mitteilungen im 117. und 119. Bande des

Deutschen Archivs für klinische Medizin.

denen Organen, wenn krankheitserregende
Bakterien sich hinzugesellen, die auf den
durch die Erkältung herbeigeführten Ver
änderungen des betreffenden Organs erst
den geeigneten Boden für ihre Einwirkung
und ihre Vermehrung finden. Ohne die
Erkältung brauchte es nicht zum Auftreten
der Krankheit zu kommen. Erkältung ist
also ein gründlegender hochwichtiger, wenn
auch nicht alleiniger Faktor für das Auf
treten von Krankheiten.

Alte Zeitungen und ihre Wieder-
verwendungsmöglichkeiten.
Von WALTER HESS, zurzeit im Felde.

Während
in den feindlichen Ländern

schon seit längerer Zeit eine immer
mehr zunehmende Papiernot herrscht, war
es, wie der Kriegsausschuß für das deutsche
Papierfach schreibt, der deutschen Papier-
macherei seither noch ohne besondere Schwie
rigkeiten möglich, den heimischen Papier
bedarf zu decken. Es muß jetzt aber auch
bei uns mit einer Einschränkung der Papier
erzeugung gerechnet werden. In dem Maße,
als die Hauptrohstoffe der Papiermacherei,
nämlich Holzschliff, Zellstoff, •Strohstoff,
Lumpenhalb'toff knapper werden, steigert
sich die Nachfrage nach dem gleichfalls zur
Papier- und Pappenherstellung dienenden
Altpapier und Papierabfall. Dieses Material
ist um so mehr im Werte gestiegen, als die
ausländische Zufuhr (1913 fast 1
/2 Million

Zentner) fast völlig aufgehört hat, als viele
Lumpensammler ihre Sammeltätigkeit wegen
Einberufung, wegen Mangel an Fuhrwerk
usw. einstellen mußten und auch weil der
Papierabfall heute vielfach zur Füllung von
Schanzsäcken und Strohsäcken im Felde
verwendet wird. Unter diesen Umständen
ist es eine gebieterische Pflicht, auf eine
bessere Sammlung des alten Papiers bedacht
zu sein, was ja in den Tageszeitungen oft
genug wiederholt worden ist.
In Sammelkasten und Pressen (Fig. 1), wie
sie von der Industrie auf den Markt gebracht
werden, wird das täglich sich ansammelnde
Altpapier geworfen, das Papier zusammen
gepreßt und der Ballen in der Presse unter
Druck verschnürt. Der ganze Vorgang ist
durchaus reinlich, bequem und billig, denn
es wird das bisher benötigte Verpackungs
material, also die Säcke, die ohnedies kaum
noch zu haben sind und die teure Kordel ge
spart, weil zum Verschnüren der gepreßten
Ballen Eisendraht oder Bandeisen verwen
det wird.
Die gepreßten Ballen lassen sich bequem

•
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lagern und sobald ein Quantum von min
destens 2000 kg beisammen ist, ist jeder
Großhändler und jede Papierfabrik, die
Packpapier oder Pappe herstellt, zu einem
hohen Preis, franko ihrer Eisenbahnstation,

Käufer.1)
Aber nicht zur Wiederverwendung allein
kann das Ali p lpier nutzbar gemacht werden.
Wo die Aufsammlung lohnend erscheint,
findet es auch Verwendung als Ersatz für
Holz und Kohlen, also Brennstoff, und zwar
in einer derartig bearbeiteten Form, die als
Ersatz für die Briketts gedacht ist. Über
eine soeben patentamtlich geschützte Presse
zur Herstellung von Briketts aus Abfallpapier
wollen wir uns nachstehend eine Erläute
rung dienen lassen, die gewiß nicht des
Interesses entbehren dürfte.
Es findet zu diesem Zweck eine für den
Handbetrieb eingerichtete Presse Anwen
dung, die von so einfacher Konstruktion ist,
daß zu ihrer ordnungsgemäßen Anwendung
keine besondere Aufmerksamkeit oder Ge
schicklichkeit erforderlich ist. Diese Eigen
schaften machen die Aufstellung solcher
Brikettpressen nicht nur allen Betrieben son
dern selbst in den Haushaltungen, möglich.
Durch die Verarbeitung des Abfallpapiers
an Ort und Stelle zu Briketts wird in wirt
schaftlicher Beziehung der Vorteil gezeitigt,
daß der nach der bisherigen Methode mit
dem Abholen und dem Einstampfen des
Abfallpapiers verknüpfte Zeit- und Kosten
aufwand erspart wird, sofern es sich nicht
um größere Mengen handelt, die zur Neu
erzeugung von Rohstoff Verwendung finden
können.
Die Presse besteht aus dem auf den Füßen
ruhenden Formtisch mit zwei Formen. Der
Mantel der beiden Formen ist siebartig ge-

') Zur Pressung des Papiers ist z. B. eine Maschine unter

der Bezeichnung „Herakles", ein Fabrikat der Firma May-

farth & Co. in Frankfurt a. M., in den Handel gekommen,
die eigentlich ein Sammelkasten mit Presse ist und sehr

rasch günstigste Aufnahme gefunden hat (Fig. i).

Fig.
Packpresse „Herakles

locht, so daß durch
Druck das aus dem
Gut entfernte Was
ser abfließen kann.
In der Mitte zwi
schen den beiden
Formen ist auf dem
For m t isch das Lager
für den einarmigen
Preßhebel ange
bracht (Fig. 2).
Zur Verwendung
der Presse wiid das
Abfallpapier, nach

tut» Sammeln und, Pressen dem ein genügender
von Altpapier. Vorrat davon ange

sammelt ist, in
Wasser aufgeweicht.. Dem dadurch ent
stehenden Brei wird nach Bedarf ein
Bindemittel (Dextrin od. dgl.) zugesetzt.
Dieses Zusetzen von Bindemitteln kommt
in Fortfall, wenn fs sich um die Verwen
dung von Abfallpapier handelt (verbrauch
ten Briefumschlägen u. dgl ), auf dem eine
genügende Menge Klebstoff ohne weiteres
vorhanden ist.

Nachdem die zu den Briketts zu ver
arbeitende Masse angerichtet ist, wird eine
der beiden Formen damit gefüllt, der Preß
stempel eingesetzt und der Preßhebel in
Richtung auf die gefüllte Form gedreht.
Unter dem Druck wird der Brei dermaßen
zusammengequetscht, daß die darin enthal
tene Feuchtigkeit durch den Siebmantel der
Form entweicht und in einer aufgestellten
Schüssel od. dgl. Behälter aufgefangen wer
den kann.

Während die Druckperiode anhält, kann
die zweite Form gefüllt und der zugehörige
Stempel darin eingesetzt werden, so daß
eine ökonomische Verteilung der Arbeit ge
währleistet wird.

Das sich in dem Behälter ansammelnde
Wasser kann für die Bereitung weiterer
Papiermassen Verwendung finden, so daß
die darin enthaltenen Bindemittel wieder
holt zur Geltung kommen.

Fig. 2. Brikettpresse.

(Warum statt Wasser, das den Brennwert er

niedrigt, nicht ein teeriges Produkt zum Plastisch
machen des Papiers verwendet wird, ist der Redak-

tionnicht klar. — Noch weit bedenklicher aber erscheint
uns der Grundgedanke : Ein veredeltes Produkt (näm
lich Papier) sollte unter keinen Umständen als Roh

stoff (nämlich für Brennzwecke) verwendet werden.
Der gewiesene Weg bei den heutigen hohen Preisen

für Altpapier ist der, es wieder der Papiererzeugung
nutzbar zu machen.) Redaktion.
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Kampfflugzeuge.

E.in Nachtrag.

Als
ich seinerzeit in Nr. 49 der „Um
schau" vom 4. Dezember 1915 einen

Aufsatz über „Kampfflugzeuge" veröffent
lichte, berichtete ich auch, soweit das die
damaligen Zeitumstände gestatteten, über
die Erfindung des Schießens durch den
laufenden Propeller mit festeingebautem
Maschinengewehr. Meine damalige Dar
stellung gründete sich auf schon vor Kriegs
ausbruch gemachte Erfindungen auf diesem
Gebiete und auf eigene Annahmen. Dabei
unterließ ich zu erwähnen, daß ein Deut
scher namens Franz Schneider bereits
im Jahre 1913 eine Vorrichtung für Pro
pellerschußbewaffnung zum Patent ange
meldet hat und erteilt bekam. Der Er
findungsgedanke ist demnach nicht, wie
aus meiner Darstellung angenommen wer
den könnte, von Frankreich (durch den
Abschuß des Fliegers Garros) nach Deutsch
land erst während des Krieges herüberge
kommen, sondern rein deutschen Ursprungs.
Wem derselbe allerdings zuzusprechen ist,
scheint immer noch nicht vollkommen klar
gestellt, ja man spricht viel von Patent
streiten in dieser Sache. In der Tat han
delt es sich auch um eine große Anzahl
verschiedener Erfindungen, die das Schießen
durch den Propeller möglich machen,
nähere Angaben darüber müssen natürlich
verschwiegen werden. Bald wird Franz
Schneider als Erfinder des Propellerschuß
verfahrens bezeichnet, bald Fokker u. a.
Der „Motor"1) brachte nun vor einiger Zeit
in einem Bericht über eine Geburtstagsfeier
des Herausgebers der Zeitschrift, des Herrn
Braunbeck, eine interessante Auslassung,
die zur Klärung der Frage, wer der gei
stige Urheber des Propellerschußverfahrens
ist, wesentlich beiträgt. In seiner Ansprache
und Rede an die Gäste, unter denen sich
u. a. Direktor Michelmann der Benzwerke,
August Euler, Rumpier, Dr. Sperling,
Jeannin, Fokker, Michaelis, Kellner, Hirth
sowie weitere bekannte Vertreter von Heer,
Industrie und maßgebenden Sportvereini
gungen befanden, gedachte Braunbeck auch
der Verdienste der verschiedenen Anwesen
den, ganz besonders derjenigen des bekann
ten Flugzeugindustriellen Fokker. Braun
beck führte in seiner Rede aus, daß es alle
mit ganz besonderer Genugtuung erfülle,
Fokker persönlich begrüßen zu dürfen, des
sen Verdienste nicht nur in Deutschland,

sondern auch von unseren Feinden, beson
ders in England, immer und immer wieder
ausdrücklich anerkannt würden. Die Taten
unserer berühmten Kampfflieger seien ja
erst durch die erfinderische Tätigkeit
Fokkers möglich geworden.
• Mitten in der Rede Braunbecks, so be
richtet der „Motor", sprang Fokker auf
und nahm unter allgemeiner Spannung das
Wort: Er müsse es ablehnen, dieses Lob
unwidersprochen auf sich zu nehmen. Er
habe zwar wesentlichen Anteil an der Her
ausbildung der schnellwendigen Maschinen
gehabt und habe die in vielen eigenen Ver
suchen gewonnenen Erfahrungen technisch
und fabrikatorisch verwertet. Indessen
seien die Verluste, welche den Feinden durch
seine Maschinen zugefügt sind, auf die
Patente des Herrn August Euler zurückzu
führen. Dieser habe, weit vorausschauend,
schon vor fünf Jahren Flugzeuge kon
struiert, welche, auf dem Prinzip des fest
eingebauten Maschinengewehres beruhend,
das sichere Zielen mit der Steuerung des
Flugzeugs ermöglichen. Darauf seien also,
vom schießtechnischen Standpunkt aus

gesehen, die glänzenden Erfolge, welche
wir besonders an der Westfront gegenüber
den Franzosen errungen haben, zurückzu
führen. Wenn infolge der Verhältnisse des
Krieges ihm, als dem Hersteller der Flug
zeuge, bisher allein der Ruhm gegeben sei,
so würde sicherlich bald die allgemeine
Anerkennung auch dem Erfinder und Be
gründer des Grundsatzes, daß ein sicheres
Zielen und Treffen nur mit dem fest ein
gebauten Maschinengewehr und mit dem
Zielen vermittelst der Steuerung des Flug
zeugs erreicht werden kann, nicht aus
bleiben.

„Was ich dazu beitragen kann," sagte
Fokker, „diese Anerkennung dem Ver
dienste des Herrn August Euler zu ver
schaffen, werde ich sicher und gerne tun.
Das verspreche ich hiermit."
Soweit der Bericht des „Motor", der
nun Euler, den bekannten Flugzeugbauer
•(der seine Maschinen mit dem Gnom- Um
laufmotor, der Kraftmaschine auch des
heutigen Fokker- Kampfflugzeugs, antrieb,
was wohl ebenfalls mit zu seiner Erfindung
beigetragen haben, dürfte), als den Vater
des Gedankens hinstellt. Vielleicht erfah
ren wir erst nach dem Kriege noch nähere
Einzelheiten ! Alexander Büttner.

') Juli/Augustheft 1916.
* ♦ ♦
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Aus feindlichen Zeitschriften.

Die wirtschaftliche Zukunft des
nördlichen Rußland.

Vor
dem Kriege war der Norden Rußlands bei
nahe unbekannt. Man glaubte ziemlich all

gemein, daß es dort nur ausgedehnte öde oder
verschneite Länderstrecken gäbe. Das Gouverne
ment Archangelsk umschließt jedoch, wie Ch. Rabot
in „La Nature" ausführt, enorme Reichtümer. Vor
allem gibt es dort Laubwälder von ungeheurer
Ausdehnung, die, im Verhältnis zu ihrer Größe,
von der Axt kaum berührt sind; der Boden des
Dwina-Beckens ist sehr fruchtbar, und das Meer
in jenen Gegenden weist einen außergewöhnlichen
Fischreichtum auf. Außerdem scheinen in dem
Umbdek-Gebirge auf der Halbinsel Kola Erzlager
vorhanden zu sein, deren Erschließung durch die
neue Eisenbahn zwischen St. Petersburg und Kola
sehr erleichtert werden dürfte.

Alle diese Reichtümer wurden bisher nur in
geringem Maße verwertet. So gab es vor Ausbruch
des Krieges im ganzen Gouvernement Archangelsk
nur 44 Sägewerke mit 19750 Arbeitern; trotzdem
belief sich der Ertrag schon auf 63 Millionen Mark.
Von diesen 44 Sägewerken befanden sich die mei
sten in den Bezirken an der Südküste des Weißen
Meeres. Die Ausbreitung des Handels in jenen
Gegenden wurde gehemmt durch das Fehlen von
Eisenbahnen, wodurch der Transport beinahe aus
schließlich auf die Wasserwege beschränkt war.
Die einzige Verbindung war eine schmalspurige
Bahn von Archangelsk nach Wologda, wo sie sich
an die große Linie St. Petersburg —Perm anschloß
und weiterhin, bei Jaroslaw, an die Wolga.
Durch die Schließung der Dardanellen infolge
des Krieges haben sich die Verhältnisse gründlich
geändert. Die schmalspurige Bahn Archangelsk-
Wologda ist in eine normalspurige umgebaut
worden, und eine Bahn, von 1,60 m Spurweite,
ist von St. Petersburg nach dem Kalafjord an der
Murmanküste gebaut worden, welche das ganze
Jahr hindurch für die Schiffahrt zugänglich ist.
So werden in Zukunft zwei direkte Eisenbahnver
bindungen zwischen dem Eismeere und St. Peters
burg für Transportzwecke zur Verfügung stehen,
wodurch der Ausbreitung des Handels in diesem
Teile Rußlands nach dem Kriege die Wege ge
ebnet sind. Schweden, Norwegen und England
treffen schon jetzt Vorbereitungen, um sich ihren
Anteil an dem zu erwartenden Geschäfte zu sichern.
Eine englische Gesellschaft hat in der Gegend des
Enara-Sees 2 Millionen Tannen zum Preise von
3 Franken das Stück angekauft, und ein norwe
gisches Konsortium wird demnächst mit der
Ausbeutung eines weiteren Waldgebietes beginnen.
Die Regierung soll jedoch die Absicht haben, die
Sache selbst in die Hand zu nehmen und keine
weiteren Konzessionen zu erteilen, da die Wal
dungen zum größten Teile ihr Eigentum sind.
Sie will sich für drei Jahre nach Beendigung des
Krieges das Monopol des Verkaufs sämtlicher
Erzeugnisse dieser Wälder reservieren. Zu diesem
Zwecke hat der Landwirtschaftsminister schon
ein ganzes Programm aufgestellt für den Bau von

Eisenbahnen, Straßen und Kanälen, welche eine
rasche und billige Beförderung des geschlagenen
Holzes nach dem Innern ermöglichen sollen.
Dem Exporthandel eröffnen sich in diesem
nördlichen Teile Rußlands sehr günstige Aussichten ;
in Schweden und Norwegen werden schon Schritte
getan, um sich einen Anteil zu sichern. Der
schwedische Konsul in Archangelsk fordert seine
Landsleute auf, den Wettbewerb vorzubereiten.

„Die Kaufleute", meint er, „sollten sich nicht
durch die spärliche Bevölkerung dieser weiten
Gebiete abschrecken lassen, denn diese wohnen
verhältnismäßig dicht beisammen an der Südküste
des Weißen Meeres und im Tale der Dwina.
Maschinen für Sägewerke, Artikel für elektrische
Anlagen, Motoren, Dampfkessel, Fahrräder, Eisen
usw. werden ein sicheres Absatzgebiet finden.
Reisende werden dort nicht viel ausrichten. Es
würde sich vielmehr empfehlen, in Archangelsk
eine reichhaltige Niederlage, eine Art permanenter
Ausstellung, einzurichten, wo die Einheimischen
sich versorgen könnten. Es müßten dort Monteure
und geübte Arbeiter für etwaige Reparaturen zur
Verfügung stehen, denn die Einwohner verstehen
es nicht, ausländische Maschinen zu reparieren."
England hat zwei neue Konsuln ernannt mit
dem Auftrage, die wirtschaftlichen Möglichkeiten
zu prüfen, einen zu Alexandrowsk-Kola, der End
station der Bahn nach dem Eismeere, den andern
für die beiden Städte Kern und Soroka am Wei
ßen Meer.
Der französische Verfasser legt seinen Lands
leuten nahe, die schon vor Jahrhunderten zwischen
Frankreich und diesen entlegenen Küsten beste
henden Handelsbeziehungen, die man vergessen
habe, wieder anzuknüpfen und sich nach dem
Beispiel der vorgenannten Staaten einen Anteil
an der Erschließung dieser Gebiete und dadurch
dem französischen Handel einen neuen Markt zu
sichern. Ein Anfang sei schon gemacht dadurch,
daß -eine große französische Firma an dem Bau
der Eisenbahn Kola—St. Petersburg stark be
teiligt sei. [M. SCHNEIDER übers.]

Azotogen.
Von Prof. Dr. SIMON.

Der
Name deutet bereits Zweck und
Eigenschaft des Gegenstandes an, um

den es sich handelt, Stickstofferzeuger, Stick
stoff Sammler, Stickstof fvermittler : „Azo
togen" ist ein Bakterienimpfstoff, welcher
gewissen Kulturpflanzen die Fähigkeit ver
leiht, den Stickstoff der Luft zu ihrer Er
nährung zu verwenden — in dieser Zeit
des Stickstoff mangels ein für Landwirtschaft
und Gartenbau ganz besonders wichtiges
Problem.
Bereits bei landwirtschaftlichen Schrift
stellern des griechischen und römischen
Altertums (Theophrast, Plinius) findet sich
die Angabe, daß bestimmte Pflanzen (Lu
zerne, Wicken) den Boden in einem frucht
baren Zustande zurücklassen, daß die nach
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folgende Kulturpflanze also einer Düngung
nicht mehr bedürfe. Aus dieser Erfahrung
heraus unterscheidet der Landwirt auch
schon längst zwischen bodenbereichernden
und bodenerschöpfenden Pflanzen, zu letz
teren die Getreidearten. Kartoffeln u. a., zu
ersteren die schmetterlingsblütigen Ge

wächse Rotftlee, Lupinen, Erbsen, Bohnen
usw. rechnend. In einem zielbewußten
Wechsel der Feldfrüchte beim Anbau, in einer

sachgemäßen Fruchtfolge findet die be
obachtete Tatsache allenthalben ihren nütz
lichen Ausdruck. Doch erst der wissen
schaftlichen Forschung unserer Tage war
es vorbehalten, für dieselbe eine Aufklärung
zu bringen, welche weiter in der künstlichen
Bukterienimpfung beim Anbau von Hülsen

früchten eine für die landwirtschaftliche
Ptlanzenproduktion wertvolle Kulturmaß
nahme herbeiführte.

Robert Bunsen sprach es irgendwo
vertraulich aus, „daß er seine zahlreichen
wichtigen Entdeckungen nicht gemacht
habe in dem vorgefaßten Plane, einen ge
wissen Gegenstand aufzuklären, sondern in
der treuen Verfolgung einer relativ zu
fälligen mit der bisherigen Wissenschaft
streitigen Beobachtung". In ähnlicher Weise
stießnun Hellriegel1) beider Ermittelung
des Nähreffektes bestimmter Pflanzennähr
stoffe auf das unterschiedliche Verhalten
der Gramineen (Gräser) und Leguminosen

(Hülsenfrüchte) Durch exakte Vegetations
versuche erbrachte er den Nachweis, daß
die letzteren außer dem Bodenstickstoff auch

noch den freien elementaren Stickstoff der

Luft zu ihrer Ernährung verwenden können,

daß diese Fähigkeit aber gebunden ist an das
Vorhandensein bestimmter Arten ton niederen
Organismen und an die Bildung typischer
Wurzelanschwellungen. Dem Holländer
Beyerinck2) gelang dann die Isolierung
der diese sog. Wurzt-lknöllchen verursachen
den Bakterien, welchen er den Sammel
namen Bacillus radicicola gab. Die Tat
sache aber, daß in der Natur auf manchen
Böden die Bildung jener Wurzelknölkhen
unterbleibt, führte Nobbe und Hiltner
zu dem nach dem Vorgehen S a 1 f e 1d s nahe
liegenden Gedanken, derartig künstlich ge
züchtete Bakterienkulturen den jungen
Pfiänzchen mit in den Boden zu geben,
um dadurch Wachstum und Ertrag zu
fördern.
Erschien damit die für den Pflanzenbau
ganz allgemein hochwichtige Frage auf den
ersten Blick einer erfreulichen Lösung ent-

') Zentralblatt für Bakteriologie 1887. Bd. 1. S. 133.
•l Botan. Ztg. 1888. Bd. 46. S. 725.

gegengeführt, so ergab die Anwendung des
Verfahrens doch ungeahnte Schwierigkeiten
und brachte herbe Enttäuschungen mit sich.
Es bedurfte noch reger wissenschaftlicher
Forschung auf dem interessanten Gebiete,
bis es gelang, zuverlässig wirksame Impf
stoffe herzustellen. Nächst anderen be
tätigte sich in dieser Richtung die Kgl.
Pflanzenphysiologische Versuchsstation Dres

den und beschritt dabei besondere zu einem
vollen Erfolge führende Wege, auf die nach
stehend kurz eingegangen sei.

Alle Hülsenfrüchte, nicht nur die zu den Pa-
pilionaceen gehörigen schmetterlingsblütigen
Gewächse, sondern auch die Caesalpiniaceen
(der Johannesbrot bäum = Ceratonia siliqua,
die sog. Christusakazie = Gleditschia tria-
canthos, die Erdnuß = Arachis hypogaea
u. a ) und himosacern (die echten Akazien
= Acacia spec. u. a), ja auch einige Nicht-
leguminosen wie die Erlen(Alnus)arien
und Elaeagnaceen (die Ölweide = Elaeagnus
angustifoliaus, dieStepherdiacanadensisu.a.)
sind befähigt, unter dem Einfluß bestimmter
Mikroorganismen, welche durch die Wurzel
haare in die Pflanze eindringen, jene knöll-
chenartigen Anschwellungen zu bilden. In
diesen vermehren sich die Erregt r dann
ganz außerordentlich, und indem sie den
Stickstoff der Luft zu ihrer eigenen Er
nährung verwenden, erschließen sie auch
der Wirt-pflanze diese wertvolle Nährstoff
quelle. Wir haben es hier mit einer sog.
Symbiose zu tun, einem beide Teile fördern
den Zusammenleben von höherer Pflanze
und Pilz: Die erst ere liefert dem Gast Kohle
hydrate, dieser als Entgelt dem Wirt Stick
stoffverbindungen zur Ernährung. Von be
sonderer Bedeutung ist nun die Tatsache,
daß durchweg alle zu den genannten bota
nischen Familien gehörige Pflanzenarten
spezifischer Organismen bedürfen, welche
nur bei ihnen wirksam sind, auf andere
aber ohne Einfluß bleiben (siehe Fig. i.
In Glas c zeigen die Wurzeln keinerlei
Knöllchenbildung, in a und b deren in ver
schieden großer Anzahl). So vermögen die
Bakterien der Kleearten nicht bei Erbsen
oder Bohnen, jene der genannten Pflanzen
nicht bei Serradella oder Soja in die Wurzel
haare einzudringen, Knöllchenbildung zu

veranlassen und die Pflanzen zu fördern.

Ja die Differenzierung geht so weit, daß die
aus Rotkleeknöllchen gewonnenen Bakterien
selbst bei der botanisch so nahestehenden
Luzerne oder beim Gelbklee ohne Wirkung
bleiben, während die Bakterien von Erbsen
und Wicken sowie die von Serradella und
Lupinen sich wieder gegenseitig vertreten
können. Diesen interessanten Verwandt
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O
a) Geimpft mit Erbsenbakterien

nach neuem Verfahren (besonders
reiche Knöllchenbildung).

b) Geimpft mit Erbsenbakterien

nach altem Verfahren.

Fig I. Geimpfte Erbsenwurzeln.

c) Geimpft mit Rotkleebakterien.

Schaftsverhältnissen hat Verfasser eingehende
serologische Studien gewidmet, welche im
Verein mit Vegetationsversuchen zu dem
Schlüsse führten, daß es sich bei den sog.
Knöllchenbakterien der Leguminosen um
mehr oder minder konstante Anpassungs
formen einer Art, des Bacterium radicicola,
handelt.

Die Gewinnung des Erregers aus den
Wurzelknöllchen und die Herstellung von
Reinkulturen gelingt bei Verwendung ge
eigneter gelatinöser Nährböden unschwer.
Bei der Fortkultur auf diesen künstlichen
Substraten tritt aber bald ebenso wie in
flüssigen Medien eine Schwächung der Bak
terien durch ihre eigenen Stoffwechselpro-

Geimpft. Fig. 2. Ungeimpft.
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a) Ungeimpft,

b) Geimpft.

Fig. 4. Serradellapflame aus Fig. 3.

Fig- 3-

dukte ein, das werden, bis uns des Rätsels Lösung gelang.
Wachstum si- — Hochwirksame Bakterienrassen sind aber
stiert, die ein Haupterfordernis für den Erfolg des
Wirksamkeit Impfverfahrens. Gewiß gelingt es ver-
der Mikroben hältnismäßig leicht, die Bakterien aus
wird herabge- den Wurzelknöllchen zu isolieren. Die In
setzt. Es galt fektionstüchtigkeit und das Stickstoff-
also vor allem, Sammlungsvermögen dieser Kleinwesen ist
einen Nähr- aber in Abhängigkeit von dem Alter und
boden zu fin- dem Gesundheitszustand der Mutterpflanze,
den, welcher dem Entwickelungszustand und der Struk-
unseren Bak- tur der Wurzelknöllchen und anderen
terien gün- Dingen, ein recht unterschiedlicher. Bei
stige Ernäh- Auswahl der Stammpflanze dürfen also
rungsbeding- wichtige Gesichtspunkte nicht außer acht
ungen bietet, gelassen werden. Daneben führte aber noch
dabei jene eine interessante Beobachtung zur Ge
Nachteile ver- winnung besonders wirksamer Bakterien-
missen läßt. rassen und es gelang durch Verwertung des-
Wie viele, dar- selben konstante Rassen von hoher Wirktam-
unterdiekom- keit planmäßig zu züchten.
pliziertesten Die Eigenart der Azotogenkulturen kommt
Substrate, vornehmlich in zwei Phasen ihrer Herstellung
mußten in zum Ausdruck, in der Gewinnung des Ausgangs-
mühevoller tnaterials und in der Methode der Vermehrungs-
JArbeit ge- züchten, endlich auch in der fertigen Form des
prüft, und ein- Impfstoffes, welche die Art seiner Verwendung
gehende Stu- bedingt. Die Impfung kann entweder in Ge
dien über die st alt einer Samenimpfung oder einer Boden-
Biologie der impfung vorgenommen werden. Zwar ist
Knöllchen- die erstere ganz allgemein vorzuziehen; ist
bakterien aber die Aussaat schon erfolgt, so bleibt
mußten nur Bodenimpfung übrig, die auch dann
durchgeführt noch Anwendung finden kann, wenn die
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Fig. 1. Taschenlampe ohne A bblendung.

jungen
Pflänz-
chen
schon eine
ziemliche
Größe er
reicht ha
ben, d. h.
solange
ein Bege
hen der
Felder
ohne
Nachteil
erfolgen
kann. Die
Boden
impfung
empfiehlt
sich auch
besonders
zur Kräf-

© tigung
der Bestände nach langandauernder Trocken
heit sowie nach kalten Wintern (Rotklee).
Die Anwendung des Impfstoffes ist ebenso
einfach wie zuverlässig. Zur Samenimpfung
wird der Inhalt der Azotogen-Dosen mit der
notwendigen Menge reinen, nicht zu kalten
Wassers, unter allmählichem Zusatz des
selben, aufgerührt und gut darin verteilt.
Damit wird das Saatgut übergössen und
gut durchgemischt, so daß alle Samen etwas
befeuchtet sind. Nach dem Abtrocknen
erfolgt baldige Aussaat. Bei Bodenimpfung
wird statt des Samens gesiebte Erde ge
nommen und das Gemenge breitwürfig aus
gestreut.
Die Erfolge der Hülsenfruchtimpfung sind
allenthalben derartig gute (siehe Fig. 2 bis 4.
Die beiden Feldphotographien lassen den
Unterschied im Stand der Pflanzen beson
ders deutlich in der Anlehnung an die bei-

1^ den Kinder bzw. an die Person des In
spektors erkennen), daß dieselbe zweifellos
eine wertvolle Kulturmaßnahme zur Erhöhung
und Sicherung der Erträge darstellt. Eine
besondere Wirkung kommt ihr noch da
durch zu, daß die gesteigerte Bakterien
tätigkeit den Proteingehalt der Pflanzen
erhöht, sie bewirkt also nicht nur höhere
Massenerträge, sondern auch eine bessere
Zusammensetzung der Ernte. Selbst der
nachgebauten Frucht kommt noch eine be
achtenswerte fördernde Wirkung zugute.1)

*) Die Kosten des Verfahrens sind gering, sie be
tragen nur i.jo M. für l/t Hektar. Den Vertrieb des
Azotogen hat die Kgl. Versuchsstation der Chemischen
Fabrik Humann « Dr. Teisler in Dohna, Bezirk Dresden,

übertragen.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Hül
senfruchtimpfung steht außer Frage, zu ihrer
finanziellen Einschätzung wollen wir von
folgenden Erwägungen ausgehen. Ein mitt
lerer Bestand an Schmetterlingsblütlern
liefert etwa 100—200 kg Stickstoffertrag
pro Hektar, bei guter Entwickelung der
Pflanzen aber bis 300 und 400 kg. Wenn
wir als Durchschnitt rund 150 kg zugrunde
legen und annehmen, daß nur die Hälfte
dieses Stickstoffes aus der Luft stammt,
die andere aber dem Bodenvorrat ent
nommen wurde, so beläuft sich für Deutsch
land bei einer Bebauung von rund 5 Mill.
Hektar mit Hülsenfrüchten der durch diese
alljährlich herbeigeführte Stickstoff gewinn
auf 3,75 Mill. Doppelzentner Stickstoff gleich
rund 24 Mill. Doppelzentner Salpeter im
Werte von über 500 Mill. M., welche kosten
frei der Luft entnommen wurden. Gelingt
es nun durch die künstliche Impfung mit
hochwirksamen Bakterien den Ertrag durch
weg nur um 1

/i zu erhöhen, so kommt dies
einem jährlichen Mehrgewinn von etwa 6 Mill.
Doppelzentnern Salpeter = 125 Mill. M. gleich.

Neuerungen an elektrischen

Taschenlampen.
Von Hanns Günther.

Wenn
man in späteren Jahren einmal

Schulbeispiele für die schöpferische
Wirkung des Krieges auf technischem Gebiet
zusammenstellt, so wird die elektrische Ta
schenlampe ganz sicher nicht darunter fehlen.
Von ihrer
Erfin
dung an
bis zum
Kriegs
beginn
hat sie —
sieht man
von dem
Ersatz
der Koh-
lenfaden-
lämp-
chen
durch
Metall
draht
lampen
ab, der
auf den
allgemei
nen Fort
schritt Fig. 2. Taschenlampe mit Abbiendung
der Tech- und drehbarem Scheinwerfer.
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Fig. 3 a.

Tarnkapplampe, halb
geschlossen.

nik zurückgeht — keine
irgendwie nennenswerte
Veränderung erfahren.
Sie bestand von Anfang
an aus einer Trocken
batterie, dem Gehäuse,
der oben oder seitlich
aufgesetzten Glühlampe
in Reflektorfassung mit
vorgeschalteter Verstär
kungslinse und einem
überaus einfachen Ein-
und Ausschalter, der beim
Verschieben eines aus dem
Gehäuse hervorragenden
Knöpf chens in Tätigkeit
tritt. An diesem
Schema, das,
wie gesagt, bis

^•^ W zum Kriegsaus
bruch, ja, bis

A tief in das erste

^| Bl Kriegsjahr hin-
W ein, den Markt

allein be
herrschte, ha
ben die beson
deren Anforde

rungen des Krieges eine Reihe an
sich unscheinbarer, in Wirklichkeit
aber sehr wichtiger Änderungen
herbeigeführt, die auch im Frieden
nicht wieder verschwinden werden,
da die mit ihnen ausgestatteten
Lampen sehr wesentliche Vervoll
kommnungen der Urform bedeuten.
In erster Linie sind hier die Lam
pen mit Abblendvorrichtung zu er

wähnen, die im
Kriege in ungemein
großer Zahl entstan
den sind. Den Zweck
der Abbiendung
darzulegen, erübrigt sich. Die
Kriegserfahrungen fordern
mit zwingender Notwendig
keit vor dem Feind die Ab
biendung aller Lichtquellen.
Über die richtigen Mittel
zur Erzielung des erstrebten
Zwecks herrscht aber in der
Taschenlampenindustrie
selbst große Unklarheit, deren
Folge die zahlreichen falsch
konstruierten Abblendvor-

Fig. 3 c. richtungen sind, denen man

Querschnitt der heute auf dem Markt begeg-
Tarnkapplampe net. Die Blendeinrichtung
mit gedrehtem muß so gebaut sein, daß sie
Scheinwerfer, einerseits das nach vorn strah

lende Licht der Lampe völlig
verdeckt und andererseits den
Lichtstrom möglichst vollkom
men nach unten lenkt, so daß
er den Weg dicht vor den Füßen
des Lampenträgers oder die zu
studierende Karte usw. gut be
leuchtet (Fig. 1 und 2). In der
Regel hält man die Aufgabe
durch Anbringung eines ein
fachen Deckels oder einer Klappe
für gelöst. Auf diese Weise läßt
sich indessen nur die erste For
derung (Abbiendung des nach
vorn strahlenden Lichtes) er
füllen, während die zweite (Ab

lenkung des Licht
stroms nach unten) un
berücksichtigt bleibt.
Es tritt zwar ein Teil
des Lichtes nach un
ten aus, der weitaus

F'g- 3b.

Querschnitt
der offenen
Tarnkapp
lampe.

größte Teil der verfügbaren Strah
lung aber geht nutzlos verloren,
und zwar auch dann, wenn man
die Deckelblende durch einen Über
zug aus weißer Emaille od. dgl.
zu einem Reflektor umgestaltet
hat. Solche Reflektoren strahlen
das

Fig. 4a.
Tarnschildlampe mit

[halboffener Blende.

sie
treffende
Licht
diffus (=
zerstreut)
zurück,
so daß es
in erster
Linie die
Lampe
und den
Träger
Deleuch
tet. Es ist

also lichttechnisch
unmöglich auf
diese Weise den
Lichtstrom einer
Glühlampe in
einem geschlosse
nen Lichtkegel, der
sich ausschließlich
auf den Gegen
stand, dessen Be
leuchtung man er
strebt, beschränkt,
nach unten zu len
ken. Nach den bis
herigen prakti
schen Erfahrungen
kann die Aufgabe,

Fig 5-
Disco-Lampe mit Drehschalter
und Momentkontakt.
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Fig. 4 b.

Querschnitt
der ge

schlossenen

Tarnschüd-
lampe.

die nach vorn gehende Strahlung
vollkommen abzublenden und zu
gleich den ganzen Lichtstrom
nach unten zu lenken, nur durch
die Verbindung von Glühbirne
und Blende zu einer entsprechend
verstellbaren Einheit gelöst wer
den. Auf diesem Prinzip sind
unseres Wissens zurzeit nur zwei
der im Handel befindlichen
Taschenlampen aufgebaut: die
„Tarnkapp"- und die „Tarnschild"-
Lampe. J) Die Tarnkapplampe
(Fig. 3, a— c) ist mit einer run
den, zweiteiligen, aufklappbaren
Blende versehen, die sich, wenn
man darauf drückt, um eine wage
rechte Achse dreht. Mit der Blende
aber dreht sich auch das fest da
mit verbundene optische System
(Glühlampe, Reflektor, Linse),
das sich auf diese Weise in jeden
beliebigen Winkel zur Wagerech

ten einstellen läßt. In dem gleichen Winkel
verläuft dann auch der Lichtstrom schräg
nach unten, während der nach vorn gerich
tete Teil der Birne durch die Blende licht
dicht abgeschlossen ist. Die Tarnschild
lampe ist nach dem gleichen System ge
baut, nur ist bei ihr die runde, sich über
die Birne wölbende Blende durch einen

schildarti^en Deckel ersetzt, der für gewöhn
lich die die Lampe bergende Gehäu^eöffnung
glatt verschließt. Mit diesem Deckel ist
die Glühbirne samt Reflektor und Deckel
fest verbunden, und zwar so, daß, wenn der
Deckel ganz aufgeklappt ist, die Lampe ihr
Licht wagerecht nach vorn wirft, während
sie, wenn der Deckel mit der Horizontalen
einen Winkel bildet, ihr
ganzes Licht im gleichen
Winkel schräg nach un
tenstrahlt. Da der Deckel,
dessen Öffnen und Schlie
ßen die Birne zugleich ein-
und ausschaltet, durch
eine Bremsvorrichtung in
jeder Winkelstellung fest
gehalten wird, läßt sich
die Strahlung in jedem
beliebigen Winkel nach
unten richten. Daß diese
Neuerung nicht nur für
den Feldsoldaten, son
dern auch für Kriminal
beamte, Angestellte von

Batterie

Fig. 6.
Ruhstrat-
Taschenlampe
mit Hell- und
Durik'l-
schalter.

Fig. 4c.
l) Alleinige Fabrikanten : Dr.- Querschni t der
Ing. Schneider & Co., G.m. b. H , Tarnschildlampe mit
Frankfurt a. M. halboffener Blende.

Wach- und Schließgesellschaf
ten, Fabriknachtwächter usw.
von Bedeutungist, bedarf kaum
der Betonung.
Die Bemerkung über die
selbsttätige Ein- und Aus
schaltvorrichtung der Tarn
schildlampe (Fig. 4, a— b) führt
uns auf einen Kardinalfehler
der gewöhnlichen Taschenlam
pen: Die überaus unzweck
mäßige Einrichtung des Schal
ters, der in der Regel nur aus
einem verschiebbaren, auf einen federnden
Messingstreifen wirkenden Knöpfchen be
steht. Beim Verschieben des Knöpfchens in der
einen Richtung wird die Feder an den einen
Batteriepol gepreßt und so der Stromkreis
geschlossen; beim Verschieben in entgegen
gesetzter Richtung schnellt die Feder zu
rück und unterbricht die Verbindung mit
der Batterie- Die mit dieser Einrichtung
gemachten Erfahrungen gehen durchweg
dahin, daß der Kontakt oft versagt, wenn
er gewünscht wird, ebenso oft aber auch
ungewünscht entsteht (z. B. durch Reibung
am Tascheninnern, beim Hineinfassen in
die Tasche, die die Lampe enthält usw.),
ohne daß der Besitzer der Lampe davon
eine Ahnung hat. Durch solches unbeabsich
tigtes Einschalten wird die Batterie stets
mehr oder weniger stark geschwächt, ja oft
geradezu „ausgepumpt", wenn die Lampe
längere Zeit unbemerkt brennt. Diese Sach
lage hat schon lange nach einer gründlichen
Änderung gerufen. Herbeigeführt hat diese
Änderung aber erst der Krieg, dessen be
sondere Verhältnisse aus dem skizzierten
Mangel plötzlich einen geradezu das Leben
des Lampenträgers gefährdenden Faktor
machten; man denke nur an die möglichen
Folgen der unbeabsichtigten Einschaltung
einer auf der Brust getragenen Taschen
lampe bei der Ausführung einer Erkundung
oder im Schützengraben. Von den verschie
denen Schalteinrichtungen, die man darauf
hin neu erdacht und ausgeführt hat, ist als
besonders gut arbeitend die der sog. „Diseo"-
Lampe (Fig. 5) zu erwähnen, die einen kon
zentrisch um Glühlampe und Scheinwerfer
eingebauten Drehschalter (a) besitzt. Das
Einschalten der Lampe wird hier durch ein
faches Drehen eines Ringes bewirkt, an dem
ein kleiner Kontaktstift (b) befestigt ist.
In der Ruhelage wird dieser Stift durch eine
Feder (c) festgehalten, die eine unbeabsich
tigte Drehung ausschließt. Kräftiges Drehen
nach rechts löst die Sperre aus und führt
den Stift in die Biegung einer zweiten Feder
(d), die^ ihn festhält und dadurch den
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Stromschluß bewirkt. Die Lampe brennt
dann, bis der Kontakt durch Drehen des
Ringes nach links wieder unterbrochen
wird. Wird statt Dauerbeleuchtung Mo
mentbeleuchtung gewünscht, so ist ein be
sonderer, durch einfaches Niederdrücken
einer Feder wirkender Momentschalter (e)
zu benutzen, der indessen erst durch Öffnen
des Gehäusedeckels zugänglich wird. Ein
unerwünschtes Aufblitzen der Lampe ist
bei dieser Anordnung demnach ganz un
möglich.
Ein anderer, gleichfalls sehr wesentlicher
Mangel aller bisher gebauten Taschenlampen
besteht darin, daß die Stärke des zugeführten
Stromes sich nicht regeln läßt. Dieser Um
stand hat zwei Nachteile im Gefolge. So
lange die Batterie noch frisch ist, liefert
sie eine etwas höhere Spannung als später,
während die Lampe auf diese spätere Span
nung berechnet ist, die sich bis zum Un
brauchbarwerden nur noch wenig verringert.
Eine Lampe aber, der man mehr Spannung
zuführt, als sie braucht, erleidet dadurch
eine Schädigung, die in einer Verkürzung
ihrer Lebensdauer zum Ausdruck kommt.
Diesem ersten Mangel gesellt sich der fol
gende zu: Sehr häufig braucht man gar
nicht die volle Lichtstärke der Lampe.
Vielfach kommt man mit einer ganz schwa
chen Beleuchtung aus, die etwa gerade
noch hinreicht, einen dicht vor die Lampe
gehaltenen Gegenstand, z. B. eine Uhr,
einen Kompaß usw., zu erkennen. Diese
Schwächung des Lichtes kann man bei den
gewöhnlichen Lampen nur durch Abblenden
erreichen, und das ist kein sehr wirksames,
dafür aber ein sehr kostspieliges Mittel,
weil die abgeblendete Lampe genau so viel
Strom verbraucht, wie die frei brennende,
so daß die Batterie sich unnötig schnell
erschöpft. Dieser Mangel (und damit zu
gleich der erste) läßt sich auf so einfache
Weise beseitigen, daß es tatsächlich kaum
zu verstehen ist, warum man dieses Mittel
bisher nicht angewendet hat. Man braucht
nämlich nur einen kleinen Regulier wider -

stand in den Stromkreis zu schalten, damit
man die Stromzufuhr zur Lampe ganz nach
Belieben regeln und so die Helligkeit in den
feinsten Grenzen, vom dunkelsten Glimmen
bis zur hellsten Lichtstärke, abstufen kann.
Mit solchen Hell- und Dunkelschaltem ver
sehene Taschenlampen sind seit kurzer Zeit
auch im Handel.1) Sie enthalten in der
Schaltvorrichtung eine flache Hülse aus

») Gebr. Ruhstrat, Göttingen.

einem beliebigen Isoliermaterial, die einen
spiralförmig aufgerollten Widerstand trägt
(Fig. 6). Auf diesem Draht schleift eine Kon
taktfeder, die mit dem einen Pol der Batterie
verbunden ist; das andere Ende des Wider
standdrahts steht in leitender Verbindung
mit dem einen Teil der Lampenfassung.
Der andere Teil der Fassung ist mit dem
andern Batteriepol leitend verbunden, so
daß der Strom über den regelbaren Wider
stand geschlossen ist. Je mehr Widerstand
nun durch Verschiebung der Kontaktfeder
eingeschaltet wird, um so dunkler brennt
die Lampe; durch allmähliches Abschalten
von Widerstandswindungen kann jede be
liebige Helligkeit eingestellt werden. Ist
der Widerstand vollständig abgeschaltet, so
brennt die Lampe mit voller Spannung
und maximaler Helligkeit. Um die schäd
liche Überspannung beim Einsetzen einer
neuen Batterie unwirksam zu machen, be
darf es demnach nur des Einschaltens einer
entsprechenden Anzahl Widerstandswin
dungen. Daraus ergibt sich, daß die Ein
richtung Batterie und Lampe gleichermaßen
schont.
Die letzte Neuerung, die wir zu erwähnen
haben, ist die wertvollste und aussichts
reichste, obwohl sie eigentlich kein Kind des
Krieges ist. Wir verdanken sie K. v. Dreger,
einem österreichischen Ingenieur, dem es in
dreijähriger Arbeit gelungen ist, eine elek
trische Taschenlampe herzustellen, die ihren
Betriebsstrom nicht, wie alle ihre Ge
schwister, einer galvanischen Batterie, son
dern einer kleinen, von Hand in Bewegung
zu setzenden Dynamo entnimmt. Um die
Bedeutung dieser Erfindung, die hier schon
früher kurz besprochen worden ist,1)
richtig einzuschätzen, braucht man sich
nur der vielen Klagen zu erinnern, die von
jeher über die geringe Leistungsfähigkeit
der Taschenlampenbatterien, die im um
gekehrten Verhältnis zu ihrer Kostspielig
keit steht, geäußert worden sind. Bei dieser
Sachlage darf man wohl sagen, daß mit
der Dynamolampe ein neuer Zeitraum in
der Entwicklung der elektrischen Taschen
lampen beginnt. Hoffentlich gelingt es dem
Erfinder bald, die Konstruktion so durch
zuarbeiten, daß die Lampe etwas länger
nachbeleuchtet, wenn die ermüdende Hand
bewegung aufhört und daß sie zu billigerem
Preis (heute M.io. — ) verkauft werden kann.
Sie wird von der Firma J. Heierhoff ge
liefert.

') Vgl. Jahrg. 1916, Heft n, S. 216.

♦ ♦ <£
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Arbeitsleistang schwerer Geschütze. In den
„Artilleristischen Monatsheften" Nr. 121 macht
Generalleutnant Rohne einige interessante An
gaben über die Arbeitsleistung unserer modernen
schweren Geschütze. Er geht von der Tatsache
aus, daß die Einführung des rauchschwachen,
langsam verbrennenden Pulvers die Konstruktion
aller Feuerwaffen, die der Schiffs- und Küsten
stationen aber ganz besonders, beeinflußt hat. So
konnte beim Infanteriegewehr das Kaliber von
11 auf 7,9 mm, das Geschoßgewicht gar von 25
auf 10 g herabgesetzt werden. Bei den Feld
kanonen geschah dasselbe. Bei den Belagerungs
kanonen verringerte man in neuerer Zeit ebenfalls
das Kaliber, erhöhte aber das Geschoßgewicht
(bei der 15 cm- Kanone z. B. von 28 auf 40 kg),
während man bei den Steilfeuergeschützen sogar
das Kaliber bis zum 42 cm-Mörser verstärkte.
Hat bei den erwähnten Langkanonen des Feld
heeres eine Herabsetzung des Kalibers stattge
funden — von -12 auf 10,5 cm und von 15 auf
13 cm — , um Gewicht und Beweglichkeit in ein
besseres Verhältnis zueinander zu bringen, so
vergrößerte man andererseits Kaliber und Ge
schoßgewicht der Schiffskanonen ganz bedeutend.
Vom 24 cm-Geschütz aus den Zeiten des Schwarz
pulvers kam man zur 30.5 und 38,1 cm- Kanone. Das
Geschoßgewicht erhöhte sich bei der 24 cm- Ka
none selbst von 120 auf 190 kg, und es beträgt
bei der 38,1 cm- Kanone 760 kg. — Die Gründe
für diesen Werdegang unserer modernen Feuer
waffen sind in den Zwecken, denen sie dienen
sollen, zu suchen. Beim Infanteriegewehr kam
es darauf an, ohne zu starke Belastung des ein
zelnen Mannes möglichst viel Patronen mitnehmen
zu können. Ferner wollte man eine durch die
größere Anfangsgeschwindigkeit zu erreichende
sehr gestreckte Flugbahn mit großem bestrichenen
Räume haben. Das geringe Gewicht des Ge
schosses genügt vollständig, um den Gegner
kampfunfähig zu machen. — Auch die Feldka
nonen wurden durch die genannten Maßnahmen
leichter gemacht; doch durfte man bei ihnen nicht
soweit gehen, weil die Wirkung der Artilleriege
schosse von dem Gewicht und der Menge der
Sprengladung abhängig ist. Eine Vergrößerung
der Reichweite der Belagerungskanonen wurde
durch die Herabsetzung des Kalibers und eine
kleine Verringerung des Geschoßgewichts erreicht.
Für die Steilfeuergeschütze fordern hingegen die
modernen Befestigungen eine erhebüche Steige
rung der Sprengladung. Hier war also eine Ver
größerung des Kalibers der einzige Weg zum
Ziel. Unter gleichen Gesichtspunkten — jedes
Kriegsschiff eine Festung ! — mußte das Geschoß
gewicht der Schiffskanonen bedeutend erhöht
werden. Ihre „Bodenständigkeit" läßt Sorgen
wegen Transportschwierigkeiten nicht aufkommen.
Bei diesen Riesengeschützen ging man aber noch
einen Schritt weiter: man verlängerte die früher
nicht über 22 Kaliber langen Rohre bis 45 und
50 Kaliber und erreichte dadurch eine Anfangs
geschwindigkeit von über 900 m, während die
Wucht des Geschosses sechsmal größer wurde.
Dabei hat das Verhältnis der geleisteten Arbeit

zum Rohrgewicht eine dreifache Steigerung er
fahren. Wie sehr die Arbeitsleistung der schweren
Schiffskanonen mit der Zunahme des Kalibers
wächst, zeigen folgende Zahlen: Unter gleichen
Bedingungen (Geschoßform und -Art, Länge des
Rohres, gleichem Abnutzungskoeffizienten) beträgt
die Wucht eines Geschosses
einer 30,5 cm Kanone . . 17560 mt,
einer 35,56 „ „ . . 25600 ,,

und einer 38,1 ,, ,, . . 29660 ,,.
Zu der Frage der Lebensdauer der schweren
Kanonen, die zweifellos von größter Bedeutung
ist, sagt Rohne, daß dies ein noch ziemlich uner
forschtes Gebiet ist; die Auswertung der Kriegs
erfahrungen wird auch über diesen wichtigen
Gegenstand der Waffentechnik Klarheit schaffen.

K. M.
Frischerbaltung von Magermilch mit Wasser
stoffsuperoxyd. Die ungenügende Versorgung der
Städte und größeren Gemeinden mit Milch, die
hauptsächlich auf den starken Rückgang in der
Milcherzeugung zurückzuführen ist, macht es wün
schenswert, die Milchlieferungsbeziehungen der
Bedarfsgemeinden zu erweitern und ihnen nach
Möglichkeit neue Quellen, vor allem auch neue
Magermilchbezugsgebiete zu erschließen. Die Er
reichung dieses Zieles war, wie die „Chemisch
technische Industrie" schreibt, aber bisher durch
die Empfindlichkeit der Milch, und besonders der
Magermilch gegen weitere Transporte außerordent
lich erschwert. Die Pasteurisierung ist zwar eines
der Mittel zum Ziel, doch ist ein vollkommenes
Pasteurisierungsverfahren, besonders in den jetzi
gen Zeiten, nicht überall durchführbar. Gründliche
Prüfungen maßgebender Behörden in Anschluß
an Behrings ältere Versuche haben gelehrt, daß
nichtpasteurisierte Magermilch durch einen be
stimmten Zusatz von Wasserstoffsuperoxyd unter
geeigneter Behandlung wenigstens 24 Stunden
haltbar gemacht werden kann, ohne daß hierdurch
irgendeine schädigende Wirkung für die Gesund
heit hervorgerufen wird. Die Reichsstelle für Speise
fette hat eine Anordnung über die Zulassung von
Wasserstoffsuperoxyd zur Frischerhaltung von
Magermilch erlassen, die im Deutschen Reichs
und Preußischen Staatsanzeiger veröffentlicht ist.
In dieser Anordnung wird darauf hingewiesen, daß
Magermilch, die vorschriftsmäßig mit Wasserstoff
superoxyd behandelt ist, für die Zwecke des
menschlichen Verzehrs in den Handel gebracht
werden kann, daß aber solche Milch an Säuglinge
nicht verabfolgt werden darf. Nebenbei bemerkt
haben sich die namhaftesten Hygieniker immer
dagegen ausgesprochen, Magermilch zur Säuglings
ernährung zu benutzen.
In der Anordnung der Reichsstelle ist vorge
schrieben, daß die Milch im Haushalte sofort
abzukochen ist; denn der Zuatz von Wasserstoff
superoxyd ist zwar ein Mittel zur Frischerhaltung
von Magermilch, aber ebensowenig wie das so
genannte Pasteurisieren ein Mittel zur völligen
Abtötung aller Krankheitskeime. N— s.

Neue Versuche zur Emanzipation der Vereinigten
Staaten von den deutschen Kalisalzen. Über die
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zahlreichen Versuche der Vereinigten Staaten,
sich durch Erschließung heimischer Kaliquellen
von der deutschen Kalizufuhr unabhängig zu
machen, ist an dieser Stelle schon mehrfach be
richtet worden. Was man in dieser Beziehung
bisher angeregt und ausprobiert hat — Kali
gewinnung aus Seewasser, Seetang (Nereocystis),
Alaun, Salpeter, Zuckerrückständen, kalihaitigen
Seen und Ablagerungen, Abfallwässern der Zellu
losefabriken usw. usw. — hat sich alles als für
den erstrebten Zweck völlig unzureichend erwiesen.
Mit dem neuesten Plan, den großen Holzreichtum
des pazifischen Nordwestens der Vereinigten
Staaten, bzw. die Abfälle der dortigen Sägemühlen
industrie zur Kaligewinnung nutzbar zu machen,
steht es genau so schlecht. Die dort vorgenom
menen Untersuchungen über die wirtschaftliche
Möglichkeit der Laugung von Fichtenasche (haupt
sächlich Douglasfichte), erhalten durch Veibten-
nung von Sägemehl, Rinde, Bast, Holzabfällen
u. dgl , haben ergeben, daß sich aus i Tonne
Asche (die stets mit Holzkohle und anorganischen
Bodenbeimengungen stark verunreinigt ist) durch
Laugen mit Wasser von 90 ° C in 12— 24 Stunden

5— 10 kg Kalisalz gewinnen lassen. H F. Zoller,
der im„Journ. Ind. Eng. Chem."(Band 8, S. 105 ff )
über diese Versuche berichtet, kommt auf Grund
eingehender Überlegungen zu dem Schluß, daß
die Aussichten für eine wirtschaftliche Gewinnung
von Kali auf diesem Wege selbst unter den gün
stigsten Vorbedingungen sehr gering sind. Die
Unabhängigkeitserklärung Amerikas von Deutsi h-
lands Kaligruben ist also vorderhand noch nicht
zu erwarten. H. R.

»«artige Triebwagen. Im Eisenbahnwesen
haben die Triebwagen im Nahverkehr in den letzten

Jahren eine dauernd sich steige, nde Verbreitung
und Wichtigkeit erlangt. Vom noch nicht 50 km
Höchstgeschwindigkeit besitzenden Akkumulator
wagen war man in den letzten Jahren vor dem
Kriege zum benzol- und dieselelektrischen Trieb
wagen gekommen, der mit Schnellzugsgeschwindig
keit fuhr und das oft erforderliche Laden der
Batterien der Akkumulatorwagen, die nur für
eine Fahrstrecke bis höchstens 180 km reichten,
in bergigem Gelände aber noch weniger leisteten,
überll^sig machte. Aber die Kriegszeit brachte
mit ihrer Knappheit an den für die neue Art von
Triebwagen notwendigen Brennstoffen den Akku
mulatorwagen wieder zu neuer Geltung, und dies
vollends jetzt, wonach den „A.E.G.-Mitteilungen"
ein neuer Typ konstruiert wurde, der die Leistungs
fähigkeit der Batterien um ein Mehrfaches hebt.
Dieser an beiden Enden in der bekannten Bauart
je eine Batterie tragende Doppelwagen besitzt in
seinen auch als Stromerzeuger benutzbaren Bahn
motoren die Möglichkeit, bei Fahrten bergab diese
Maschinen zum Laden der Akkumulatoren zu ver
wenden. Hierdurch wird der Aktionsradius der
Akkumulatorwagen besonders in gebirgigem Ge
lände bedeutend vergrößert und der Betrieb er
heblich wirtschaftlicher. Da bei Beigabfahrt und
beim Bremsen nach Erreichen der eingestellten
Geschwindigkeit die Rückspeisung automatisch
beginnt, ist ein besonders ausgebildetes Bedienungs
personal ebenfalls nicht erforderlich. Diese neuen.

sehr wirtschaftlich arbeitenden Triebwagen sind
unzweifelhaft ein bemerkenswerter Fortschritt auf
diesem Gebiete des Eisenbahnwesens und geeignet,
mit den bisherigen Triebwagentypen in ernsthaften
Wettbewerb zu treten. K. M.

Ventilatoren statt Schornsteine. Da gegenwärtig
der zweckmäßigen Rauch- und Rußbeseitigung
erhöhte Bedeutung zugew esen wird, so macht
Ingenieur Grempe in den ,.Mitteilungen der
Vereinigung d Elektiizitätswerke", 2. Febr. 191 7,
darauf aufmei ksam ,daß der Ersatz der Schornsteine
von Feuerungsanlagen durch Elektroventilatoien
aus technischen, gesundheitlichen und ästhetischen
Gründen zweckmäßig sei. Besonders bei Eisen-
bahnbetriebswerkstäiten und Lokomotivschuppen
ist die Lösung der Rauchabführungslrage sehr
wichtig.

Entfernen des Bodensatzes aas Weinflaschen
durch Gefrieren. Wie die ,,Ice and Refrigeration"
schreibt, wird von einer Neuvorker Weinfirma
eine neue Methode zum Entfernen des Boden
satzes angewendet.
Die Weinflaschen werden nach der Gärung in
einen mit Löchern versehenen Tisch mit dem
Flaschenkopf nach unten gesteckt. Eine Anzahl
Kühlrohre läuft unter dem Tisch dicht an den
Flaschenköpfen entlang, so daß der in den Flaschen
kopf gesunkene Satz geniert. Die Flaschen wer
den dann wieder aus dem Tische entfernt, ent
korkt und die Eismasse unter dem Korken be
seitigt.
Die Weinverluste sollen bei dieser Methode
höchstens 2 % betragen, während sie sich bei dtm
sonst üblichen Ausblasen des Satzes auf 10 %
belaufen. Die neue Methode ist in Deutschland
in der Champagnerherstellung bereits bekannt.

Malkäferökonomie und Waldwirtschaft. In den
Jahren 1883—1895 hat sich das Auftreten des
Maikäfers im Bienwaldkomplex in der bayerischen
Rheinpfalz immer mehr zu einer Wirtschaftskata
strophe schlimmster Art entwickelt. Forstmeister
Puster, der seit 1899 das Forstamt Kandel-Süd
im Bienwald verwaltet, hat sich auf Grund seiner
jahrelangen Erfahrungen über die Ursachen der
Maikäfervermehrung und die besten Methoden
ihrer Bekämpfung ein eigenes Urteil bilden können,
welches zwar von der bisher üblichen Anschauung
stark abweicht, aber durch die damit erzielten
Erfolge seine Berechtigung erwiesen hat. Er be
richtet über die Methoden des „Maikäferkrieges",
den er seit nunmehr 16 Jahren führen mußte, in
der „Zeitschrift für angewandte Entomologie"

(Band 3, Heft 2): Ausgehend von der Tatsache,
daß der Maikäfer selbst nur etwa vier Wochen
im Kronenraum der Bäume sich aufhält, während
seinedreiEntwicklungsstadien(Ei —Larve —Puppe)
durch vier Jahre hindurch im Boden verweilen,

betont Forstmeister Puster, daß „der Schwerpunkt
der Maikäferökonomie im Boden selbst ruht, wo

hingegen die hiebsmäßige Einwirkung des Wirt
schafters auf den Boden erst in zweiter Linie zu
stehen kommt. Der größte Feind des Maikäfers
ist der allzeit geschlossene Wald, weil er z. Z. des
größten Wärmbedürfnisses der Larve den Boden
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gleichmäßig frisch und kühl erhält und auf diese
Weise dem Maikäfergedeihen entgegenwirkt." Aus
dieser Erkenntnis geht ohne weiteres hervor, daß
jede Betriebsmaßnahme, welche auf eine große
Fläche und lange Zeit der Sonne Zutritt zum
Waldboden gewährt, der Maikäferentwicklung Vor
schub leistet. Als ein weiteres vorzügliches Hilfs
mittel gegen Massenvermehrung hat der Verfasser

„die frühzeitige waldbaulicheMaßnahme desUnter-
baus, besonders der Lichthölzer (Eiche und Kiefer)
mit den Schattenhölzern (Buche, resp. Tanne,
Fichte, Strobe)" erkannt. Das gewissenhafte Aus
pflanzen aller Lücken im Walde mit gesunden
kräftigen Pflanzen, die den Boden rasch decken,
wird beträchtlich dabei mithelfen können, dem
Auftreten des Schädlings ein Ziel zu setzen.

Neben diesen Vorbeugungsmaßregeln empfiehlt
Forstmeister Puster schließlich noch den rück
sichtslosen Kampf gegen den schwärmenden Käfer
selbst: mit geeigneten Fangbäumen, unter richti
ger Anwendung von Fangtüchern ist es auch dann
noch möglich, den Schädling, der bei seinem aus
gesprochenen Herdentrieb die Fangbäume nie
verschmähen wird, in seinem Bestand zu dezi
mieren und so auch durch diese Methode seiner
Übervermehrung wirksam zu steuern.

Dr. H. W. FRICKHINGER.

Neuerscheinungen.
Band, Viktor, Feldgrau ist Trumpf. (Baur 4

Richter, Verlag Berlin) M. I.—
Der Deutsche Krieg. 8g Heft: Beamtenrecht und

Familie von Dr. Karl Balz. 9c. Helt: Das

innenpolitische Deutschland und der Krieg.

Von W. Kapp. (Deutsche Verlagsanstalt

Stuttgart-Berlin) ä M. —.50
Engelhrecht, Kurt, Sein oder Nichtsein. (Richard

Mühlmann, Verlagsbuchhandlung) M. — .60

Fischer, Prof Dr. Karl, Deutsche Eigenart und

Deutsche Schicksale. (C. A. Schwetscbke

& Sohn, Berlin W 57) M. 3.—
Grothe, Hugo, Türkisch- Asien und seine Wirt-

schattswerte. (Hendschels Telegraph,

Frankfurt a. M.)
Hellpach, Dr Willy, Die Geopsychischen Erschei

nungen. (Verlag von Wilhelm Engelmann,

Leipzig) geb. M. 16.—

Hoetzsch, Otto, Rußland. (Verlag Georg Reimer,

Berlin 1917) geb. M. 13.—

Heymann, Robert, Rasputin. (Paul List, Leipzig) M. 2.—

Zeitschriftenschau.

Deutschlands Erneuerung, v. Gruber („Völkische
Außenpolitik" ). Siegt Deutschland überwältigend, so wer

den seine nationalen Einrichtungen in der ganzen Welt

an Ansehen gewinnen. Gemeinsinn, Gesetzlichkeit, Ge

horsam werden dann als zuverlässigere Leitsterne gelten als
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Dieser Krieg sei also

ein Kampf der westlichen Demokratien gegen unsern
..Militarismus", d. h. gegen unsere nationalen Einrich

tungen, es sei ein Kampf des englisch-amerikanischen

Mammonismus um wirtschaftliche Beherrschung der Erde.

Siege letztere Gruppe, so würden itoo bis r200 Milliarden

Menschen, d. h. 3
/i der Erdbevölkerung ihr untertänig.

Für Deutschland gelte es, sich dieser Verstrickung zu

entziehen, die „goldene Internationale", die weit schlim

mer sei als die rote, abzuwehren. Wirtschaftliche Ge

schlossenheit und Unabhängigkeit müsse unser Ziel sein.

Dazu müsse England aus dem Mittelmeer vertrieben

werden. Ganz Europa hätte dann Ruhe. (Obige Zeit

schrift beginnt mit dieser Nummer ihr Erscheinen).

Süddeutsche Monatshefte. Das Märzheft, das sich
hauptsächlich mit dem „Vatikan" beschäitigt, bringt
(ohne Angabe des Verfassers) eine Arbeit: „Deutschland
und Amerika". Der Aufsatz e. innert daran, wie wir in

den letzten zwei Jahrzehnten den Amerikanern der Union

„nachgelaufen" sind (wie Bebel selig sich ausdrückte).

Die zahlreichen Liebenswürdigkeiten unsrerseits, die Sta

tuen, die Austauscbprofessoren, auch das Telegramm

des Kaisers an Wilson „als einen der edelsten Vertreter

der Menschlichkeit" haben nicht vermocht, uns die Sym

pathien der leitenden Kreise der Union zu erwerben.

„Nothing succeeds like success". Dies echt amerikanische

Sprichwort hätten wir mehr beachten und uns weniger

bemühen solleL, die feindliche Gesinnung der Amerikaner

durch freundliche Behandlung umzustimmen. Diese Be

mühungen sind uns drüben als Feigheit ausgelegt worden.

Reclams Universum. Wolf ( „Unterhaitsmütel
und Bevölkerungszahl"). W. stellt der Lehre des Malthus

seine Lehre vom Gesetze der „Fortschii tshemmung"

entgegen. Zunächst untersucht er die tatsächliche Ver

mehrungsquote der Menschen. Den Rek >rd schlugen

Indien und Java, die 1800 : 70 resp. 3, igoo : 292 resp.

23 Millionen Einwohner hatten. Deutschland hatte in

in den letzten drei Jahrhunderten Verdoppelungsperioden

von 80, 90, 100 Jahren. — Auch auf technisch-ökono

mischem Gebiet zeigt sich dieses Gesetz: „der Fortschritt

der Vergangenheit versperrt dem der Zukunft den Weg".

Beispiele: Die Herstellung einer Tonne Eisen kostete bei

den Römern 4000 M., jetzt 100 Eine nochmalige Ver

minderung um 3 900 M ist natürlich ausgeschlossen. Die

Dauer der Reise nach Amerika sank von 70 auf 5 Tage

usw. Die „Unterhaltsmittel" (ganz allgemein gen.) ver

mehren sich also langsamer, als selbst Malthus berech

nete. Dem geht aber parallel die Verminderung der

Geburtenzahl in den letzten Jahrzehnten, so daß sich

nicht eine Über-, sondern eine Unter-Anpassung der Be

völkerungszahl an die Unterhaltsmittel zu ergeben scheint.

Personalien.
Ernannt: Der Priv.-Doz. f. Physik an d. Univ.

Göttingen Dr. H. Gerdien z. a. o. Prof. — D. Ord. d.
deutseben, bürgert u. Handelsrechts an d. Univ. Jena
Prof. Dr. Karl Rauch, z. Z. in Weimar, z. Reg.- Rat. —

Der Priv.-Doz. f. Chemie Prof. Dr. F. Straus in Straß
burg z. a. o. Prof. — Der a. o. Prof. an d. Univ. Inns
bruck Dr. Adalbert Prey z. o. Prof. d. Astronomie u.

Dir. d. Sternwarte an d. deutsch. Univ. in Prag. — Der

Oberin«. Valerius Hüttig, Doz nt f. Heizung u. Lüftung

an d. Techn. Hochsch. zu Dresden z. Hon.-Prof. — Der

a. o. Prof. an d. Bergakad. Freiberg i. Sa. Bergamtsrat

Dr. Julius Weigelt z. a. o. Prof. an d. genannten Hochsch.
Berufen : Der a. o. Prof. in Heidelberg Dr. L. Lauter
born als Ord f. Zool. u. Fischkunde an die Münchener

Tierärztl. Hochsch. sowie als Vorst. der Kgl. Bayr Biol.

Versuchsstat. f. Fischerei an Stelle d. o. Prof. Dr.

B. Hofer. — Der o. Prof. d Mineral. Dr. Ludwig Milch
in Greifswald an die Univ. Breslau a. Nachf. d. o. Prof.
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Carl Hintze. — D. Ord. f. deutsche Rechtsgesch., deutsch.
Privatrecht u. Handelsrecht an d. Univ. Halle Prof. Dr.

Hans Fehr nach Bonn a. Nachf. v. Prof. Ulrich Stutz.
— D. o. Prof. für Mathematik Dr. Ehrhardt Schmidt in
Breslau an die Berliner Univ. als Nachf. des o. Prof.

Hermannn A. Schwarz. — D. o. Prof. d. Geographie an

der Univ. Greifswald Dr. Max Friederichsen (zurzeit im

Heeresdienst tätig) n. Königsberg i. Pr. a. Nachf. d. verst.

Prof. Friedr. Hahn. — D. Ord. d. neutestamentl. Exegese
an d. kathol.-theol. Fak. in Straßburg Prof. Ignaz Rohr

n. Tübingen a. Nachf. v. Prof. Belser. — Der Assist, d.

Jenaer Ohrenklinik W. Bruenings, Prof. Dr. med. et phil.,

nach Greifswald a. a. o. Prof. u. Dir. d. Klinik f. Ohren-,
Nasen- u. Kehlkopfkrankheiten. Prof. Bruenings hat d.

Ruf angen. — Z. Nachf. d. verstört). Prof. London im

Ordinariat d. Mathem. an d. Univ. Bonn d. a. o. Prof.

daselbst Dr. Hans Hahn.

Habilitiert: Als Priv.-Doz. an der Wiener Univ. Dr.
Erwin Lasar f Kinderheilkunde u. Dr. Eduard Miloslavich

f. patholog. Anatomie.

Gestorben: Der außeretatm. a. o. Prof. d. Augen
heilkunde in Leipzig W. Schön. — In Gießen der Histo
riker Prof. Dr. phil. Ludwig Holzapfel im 65. Lebensj.
— Prof. Dr. Friedrich Pfaff, Univ.-Bibl. in Freiburg i. Br.,

im Alter v. 62 J.
Verschiedenes: Der emer. o. Prof. f. Physiol. in
Tübingen Dr. Paul v. Grützner beging s. 70. Geburtst.
— D. a. o. Prof. Dr. Karl Reinhardt in Marburg ist mit
d. Vertret. sämtl. Lehrstühle d. klass. Philol. an d. Univ.

Greifswald beauftragt Word. — D. Vertret. d. Mineral an

d. Univ. Straßburg i. E. Prof. Dr. Bücking beabsichtigt

am Schluß d. S.-S. v. s. Lehramt zurückzutreten. — Dr.

Baumgarten, a. o. Prof. an d. jur. Fak. d. Univ. Genf,

wurde f. d. S.-S. 1917 d. Bewilligung erteilt, an d. Univ.

Zürich eine zweistünd. Vcrles. über „Jur. Begriffsbildung"
zu halten. — Geh. Reg.- Rat Prof. Dr. Hermann Amandus
Schwarz, der Mathematiker d. Berliner Univ., tritt dem
nächst von s. Lehramt zurück. — D. Doz. f. Schiffs

elektrotechnik, Prof. 0. Krell (Dir. d Siemens-Schuckert-

VVerke), wird mit Beginn d. S.-S. s. Lehrtätigk. an d.

Techn. Hochsch. Berlin unterbrechen. — Die Wieder

aufnahme d. Unterrichts an d. Forstakad. Eberswalde

hat sich in dies. Sem. noch nicht ermögl lassen. — Durch

kgl. Erlaß ist eine Änderung in d. Titulatur d. etatmäß.

Prof. an d. preuß. Techn. Hochschul, verfügt word. Von

jetzt ab führen die genannten Prof. d Titel „o. Prof.".
— Der Algenforscher Dr. Paul E. Kaiser in Traunstein,
Gymnasialprof. a. D., vollendete sein 60. Lebensj. — Z.

Nachf. d. verst. Prof. Dr. A. Brandt a. d. Lehrst, d.

prakt. Theol. in d. kathol.-theol. Fak. d. Univ. Bonn ist

d. Ober- u. Religiousl. Prof. Dr. theol. Albert Lauscher

in Cüln in Aussicht genommen.

Wissenschaftlicheundtechnische

Wochenschau.
Für das Ingenieurkorps der Vereinigten Staaten
wurde kürzlich ein Panzerzug innerhalb von

27 Tagen entworfen und erbaut. Wie die „Mit
teilungen über Gegenstände des Artillerie- und
Geniewesens", 1. Heft 1917 berichten, ist der
Raum für eine Kompagnie bemessen. Für den
Patrouillendienst besteht die Bemannung des
Zuges aus zwölf Mann einschließlich der Bedienung
für die Maschinengewehre und ein Schnellfeuer

geschütz. Der Panzerzug ist eigentlich nur ein
langer Eisenbahnwagen mit vier Achsen, der an
den Längsseiten je acht Öffnungen für die Maschi
nengewehre aufweist. In der oberen Mitte des
Wagens ist ein mit dem Geschützrohr die Wan
dung des Wagens überragendes Feldgeschütz pivot
artig einmontiert, das einen gewöhnlichen Schild
schutz besitzt.
Erforschung des Churchillflusses. Fast drei
hundert Jahre nach seiner Entdeckung hat die
Erforschung des zweitgrößten Flusses, der in die
Hudsonbai mündet, jetzt ihren Abschluß gefunden.
Die 1619 entdeckte Mündung des Churchill wurde
bald von der Hudsons Bay Company als guter
natürlicher Hafen benutzt und später in ein
steinernes Fort umgewandelt. Aber erst in den
achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
setzt die moderne Erforschung ein. Jetzt ist von
F. J. Alcock auch der letzte Teil bis zur Mündung
kartiert worden. Im Flußlaufe wechseln breite
ruhige Laufstrecken mit Engen, in denen der Fluß
zwischen Felswänden in Schnellen und Wasser
fällen dahineilt. Mit Ausnahme des vegetations
losen, sehr breiten und seichten Mündungsgebietes
ist das Land des Churchill mit Wald bedeckt, in
dem zahlreiche kleine und große Pelztiere hausen.
Die Besiedelung des Landes ist spärlich: einige
umherschweifende Indianer im Innern, wenige
Eskimos an der Küste.
Von Beamten des Kgl. Botanischen Gartens
in Berlin wird während der Sommermonate 1917
eine Reihe von Vorträgen über die „Verwendung
nutzbarer Gewächse, besonders der heimischen
Flora" veranstaltet werden.
Ein wichtiger Papyrusfund im Berliner Museum.
In der Papyrussammlung des Berliner Museums
hat Dr. W. Schubart eine Urkunde von unge
wöhnlicher Bedeutung gefunden. Wie er in den
„Amtlichen Berichten" ausführt, handelt es sich
um einen Erlaß des Ägypterkönigs Ptolemaios
Philopa tor aus dem letzten Viertel des 3. Jahr
hunderts. Er deutet ihn dahin, daß alle, die im
Lande, Ägypten für Dionysos Weihen erteilen,
nach Alexandria kommen sollen, dort eine schrift
liche Erklärung niederlegen und die heilige Lehre
versiegelt eingeben sollen.
Ein tätiger Vulkan xn den Vereinigten Staaten.
In dem großartigen Gebirgsland der westlichen
Vereinigten Staaten gibt es zwar noch Reste
nicht ganz erloschener vulkanischer Tätigkeit an
verschiedenen Stellen, aber eigentlich nur einen
Vulkan. Das ist der Lassenberg in Nordkalifor
nien, in der Kette der Sierra Nevada, der eine
Höhe von 3083 m über dem Meeresspiegel er
reicht. Als er 1914 ausbrach, erregte er begreif
liches Aufsehen, wejl er das wahrscheinlich erste

Beispiel unzweifelhafter vulkanischer Tätigkeit in
den Vereinigten Staaten gab. Im vorigen Jahre
erfolgte eine weit kräftigere Wiederholung seiner
Ausbrüche, die das Land in einer beträchtlichen
Ausdehnung verwüsteten, so daß es nur der spär
lichen Besiedlung dieser unfruchtbaren Gegend
zu danken war, daß keine Menschen dabei um
kamen. Bei der letzten Krise geschahen Explo
sionen und Ergüsse von Lavaströmen gleichzeitig.

Jene führten zur Bildung von Aschenkegeln und

Tufflagern, diese zur Entwicklung weiter Lava-
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felder. Es entstand auch ein ganz neuer Krater,
der sich nach und nach bis auf einen Durchmesser
von 300 m erweiterte. Die ausfließende Lava
war so heiß, daß sie weithin leuchtete.
An der Mannheimer Handelshochschule soll
mit Hilfe privater Stiftungen eine „Wühelm-
Wundt-Professur" errichtet werden. Wundt, der
in Neckarsau, einem Vorort von Mannheim, ge
boren wurde, ist Ehrenbürger der Stadt. Die
Professur soll zugleich der Philosophie und Psycho
logie dienen. Ein größeres psychologisches Institut
wird mit der Professur verbunden sein.

Sprechsaal.
Zur zionistischen Kolonisation Palästinas.

In Nr. 6 der Umschau berichtet Jünger von
den zionistischen Kolonien in Palästina und sucht
zu zeigen, daß die dortige Tätigkeit der Zionisten
von unmittelbarem Nutzen für Deutschland sei.
Er schließt seinen Aufsatz mit einem Zitate aus
einem Buche von Prof. Hartmann. Das Urteil
eines so guten Orientkenners wie Martin Hart
mann wird gewiß nicht verfehlt haben, auf die
Leser der Umschau Eindruck zu machen; gerade
darum wird es ihnen von Interesse sein, zu er
fahren, wie sehr Hartmanns Urteil nach einem
kürzlich erschienenen Aufsatz von Jüngers Dar
legungen abweicht. In der „Welt des Islams",
Zeitschrift der deutschen Gesellschaft für Islam
kunde, 1916, 91/93, wendet sich Hartmann gegen
übertriebene Erwartungen in bezug auf die zioni
stische Kolonisation Palästinas, und er verteidigt
die deutschen Juden gegen die Vorwürfe, die Zio
nisten gegen sie wegen ihrer „Stimmungsmache"
gegen die zionistischen Bestrebungen gerichtet
haben. Die Macht, die von den Zionisten ange
rufen werde, sei das völkische Empfinden, das
jüdische „Volk" solle nach dem Wunsche der
Zionisten dort erneut seine Wohnung nehmen, wo
es seine Geburts- und Glanzzeit erlebt habe. Aber
dieses völkische Empfinden sei bei den meisten

Juden mit einem anderen völkischen Empfinden
in Konflikt geraten, denn, so fährt Hartmann mit
Recht fort, „der europäische wie der amerikani
sche Jude gehört dem Lande an, in dem er ge
boren ist, dessen Sprache er spricht, dessen staat
lichem Organismus er eingefügt ist". Trotz der
überaus geschickten Agitation der Zionisten und
des tiefste seelische Stimmung auslösenden Hei
matsgedankens hätten sich die deutschen Juden
am wenigsten heranziehen lassen. Hartmann
zitiert eine zionistische Klage darüber, daß der
Anteil der deutschen Juden an der wohl über
200 Millionen betragenden jüdischen Kapitalinve
stierung in Palästina ein überaus kläglicher sei,
und er zieht aus diesem Eingeständnis eine zwin
gende Schlußfolgerung: der größte Teil dieses
Kapitals stammt von französischen, englischen,
russischen Juden. Wenn das auch während des
Krieges nicht von Einfluß auf die Haltung der
jüdischen Kolonien gewesen sei, so könne es den
deutschen Juden doch nicht gleichgültig sein, daß
in dem Unternehmen, für das sie die Zionisten
gewinnen möchten, so viel Kapital aus Deutsch
land feindlichen Ländern investiert sei, die Be

teiligung der deutschen Juden an dieser Ansied-
lungsbewegung liege nicht im deutschen Interesse.
Das Interesse an der jüdischen Bevölkerung der
Türkei liege vielmehr für Deutschland auf einem
ganz anderen Gebiete, in dem Anteil, den die
Juden im Osmanischen Reiche an der Stärkung
der Türkei haben könnten. Zunächst kämen da
für die spanischen Juden in Betracht. Könnten
die deutschen Juden, wie Hartmann selbst dies
gelegentlich hervorgehoben, als Träger der deut
schen Sprache auf der langen Strecke von Kon
stantinopel bis Bagdad von einigem Nutzen sein,
so dürfe doch ein Moment nicht unbeachtet blei
ben : das Türkische habe die Tendenz, sich zu einer
Weltverkehrssprache zu entwickeln, die für alle
geschäftlichen Verhandlungen auch in den arabi
schen Provinzen die Landessprache bis zu einem
gewissen Grade ausschalte. Letztere Bemerkung
Hartmanns ist auch gegenüber der zionistischen
Propaganda für das Hebräische sehr beachtens
wert. Die Zukunft Syriens, von dem Palästina
nicht abgetrennt werden könne, das legt H. am
Schlüsse dar, liege nicht bei den Juden und werde
nie bei ihnen liegen. Die deutsche Wirtschafts
politik und die deutsche Kulturpolitik hätten nur
das eine Interesse, daß in Syrien alle Teile der
Bevölkerung alle in ihnen liegenden Kräfte zur
Auswirkung bringen, zum Wohl des Staates, dem
sie angehören. Leisten die jüdischen Ansiedler
weiter Gutes, so würden dann sicherlich auch die
wohlhabenden Glaubensgenossen in Deutschland
gern ihre Börse öffnen, um zu helfen, wo es
not tue.

Hochachtungsvoll

Prof. Dr. ERNST SAMTER.

Sehr geehrte Schriftleitung der Umschau

Frankfurt a. M.

Zu den in Nr. n festgelegten Phasen des zu
gründenden Erfindungsinstituts möchte ich mir
erlauben, noch eine vierte, die vielmehr die beste
sein würde, zu erwähnen. Ich würde sie mit
„Anregung" bezeichnen. Es handelt sich also nicht
um die bereits in Verwirklichung umgesetzte Er
findungsidee, sondern um die Anregung einer
solchen.
Gewiß gibt es, besonders im praktischen Leben,
viele, die wohl den brauchbaren Gedanken für
eine Erfindung in sich tragen, vielleicht der Lö
sung eines großen Erfindungsgedankens sehr nahe
kommen, aber es fehlt ihnen an den Kenntnissen
und Fähigkeiten, diesen Gedanken bis zur durch
greifenden Lösung durchzuarbeiten.
Das Erfindungsinstitut müßte diesen Leuten
Gehör schenken, Sich den Gedanken vortragen
lassen und ihn zur weiteren Durcharbeitung an
Fachleute weitergeben.
Es läßt sich nicht leugnen, daß dadurch die
Prüfungsarbeit des Instituts bedeutend gesteigert
und manche kostbare Stunde nutzlos geopfert
würde, aber eine Perle unter tausend tauben
Muscheln verlohnte dieses Plus an Arbeit in rei
chem Maße.

Hochachtungsvoll

Oblt. WALTHER VOGT.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau"

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Selbstgetertigte Entwickler- und Fixierschalen.
Beim Photographien- auf Reisen und insbesondere an der
Front ist man oft nicht in der Lage, die Dunkelkammer-
ausrüstung in der wünschenswerten Vollkommenheit mit
sich zu führen, und man wird dann vor allem die viel
Raum beanspruchenden Entwickler- und Fixierschalen
stark beschränken. Die Gefahren die-er Sparsamkeit sind
aber allen Photographen genugsam bekannt, denn die Ver
wendung derselben Schale für Entwickle r und Fixierbäder
kann — abgesehen von der langweiligen Arbeitsweise beim
Entwickeln mehreier Aufnahmen — zum Verderben des
Plattenmateri.ls durch Hecken, dichroitiseben Schleier usw.
führen. Für Platten von fraglicht r Belichtung wird man
zudem gern frischen und gebrauchten Entwickler in Schalen
bereitstehen, um ihn bei Bedarf sofort zur Hand zu haben.
Man kann sich nun fast kostenlos und ohne große Mühe
die Schalen selbst herstellen, ind. m man einfach passende
Pappschachteln mit Paraf/in ausgießt. Besonders empfehlens
wert sind die Packbüllen der photograpbischen Platten selbst,
weil sie sich im Format gut anpassen und sehr sparsamen
Gebrauch der Bäder ermöglichen. Man schmilzt einfach
in einer Blechbüchse oder ähnlichem einen kleinen Kerzen
stummel und spült mit der etwas überhitzten Schmelze die
ganze Innenfla he der Schale aus. Es empfiehlt sich, den
Überschuß in der Strahlung des Herdfeuers oder einer Kerze
wieder aufzutauen und abfließen zu lassen. Noch einfacher
ist es, die Schale von innen mit der Kerz» b -tropfen zu
lassen und die Tropfen dann durch Erwärmen von außen
her zum Zerlließen zu briugen und in die Fasern eindringen
zu lassen.
Die wasserdichte Schicht ist nicht etwa ein dünnes

Hä itehen, das leicht S-had n nehmen könnte, sondern das
Paraffin durchsetzt als Imprägnierung die ganze Dicke des
Kartons und verleiht diesem gleichzeitig erheblich größere
Festigkeit. Als besonders angenehm empfindet man es daß
Parafjin von Wasser nicht benetzt wird; die Schalen sind
nach Gebrau h sofort trocken, und es entfallen somit die
Gefahren, die beim Verwechseln der Schalen durch haften
bleibende und eintrocknende Lö-ungsreste für die Platten
erwachsen,

'
und endlich ist man überrascht, zu sehen, in

wie glattem Strahl die Bäder beim Zurückgießen in die
Flaschen aus den Schalen heraustlteßen, weil sie von dem
Paraffin gleichsam atigestoßen werden, so daß ein Träufeln
niemals vorkommt. Bei den gebräuchlichen G'asschalen
wird dieses s?lbst durch den angebrachten Ausgußschnabel
nicht verhindert; un-er Verfahren bietet auch hier Abhilfe,
denn man braucht nur den erwärmten Ausguß mit einer
Kerze leicht abzureiben, so daß sich eine dünne Paraffin-
haut darüberlegt.
Es genügt noch der Hinweis, daß in Ermangelung von

Schachteln ein einfacher Bog n Papier eine Schale von
hinreichender Festigkeit abgibt. Bei der Faltung achte
man darauf, daß auch die Ecken des Bogens in die
Höbe des Scbalenrandes zu lienen kommen so daß die
Flüssigkeit keine tielerliegende Ausflußrinne findet.
Das Paraffin besitzt genügend Klebkraft, um die Ecken
in ihrer Faltung festzuhalten. Weniger geübte Hände
mögen sich zum Falten einer Plattenschachtel oder eines
Brettstückchens als Lehre bedienen; diese wird von fünf
Seiten eingep ickt und die Hülle durch einen Faden zu
sammengehalten. — Durch die Imprägnieiuug werden die
Papierschalen durchsichtig und gestatten die Prüfung des
Negativs in der Durch-ichi, während es in dem Bade liegt,
besser als die gegossenenGlasschalen, die durco ihre unebene
Oberfläche Schlieren hervorrufen. Keller.

Kobalt als Nickelersatz. Da zurzeit Nickelsalze nicht
zu haben sind, sei darauf hingewiesen, daß das Kobalt
einen vorzüglichen und vollwertigen Ersatz für Ni kel
bildet Der durch die Verkobaltung, die im übrigen

genau wie die Vernicklung ausgeführt wird, erhaltene
Überzug ist schüa weiß, hart und festhaftend und über
trifft dis Nickel an Silberglanz. Der etwas höhere Preis
für Kobaltsalze durfte angesichts der Tatsache, daß
Nickelsalze nicht erhältlich sind und auch nach Eintritt
normaler Verhältnisse wohl für längere Zeit im Preise
ziemlich hoch stehen werden, der ausgedehnten Ver
wendung der Verkobaltung wohl kaum hinderlich sein.

St.

Der Rübrenhalter. Um eine
Troplröhre am Korkstopfen einer
Flasche zu befestigen, bedient man
sich einer Ringschraube, welche im
Durchmesser wenig größer als der
Durchmesser des Tropfers ist. Un
ser Bild zeigt die Einrichtung.

Fettdichtes Kartonpapier. Für die Herstellung des
fettdichien Kartonp^piers verbindet man die erforderliche
Pergamin- und Kartonmasse, beide im noch unfertigen,
feuchten Zustande durch Gautschen. Auf diese Weise
soll es nach dem Erfind- r Julius Voß gelingen, ein be
friedigendes, auf einer S>-ite feitdichtes Kartonpapier her
zustellen, das allen praktischen Anforderungen genüg!.
Das nach diesem Verfahren erzeugte tettdichte Karton
papier soll nicht die geringste Neigung zeigen, sich auf
zurollen, keine Faltenbildungen aulweisen und eine allen
Ansprüchen genügende Fettdichtigkeit besitzen. Süll das
Papier auch vollkommen wasserdicht gemacht werden, so
wird es in bekannter Weise parafliniert.

Der junge aufstrebende Verlag der Wiking-Bücher
in Leipzig ist redlich bemünt, seinem Wahrzeicnen, un
ter d-m er in Titel und Bild segelt, ebenbürtig zu sein.
Daß der Verlag Gediegenes und wahrhaft Gutes an Lese
stoff in trefflicher Ausstattung uud zu bilhg-tem Preise
leitet, zeigt ein Blick in das Verzeichnis der bisher er
folgten Veröffentlichungen, Namen wie Olga Wohlbrück,
Paul Lindau, Rudolf Presber und Boy-Ed sind längst
Gemeingut d-s heimischen Lcepublikums geworden. Je
der folgende Band bringt die Gabe eines anerkannten
Meisters des Romans. So lassen sich diese Bücher mit
gutem Gewissen als gediegener Lesestolf emptehleu. Be
trachtet man bei einem Umfang von ungefähr 3O0 Seiten
trelflichen Inhalts den Preis jedes in Leinen gebundenen
Band s mit einer Reichsmark, dum staunt man, auf wel
cher Höhe die LeistungsfähigKeit sich dieses mustergültige
Unternehmen trotz Krieg und Arbeiterschwernis gehal
ten hat.
Ein höchst eigenartiges Buch ist „Dt-r Hammer Thors'',
Weitbrandgeschichten von Walter Schulte vom Brühl, mit
altnordischem Buchschmuck, in elegantem Kanonumscblag
2 M , in Leinen 3 M„ — das der in den ver-chiedeusten
Formen neuerdings stark einsetzenden germanischen Be
wegung entgegenkommt. Es sind pack nde Erzählungen
von meist bailaden artigen Stoffen Freundlich oft auch
unh-imlich und dann fast an die berühmten Gespenster
geschichten Poes erinnern 1, geistert in mod>Tiie Kriegs
erzählungen altgermanischer Götteraberglaube hinein. Das
oft fieberhaft spannende, dichterisch wertvolle Buch dürlte
auch bei unseren Feldgrauen in den Schützengräben leb
haften Anklang find n.
Wir bitten um Beachtung der Anzeige des Verlages in
der beutigen Nummer.

Die nächsten Nummern bringen u. a. tolirende
Beiträge: »Emil von B-hring« von Prof- Ruppel —
»Der Gasdruck beim Schuß aus Feuerwaffen«. — »Besei
tigung unserer Nahrungsscnwierigkeiten« von Fürst zu
Vsenburg. — »Das Cumberland-Verfahren« von Aug.
Zoller. — »Natürlicher und synthetischer Kampfer*. —

»Lichttechnik und Perpetuum mobile« von N.A Halbertsma.

Verlag von H. Bechhold Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich fflr den
redaktionellen Teil: E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
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Emil von Behring.

Ein Nachruf.

Von Prof. W. G. RUPPEL.

Am
31. März d. J. verschied in Marburg a. d.
Lahn Emil von Behring. Sein Ableben

rief nicht nur in den Kreisen seiner Fachgenossen,
sondern in den weitesten Schichten des deutschen
Volkes die tiefste Trauer hervor, und lebten wir
nicht in einer Zeit, in welcher blinder Haß und
die Erbitterung eines unseligen Krieges das Urteil
der Nationen trübt und ihre Gefühle für wahr
hafte Menschlichkeit verstummen ließ, so würde
die ganze Menschheit durch die Trauerkunde von
dem Ableben Behrings aufs tiefste erschüttert
worden sein.
Die Überführung seiner sterblichen Hülle nach
der Ruhestätte, die er sich selbst auf freier Höbe,
umrauscht von den Bäumen des deutschen Wal
des, geschaffen, erweckte den Eindruck der
frommen Wallfahrt eines großen Volkes.
So werden Fürsten zu Grabe geleitet, die von
der Liebe, der Verehrung, der Dankbarkeit ihres
Volkes getragen werden. — Und ein Fürst war
es, dessen Erdenwallen hier endete, nicht ein
Herrscher über Länder und Völker, wohl aber ein
Herrscher im Geistesleben der Menschheit und in
der Wissenschaft, der es verstanden hatte, die
Früchte seines Geisteslebens zum Eigentum zu
machen der ganzen leidenden Menschheit.
Ein Wohltäter der ganzen Menschheit — so
wird Emil von Behring gewürdigt werden von
allen Nationen. Wir Deutsche aber haben ein
besonderes Anrecht auf ihn und die Segnungen
seines Geistes,

„denn er war unser, mag das stolze Wort den
lauten Schmerz gewaltig übertönen I"

Wenn wir nach den Gründen forschen, aus denen
Behring,'' der schlichte Militärarzt, in Beziehung
zur Wissenschaft trat, so mögen wir uns eines
Ausspruches erinnern, mit dem er die Frage eines
Freundes beantwortete, warum er denn so eifrig
arbeite: „Ich will," sagte er, „heraus aus den engen,
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kleinlichen Verhältnissen des militärischen Sani
tätsdienstes, ich will mehr leisten als andere, ich
will vorwärts, vorwärts . . ."
Das war in Posen, wo der junge Militärarzt
sich privaten Studien über die Wirkung des
Jodoforms auf die Wundeiterung widmete. Er
beobachtete bei diesen Studien, daß dem Jodo
form an und für sich überhaupt keine Beeinflus
sung der eitererregenden Kokken zukäme, son
dern daß dasselbe unter dem Einfluß von Pro
dukten, die Behring als Stoffwechselprodukte der
Eiterkokken auffaßte, unter Abspaltung von Jod
zerlegt würde. Erst das Jod veranlasse die Ver
nichtung der Kokken, während die Stoffwechsel
produkte dieser Bakterien bei der Zerlegung des

Jodoforms ihre giftigen Eigenschaften für den
infizierten Organismus einbüßten.
Diese ersten wissenschaftlichen Tastversuche
sind für das Denken Behrings und für seine
weiteren Forschungen von grundlegender Bedeu
tung geworden.
Zunächst wiesen ihn die am Jodoform ge

machten Beobachtungen auf das Studium des

Einflusses anderer chemischer Substanzen auf
Bakterien hin. Die sich hieraus ergebenden Ar
beiten, die in der klassischen Abhandlung: Des
infektion, Desinfektionsmittel und Desinfektions
methoden niedergelegt sind, wurden bei Gelegenheit
eines militärischen Kommandos im pharmakolo
gischen Institut der Universität Bonn ausgeführt,
das damals unter der Leitung des berühmten
Pharmakologen Binz stand.
Diese Arbeiten zeugen von der erstaunlichen

Zähigkeit, welche Behring bei der Durchführung

experimenteller Arbeiten an den Tag zu legen
vermochte. Er suchte nach chemischen Sub
stanzen, die die Bakterienzellen in einem infi

zierten Organismus zu vernichten vermögen,
ohne die Zellen des erkrankten Organismus
gleichzeitig ungünstig zu beeinflussen, also kurz

ausgedrückt nach Mitteln der inneren Destnfek
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Hon. Wiewohl Behring nun nicht weniger als
hundert chemische Substanzen in dieser Richtung
prüfte, wozu ein Aufwand von mehr als tausend
Tierexperimenten erforderlich war, so muß das
Ergebnis dieser Studien doch als ein sehr dürftiges
bezeichnet werden. Als einziges positives Resultat
konnte Behring feststellen, daß man mit lebenden
Milzbrandbazillen subkutan infizierte Meerschwein
chen bisweilen am Leben erhalten kann, wenn
man diesen Tieren am Orte der Infektion, aber
nicht später als höchstens zwei Stunden nach
der Einverleibung der Bazillen, Einspritzungen
eines Gemisches von Sublimat und Natrium
chloroborosum verabfolgt. Ein gleiches Resultat
lieferte das Jodtrichlorid, ein intensives Desin
fektionsmittel bei mit lebenden Diphtheriebazillen
infizierten Versuchstieren.
Im allgemeinen aber endeten alle diese mühe
vollen Versuche für Behring mit einer großen
Enttäuschung.
„Remedium pejus malum". Das war das
Resümee der damaligen Arbeit und die Klage
über ihren Mißerfolg. Die anscheinend ergebnis
losen Studien aber hatten für Behring doch den
Erfolg, ihm den Begriff eines idealen Heilmittels
der Infektionskrankheiten, das eben nur den
Krankheitserreger, nicht aber den befallenen Or
ganismus trifft, den Begriff der Zauberkugel
E h r 1i c h s , den letzterer später als den Gegensatz
zwischen parasitotroper und organotroper Wirkung
so scharf präzisierte, mit einem Worte den Be
griff der Spezifität so recht zum innigen Bewußt
sein zu bringen.
Die Folge der Ergebnislosigkeit seiner chemo
therapeutischen Studien war zunächst die, daß
Behring die bakterienfeindlichen Kräfte im Or
ganismus selbst suchte und schon damals eine
besondere Beschaffenheit der Körpersäfte mit
der Widerstandsfähigkeit in einen ursächlichen
Zusammenhang brachte, welchen einzelne Tier
arten gegenüber der Infektion mit bestimmten
Mikroorganismen aufweisen.
Diesem Gedankengange folgend hatte Behring
gefunden, daß das Blutserum weißer Ratten, die
eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen
Milzbrand besitzen, Milzbrandbazillen im Reagenz
glas abzutöten vermag, während das Blut von
Tieren, welche für Milzbrand empfänglich sind,
diese Eigenschaft nicht besitzt. Diese Beobachtung
wurde später von Hans Buchner zur Grund
lage seiner Studien über die antibakteriellen und
bakteriziden Eigenschaften des Blutes von nor
malen Menschen und Tieren gewählt und führten
zur Entdeckung der Alexine und damit zur Er
klärung der angeborenen Widerstandsfähigkeit
vieler Individuen gegen bestimmte Infektions
krankheiten, also zur Erklärung der sogenannten
natürlichen Immunität oder Resistenz.
Kurze Zeit darauf machte Behring in Gemein
schaft mit Nissen die analoge Feststellung, daß
das Blutserum von Meerschweinchen, die einer
Infektion mit dem Vibrio Metschnikoff sehr leicht
erlagen, ohne jeden Einfluß auf die Vibrionen im
Reagenzglas ist, während Choleravibrionen, denen
gegenüber das Meerschwein eine gewisse Resistenz
besitzt und die bei dieser Tierart zum mindesten
niemals eine Blutvergiftung hervorrufen, von dem

Meerschweinchenblut im Reagenzglas abgetötet
werden. Die für die späteren Arbeiten Behrings
wichtigste Entdeckung aber war die, daß man
dem Blutserum von Meerschweinchen künstlich die
Fähigkeit der Ablötung der Vibrionen dadurch ver
leihen kann, daß man sie systematisch gegen den
Vibrio Metschnikoff immunisiert.
Behring hat damals aus seinen grundlegenden
Versuchen nicht alle möglichen Schlußfolgerungen
gezogen. Namentlich hat er es unterlassen, mit
Hilfe des Blutserums der vorbehandelten Tiere
die Immunität auf normale Tiere zu übertragen.
Die glückliche Ausführung dieses Experimentes
blieb deshalb R. Pfeiffer vorbehalten, der hier
durch Entdecker der „bakterioly tischen Immu
nität" wurde. Behring dagegen begnügte sich
damit, seine Entdeckung auch auf andere Infek
tionskrankheiten anzuwenden, mußte aber hierbei
die Erfahrung machen, daß er kein Gesetz von
allgemeiner Gültigkeit gefunden hatte. So konnte
er im Blutserum von Hühnern keine keimtötenden
•Stoffe nachweisen, wiewohl diese Tiere eine her
vorragende Resistenz gegen Milzbrandbazillen
besitzen, ebenso negativ fielen seine Versuche bei
Kaninchen aus, die er künstlich gegen Pneumo
kokken' immunisiert hatte.
In der Zwischenzeit war Behring nach Berlin
übergesiedelt und hatte dort Aufnahme in das
Institut für Hygiene gefunden, das damals unter
der Leitung des größten Bakteriologen aller Zeiten,
Robert Koch, stand.
Sein Eintritt fiel in die Blütezeit dieses In
stituts, aus dem bald darauf die eigentliche klas
sische -Arbeitsstätte des großen Meisters, das
Institut für Infektionskrankheiten, hervorgehen
sollte. Behring fand dort Männer, wie Loeffler,

Gaffky, Pfeiffer, Gärtner, Fischer u. a. m., er er
warb sich Mitarbeiter, wie Paul Ehrlich, Wernicke,
Boer, Kossei, Wassermann, den rastlos strebsamen
Japaner Kitasato, den unvergeßlichen AngeloKnorr,
Frederick Ransom und W. v. Lingelsheim.
Der innige Anschluß an diesen Kreis bereits
erprobter Forscher und aufstrebender jüngerer
Elemente, die im ständigen gegenseitigen Aus
tausch ihrer Kenntnisse und Beobachtungen,
unter der geistigen Führung des großen Meisters
Robert Koch damals von Entdeckung zu Ent
deckung eilten, verfehlte nicht, auf Behring den
nachhaltigsten Einfluß auszuüben. Er vertiefte
seine Kenntnisse, er erwarb sich den festen Glau
ben an die Untrüglichkeit des Experimentes und
die Schärfe der Kritik, um alle Beobachtungen
richtig einschätzen und beurteilen zu können.
Nach den in Gemeinschaft mit Nissen aus
geführten Untersuchungen über den bakteriziden
Einfluß des Blutserums a priori resistenter und
immunisierter Tiere auf bestimmte Bakterienarten,
lag es für Behring nahe, diese Studien auch auf
die Diphtheriebazillen auszudehnen, denn er war
damals bereits mit historischen Arbeiten über die
Diphtherie beschäftigt, die später in seinem be
rühmten Werke: ,,Die Geschichte der Diphtherie
mit besonderer Berücksichtigung der Immunitäts
lehre" (Leipzig 1895) niedergelegt wurden. Diese
Versuche aber schlugen fehl. Das Blutserum
der mit lebenden Diphtheriebazillen immunisierten
Tiere beeinflußte die Diphtheriebazillen im Rea-
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genzglase in keiner Weise, dagegen vermochte
dieses Serum andere Tiere, denen es subkutan
einverleibt worden war, gegen eine nachträgliche
Infektion mit an sich tödlichen Dosen lebender
Diphtheriebazillen zu schätzen.
Für diese Beobachtung fand Behring sehr bald
eine Erklärung durch das Studium des klinischen
Verlaufs der Diphtherieerkrankung beim Men
schen. Bei der Diphtherie findet keine Aus
breitung der Bazillen im befallenen Organismus
statt. Die schweren allgemeinen Krankheitser
scheinungen, die das klinische Bild der Diphtherie
ausmachen, müssen als die Folgen einer Intoxi
kation mit einem giftigen Stoffwechselprodukte
der Diphtheriebazillen aufgefaßt werden.
Diese Anschauung Behrings wurde zunächst
durch die Beobachtung gestützt, daß sich in der
Brust- und Bauchhöhle von Versuchstieren, die
mit lebenden Diphtheriebazillen infiziert und der
Infektion erlegen waren, reichliche Mengen keim
freier Exsudate vorfinden, welche für gesunde
Meerschweinchen eine hervorragende Giftigkeit
besitzen. Sie fand fernerhin ihre vollkommene
Bestätigung durch die Entdeckung des Diphtherie-
toxins in den keimfreien Filtraten von Diphtherie-
Bouillon Kulturen, die gleichzeitig und unabhängig
voneinander durch Loeffler und durch Roux und
Yersin im Pasteur- Institut in Paris gemacht wurde.
Behring machte sich sofort diese neue Ent
deckung zunutze. In Gemeinschaft mit seinen
Mitarbeitern Kitasato und Wernicke stu
dierte er die Eigenschaften des Diphtheriegiftes
und benutzte es zur Immunisierung von Versuchs
tieren. Nach vielen vergeblichen Versuchen ge
lang es schließlich, Tiere derartig an das Diph
theriegift zu gewöhnen, daß man ihnen das
Vielfache der tödlichen Dosis dieses Toxins einver
leiben konnte, ohne daß sie die geringsten An
zeichen von Erkrankung zeigten. Die auf diesem
Wege giftfest gemachten Tiere erwiesen sich auch
resistent gegen die Infektion mit lebenden Diph
theriebazillen. Das wichtigste Ergebnis dieser
Versuche aber bestand darin, daß man die Immu
nität der „gi/tfesten" Tiere auf andere nicht vor-
behindelte Tiere übertragen konnte. Die mit dem
Blutserum von immunisierten Tieren behandelten
Meerschweinchen vertrugen Einspritzungen von
sehr erheblichen Dosen des Diphtherietoxins und
von lebenden Diphtheriebazillen ohne zu erkranken.
Gleichzeitig mit diesen Untersuchungen über
Diphtheriebazillen und Diphtherietoxin vertiefte
sich Behring in eingehende Studien über den
Wundstarrkrampf oder Tetanus.
Der Japaner Kitasato hatte Mittel und Wege
gefunden, den von Nicolaier und fast gleichzeitig
von Rosenbach im Jahre 1885 entdeckten Erreger
des Wundstarrkrampfes, den Tetanusbazillus, zu
kultivieren. Auch hatte er entdeckt, daß keim
freie Filtrate von älteren Bouillonkulturen der
Tetanusbazillen einen eminent wirksamen Giftstoff
für alle Versuchstiere enthielten, ein lösliches
Toxin, das noch dazu seine strenge Spezifität
und seine Abstammung von den Tetanusbazillen
dadurch dokumentierte, daß es bei den Versuchs
tieren den gesamten charakteristischen Sym
ptomenkomplex des Wundstarrkrampfes auszu
lösen vermochte.

In gemeinsamen Untersuchungen konnten nun
Behring undKitasato den Nachweis erbringen,
das man auch mit dem Tetanustoxin Versuchs
tiere zu immunisieren vermochte und daß das
Blutserum auch dieser giftfesten Tiere, auf un-
vorbehandelte Tiere übertragen, Giftimmunität
und Schutz gegen Infektion mit lebenden Tetanus
bazillen verleihen konnte.
Aus allen diesen Beobachtungen zog Behring
folgende Schlußfolgerungen: Bei einer Reihe von
Infektionskrankheiten wird das allgemeine Krank-
heitsbild nicht dadurch hervorgerufen, daß die
Infektionserreger den befallenen Organismus
schrankenlos überschwemmen, sondern vielmehr
dadurch, daß die Bazillen sich nur an der Ein
gangspforte zum Organismus, also bei der Diph
therie im Nasen- und Rachenraum, beim Tetanus in
der. infizierten Wunde, entwickeln und von hier
aus lösliche Toxine in den Organismus entsenden
und hierdurch die Vergiftung des Gesamtorga
nismus veranlassen. Die bei der Infektion auf
tretenden Toxine finden sich in gleicher Weise in
den künstlichen Kulturen der betreffenden Erreger
vor und können durch Filtration von den leben
den Bazillen getrennt werden. Mit Hilfe dieser
künstlich hergestellten Toxine gelingt es bei
Versuchstieren, Immunität zu erzeugen, und zwar
Widerstandsfähigkeit nicht nur gegen das Toxin
selbst, sondern auch gegen die Infektion mit dem
entsprechenden lebenden Erreger. Durch den
Akt der Immunisierung wird im Organismus ein
Stoff erzeugt, der sich hauptsächlich im Blut
resp. im Blutserum der gegen das Toxin gefestig
ten Tiere vorfindet und der imstande ist, das
zu seiner Erzeugung benutzte Toxin zu entgiften,
zu neutralisieren. Im Gegensatz zum Toxin muß
dieser Stoff ab Antitoxin bezeichnet" werden.
Mit Hilfe des Antitoxins resp. des antitoxischen
Blutserums kann man normalen Individuen eine
, .passive Immunität" gegen die Intoxikation und.
gegen eine Infektion verleihen und man kann bei
bereits vergifteten oder infizierten Individuen das
Weiterschreiten der Intoxikation oder der In
fektion aufhalten oder, anders ausgedrückt, man
kann nur mit Hilfe des antitoxischen Blutserums
erkrankte Individuen heilen.
Mit diesen Schlußfolgerungen waren die Grund

lagen für die Serumtherapie der Diphtherie und
des Tetanus gegeben, deren spätere Einführung
in die medizinische Praxis ihrem Begründer un
sterblichen Ruhm eintragen sollte.
Bei dem weiteren Ausbau seiner bahnbrechen
den Entdeckung ging nun Behring seine eigenen
Wege.
Seinem selbständigen und stets zielbewußten
Wesen entsprechend, aber sicherlich nur von der
Absicht geleitet, seine großzügigen Pläne mög
lichst schnell zu verwirklichen, verließ er das
Institut für Infektionskrankheiten, wiewohl ihm,
wie er im späteren Leben oft versichert hat; die
Trennung von seiner bisherigen Arbeitsstätte und
namentlich von Robert Koch, nicht leicht wurde.
Er begründete sich' eine Arbeitsstätte in Steglitz
bei Berlin, um hier den weiteren Ausbau seiner
Entdeckung durchzuführen.
Zunächst an kleineren ■Versuchstieren, wie
Hunden, Schafen uud Ziegen, später auch an
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Pferden und Rindern wurden hier die ersten
Heilsera hergestellt, welche den Ärzten zur klini
schen Prüfung zugestellt wurden.
Schon die ersten klinischen Versuche, die
namentlich von Kossei u. a. angestellt wurden,
bestätigten die gehegten Erwartungen in vollem
Umfange, aber bis zur allgemeinen Einführung
der Serumtherapie in die ärztliche Praxis, bis
sich die Anschauungen Behrings zum Allgemein
gut der gesamten medizinischen Welt durchge
rungen hatten, da mußte noch manch harter
Kampf ausgefochten werden.
Fielen doch die Entdeckungen Behrings in jene
Zeiten, da die Zellenlehre Virchows gerade ihren
Sieg über veraltete humorale Anschauungen davon
getragen hatte. Da mußte manchem die neue
Lehre Behrings, die den Körpersäften eine so
hervorragende Rolle im Kampfe gegen die Infek
tion zuschrieb, als ein bedauerlicher Rückschritt
erscheinen, und die Zahl der Zweifler war um
so größer, weil die von Elias Metschnikoff auf
gestellte Lehre von der Phagozytose, die als allei
nige Abwehrmaßnahme des Organismus gegen
über einer Infektion die Bildung besonderer Zellen,
nämlich der Freßzellen oder Phagozyten annahm,
sich bereits viele Anhänger erworben hatte.
Es sei hier nur angedeutet, daß in diesem
Widerstreit der Meinungen erst später durch die
geistvolle Seitenkettentheorie Paul Ehrlichs
ein versöhnender Ausgleich zustande kam.
Damals aber waren es weniger theoretische Er
wägungen, als vielmehr praktische, am Kranken
bette gezeitigte Erfolge, die der Serumtherapie
der Diphtherie von Jahr zu Jahr eine größere
Zahl von Anhängern zuführte, und so kam es,
daß Behring schon im Jahre 1895 auf der Ver
sammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu
Lübeck an der Hand eines riesigen Zahlenmate
rials über die Erfolge seines neuen Heilmittels
berichten und alle Einwände der Gegner mit
schlagenden Beweismitteln widerlegen konnte.
Aus Behrings glänzendem Vortrage sei an dieser
Stelle-nur daran erinnert, daß er die Zahl der durch
die Einführung der Serumbchandlung der Diphtherie
im Jahre 1895 in Deutschland ersparten Menschen
leben auf 20 000 berechnen und es als wahrschein
lich hinstellen konnte, daß bei richtiger und
angemessener Anwendung des Heilserums die
Sterblichkeit an Diphtherie auf 5% sinken und
dadurch 45 000 Menschenleben pro Jahr in Deutsch
land allein vor dem sicheren Tode gerettet würden.
Diese von Behring bereits zu Beginn der Serum
periode gehegten Hoffnungen haben sich seitdem
vollauf bestätigt. Über den praktischen Wert
eines Heilmittels kann naturgemäß erst eine jahre
lang geführte Statistik ein wirklich klares Bild
ergeben. Zahlreiche Kliniker und Ärzte, viele
staatliche Behörden des In- und Auslandes, nament
lich das Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin,
haben sich der mühevollen Aufgabe unterzogen,
die Ergebnisse der Serumtherapie der Diphtherie
in vergleichender Weise zusammenzutragen. Diese
Statistiken legen für den Wert des Diphtherie
serums als spezifisches Heil- und Schutzmittel
ein glänzendes Zeugnis ab.
So entnehmen wir beispielsweise einer großen,
von Siegert veröffentlichten Statistik, welche

nicht weniger als 42000 Diphtheriefälle anfaßt
und über nicht weniger als 37000 Fälle von Kehl
kopfschnitt belichtet, daß von 17673^ Fällen in
der Periode vor Einführung der Serumtherapie
nicht weniger als 10701 = 60,55% starben, wäh
rend von 13524 mit Serum behandelten Patienten
nur 4828, also 35,70% mit dem Tod endeten.
Sämtliche operierte und nicht operierte Diphtherie
fälle in den Jahren 1890 bis 1893, die in Kliniken
behandelt wurden, wiesen eine Sterblichkeit von

37.4 % auf, während in den Jahren 1894 bis 1898
während der Serumperiode nur 16,4% starben.
Aus weiteren statistischen Angaben Siegerts er
gibt sich, daß auch die Zahl der Operationen
an sich in der Serumzeit ganz erheblich abge
nommen hat.
Gestützt auf diese Ergebnisse konnte Siegert
seine Abhandlung mit den Worten schließen,
welche heute wohl von allen Klinikern und Ärzten
rückhaltlos anerkannt werden: „Geradezu der
Fahrlässigkeit und der bewußten Schädigung des
ihm anvertrauten Kranken macht sich der Arzt
schuldig, der angesichts solcher Tatsachen die
Anwendung des Serums bei Diphtherie unterläßt."
Auch das Tetanusserum wurde bald nach seiner
Entdeckung in die medizinische Praxis eingeführt,
und zwar waren es zunächst hauptsächlich die
Veterinärärzte, welche dasselbe als Heilmittel
gegen den Wundstarrkrampf der Pferde verwen
deten. Die Resultate waren in allen den Fällen gün
stige, in denen die Therapie frühzeitig genug ein
setzte; die Anwendung des Serums aber versagte
so gut wie vollkommen überall da, wo die Krank
heit zu spät erkannt, bereits zu weit vorgeschritten
war.
Für den Wundstarrkrampf des Menschen liegen
die Verhältnisse ganz ähnlich: Auch hier wird auf
einen Erfolg im allgemeinen nur dann zu rechnen
sein, wenn der serumtherapeutische Eingriff früh
zeitig genug erfolgt, freilich hat man auch viele
Fälle beobachtet, und zwar sind dies namentlich
jene Fälle mit äußerst kurzer Inkubation, die
von Anbeginn so heftige Symptome aufweisen
und so rapide verlaufen, daß selbst eine früh
zeitig einsetzende und energisch durchgeführte
Serumtherapie machtlos ist.
Behring hat in einer eingehenden, in Gemein
schaft mit Ksori durchgeführten experimentellen
Untersuchung die Grenzen der Heilungsmöglich
keit des Wundstarrkrampfes bei Tieren festge
stellt, indem er zeigte, daß die Menge an Tetanus-
Antitoxin, welche dazu nötig ist, um ein selbst
nur mit der einfachen tödlichen Minimaldosis von
Tetanustoxin vergiftetes Tier zu heilen, mit der
Zeit, welche zwischen der Vergiftung und der
Seruminjektion verstreicht, ganz erheblich steigt,
aber immerhin ist das Tier noch ziemlich lange
nach Ausbruch der tetanischen Erscheinungen zu
retten. Stellt aber die in den Körper gedrungene
Giftmenge ein Mehrfaches der tödlichen Minimal
dosis dar, also z. B. die hundertfache tödliche
Dosis, so ist schon eine Viertelstunde nach der
Gifteinspritzung nicht mehr bloß das hundert
fache der Antitoxinmenge nötig, um das Leben
des Tieres zu retten, sondern schon das zehntau
sendfache. Wartet man dagegen länger mit der
Antitoxinbehandlung, so ist selbst vor dem Aus-
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bruch der tetanischen Erscheinungen eine Rettung
des Tieres nicht mehr möglich.
Berücksichtigt man diese experimentellen Er
gebnisse, so wird man es nicht erstaunlich linden,
daß die mit dem Tetanusserum als Heilmittel
erzielten Erfolge keine allgemein günstigen sein
können und man wird es verständlich finden,
daß die Beurteilung der Serumerfolge von begei
sterten Schilderungen bis zur absoluten Negation
seines Heilvvertes schwankt.
Namentlich ungünstig waren die Resultate, so
lange man das Serum in verhältnismäßig kleinen
Mengen anwandte und ausschließlich unter die
Haut spritzte. Die Erfolge besserten sich sodann,
als man daneben auch in eine Vene spritzte und
sehr erheblich größere Serummengen injizierte;
eine ganz erhebliche Steigerung der Heilerfolge
aber ist der Einspritzung in den Rückenmarks
kanal zu verdanken.
Während der Wert des Tetanusserums als Heil
mittel immer noch eine viel umstrittene Frage
bildet, ist seine unbedingte Zuverlässigkeit als
Schutzmittel über jeden Zweifel sichergestellt.
Schon im Jahre 1890 haben Behring und
Kitasato den Vorschlag gemacht, das Tetanus
antitoxin als prophylaktisches Mittel anzuwen
den. Vor allem sollten hierbei Verwundungen
Berücksichtigung finden, welche durch Quetschun
gen entstanden waren, oder welche mit Erde,
Stallmist oder anderem Material, wodurch erfah
rungsgemäß leicht eine Tetanusinfektion verur
sacht wird, verunreinigt waren.
Auch andere Forscher, wie Roux und Vaillard,
Nocard, Calmette, Suter, Pochhammer und Kocher
haben energisch auf die Anwendung des Tetanus
serums zum Schutze von Menschen und Tieren
hingewiesen.
Zur allgemeinen Anerkennung seines Wertes
als ein unbedingt zuverlässiges Schutzmittel sollte
das Tetanusserum erst in diesem großen Kriege
gelangen.
Als zu Beginn des Krieges noch nicht ge
nügende Mengen von Tetanusserum zur Ver
fügung standen und die vorhandenen Mengen
noch nicht in richtiger Weise verteilt waren, da
waren Tetanusfälle unter unseren Verwundeten
keine Seltenheit. Seitdem man aber dazu über
gegangen ist, systematisch jeden Verwundeten
möglichst bald nach dem Eintritt der Verwundung
mit Antitoxin zu behandeln und die Einsprit
zungen bei allen komplizierten und schwer hei
lenden Wunden, namentlich aber auch vor allen
schweren Operationen zu wiederholen, ist der
Tetanus aus den Feldlazaretten und Kliniken so
gut wie vollkommen verschwunden.
Tausende von Menschenleben sind durch diese
energischen Maßnahmen gerettet worden. Es
muß einem wie das Walten einer ausgleichenden
Gerechtigkeit anmuten, daß der geniale Schöpfer
der Serumtherapie diesen Triumph seines Lebens
werkes noch miterleben durfte.
Fahren wir nun in unserer historischen Be
trachtung fort, so Ist zunächst zu berichten, daß
das kleine Laboratorium in Steglitz den gestei
gerten Anforderungen der Serumherstellung sehr
bald nicht mehr gewachsen war. Auf den Rat
des Ministerialdirektors Althoff trat deshalb

Behring mit den Farbwerken vorm. Meister
Lucius & Brüning zu Höchst a. M. in Ver
bindung, welche damals bereits das Kochsche
Tuberkulin in größerem Maßstabe herstellten.
Es ist dem Entgegenkommen des weitschauen
den Dr. Lucius und der wohlwollenden Initia
tive von Prof. La üben he im er zu verdanken;
daß die Herstellung des Diphtherieserums schon
nach kurzer Zeit in der bakteriologischen Abtei
lung der Farbwerke in großem Umfange vorge
nommen werden konnte. »

Für die Aufnahme der Fabrikation waren
allerdings eine ganze Reihe von Vorarbeiten tech
nischer Natur erforderlich, an deren Durchfüh-r
rung sich außer Behring selbst auch Paul.
Ehrlich her vorragend beteiligte.
Durch die hauptsächlich in Höchst ausge».
führten Arbeiten gelang es, unter Zugrundelegung.
fester Maßeinheiten für das Toxin und für das
Antitoxin, eine exakte Methode zur zahlenmäßigen
Bewertung der Heilsera auszuarbeiten, so daß es-
ermöglicht wurde, eine kontinuierliche staatliche.
Prüfung der Sera einzuführen.
Mittlerweile war den Verdiensten Behrings auch
die äußere Anerkennung zuteil geworden. Imr
Jahre 1894 wurde er zum ordentlichen Professor,
für Hygiene in Halle ernannt und kurze Zeit,

darauf in gleicher Eigenschaft nach Mar-,
bürg a. d. Lahn berufen. -»

Trotzdem Behring damals schon auf der Höhe
seines Ruhmes stand, so trug er sich dennoch
mit neuen und weittragenden Plänen.
Was er für die Bekämpfung der Diphtherie
und des Tetanus erreicht hatte, das wollte er nun
nutzbar machen auch für die Ausrottung der
schlimmsten Geißel des Menschengeschlechts, für;

'die Bekämpfung der Tuberkulose. 1

Die Liberalität der Höchster Farbwerke ge-r
stattete es Behring, der Verwirklichung dieses

Problems alsbald in einem eigens für diesen Zweck
errichteten und mit allen modernen Hilfsmitteln
ausgestatteten Privatinstitut näher zu treten.
Für den Kenner der secretorischen Bakterien-.
toxine und für den Entdecker der spezifischen-.
Antitoxine lag es naturgemäß nahe, die Bekämp
fung der Tuberkulose zunächst in analoger Weise
anzustreben, wie er bei der Diphtherie und beim.
Wundstarrkrampf in so erfolgreicher Weise vor-\
gegangen war. Behring suchte deshalb zunächst;.
in den keimfreien Filtraten von Tuberkelbazillen,
nach secretorischen Toxinen, d. h. nach solchen
Stoffen, welche, analog dem Diphtherie- und
dem Tetanustoxin, mit spezifischer Giftigkeit für.
normale, d. h. nicht tuberkulöse Tiere ausgestattet-,
sind. Da diese Versuche erfolglos blieben-, wurde«
die Leibessubstanz der Tuberkelbazillen in- der)-,
gleichen Richtung eingehend untersucht. Aus
abgetöteten Tuberkelbazillen wurden eine Anzahl
von chemisch wohl charakterisierten Substanzen/
wie Neutralfette, Wachsarten, NucleoproteideJ.
Nucleine und Nucleinsäuren isoliert und auf ihre-
biologische Wirksamkeit im Tierexperiment unter-1,
sucht. Hierbei zeigte es sich, daß, während ein
zelne Substanzgruppen, wie z. B. die Fette und:.
Wachsarten, in biologischer Beziehung als indif^
ferent anzusprechen waren, andere Gruppen, und;

zwar namentlich diejenigen, die als Eiweißderivate,'-
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aufzufassen sind, eine immerhin ausgesprochene
Giftwirkung auf normale Tiere besaßen. Als
spezifisch aber durfte diese Toxizität nicht auf
gefaßt werden, denn es wurde gefunden, daß im
chemischen Sinne analog konstituierte Stoffe an
derer Fundorte, wie beispielsweise das Nuclein
der Hefezellen oder die Nucleinsäure der Thymus
drüsen dieselbe Giftwiikung auf normale Tiere
auszuüben vermochten.
Diese unspezitische Giftigkeit, die sicherlich
nur als* die Wirkung artfremder Stoffe auf den
tierischen Organismus gedeutet werden darf, war
verhältnismäßig geringfügig. Sehr erheblich aber
war die Giftigkeit der aus den Tuberkelbazillen
isolierten Nucleoproteide, Nucleine und Nuclein-
säuren für tuberkulöse Tiere. Hierdurch war er
wiesen, daß allen diesen Substanzen die Eigen
schaft des Kocbschen Tuberkulins anhaften,
welches ebenfalls für normale Tiete so gut wie
indifferent ist, während es füi tuberkulös erkrankte
Individuen resp. für tuberkulös veränderte Zellen
eine hervorragende Giftigkeit besitzt.
Die Versuche, mit Hilfe des Tuberkulins und
anderer Derivate der Tuberkelbazillen wirksame
Immunsera herzustellen, ergaben keine befriedi
genden Resultate und so sah sich Behring ge
nötigt, seinen Plan, die Tuberkulose mit Hilfe
eines antitoxischen Serums zu bekämpfen, auf
zugeben und sich anderen Problemen zuzuwenden.
Bei der Virulenzpfüfung von Tuberkelbazillen
verschiedenen Ursprunges hatte Behring festge
stellt, daß unter den von tuberkulösen Erkran
kungen des Menschen stammenden, von ihm als
..anthropogene" Tuberkelbazillen bezeichneten
Kulturen einzelne Stämme vorkommen, welche
:bei Rindern keine zum Tode führende Tuber
kulose zu erzeugen vermögen, während viele
vom Rinde stammende sog. ,,taurogene" Kulturen
bei der Injektion in den Rinderorganismus das
vollkommene Bild der Perlsucht hervorrufen.
Behring glaubte aus dieser Beobachtung nicht
den Schluß ziehen zu dürfen, daß zwischen den
anttiropogenen und taurogenen Tuberkelbazillen
ein Artunterschied bestehe, son lern er nahm
lediglich an, daß die beobachtete Erscheinung
auf einem durch Anpassung entstandenen diffe-
renten Viruleuzgrad beruhe, ebenso wie er die
Anschauung vertrat, daß die eine Modifikation
durch geeignete Tierpassagen willkürlich in die
andere übergeführt werden könne und daß eine
anthropogene Kultur beim längeien Verweilen im
Organismus des Rindes ebensogut in die tauro-
gene Modifikation verwandelt werden könnte, wie
die taurogenen Bazillen im menschlichen Körper
in die echte anthropogene Variation übergehen
.könne.
Die Hauptstütze für die Richtigkeit dieser
Anschauung, die bekanntlich von der Lehre Ro
bert Kochs von dem Bestehen zweier differenter
Arten von Tuberkelbazillen, nämlich den Bazillen
von Typus humanus und denjenigen des Typus
.bovinus, sehr erheblich abweicht, erblickte Beh
ring in der Tatsache, daß man Tiere mit der
einen Variation gegen die andere zu immunisieren
vermag. Wurden Rindern anthropogene Kulturen
m bestimmter Menge in die Blutbahn gespritzt,
so konnte man diese Tiere drei Monate später

mit beträchtlichen Mengen hochvirulenter Rin
dertuberkelbazillen infizieren, ohne daß sie an
Tuberkulose erkrankten.
Für Behring mußten diese Befunde von ganz
besonderem Interesse sein, denn er erblickte in
der Tuberkulose des Rindes, deren Bedeutung für
den Menschen Robert Koch bekanntlich ziemlich
gering einschätzte, die Hauptquelle für die Aus
breitung der Tuberkulose unter dem Menschen
geschlecht.

Behring nahm an, daß die meisten tuberkulösen ■

Erkrankungen des Menschen in frühester Jugend,
und zwar meistens durch den Genuß tuberkel-
bazillenhaltiger Kuhmilch erworben wurden, daß
diese infantile Tuberkulose lange Zeit hindurch
in einem Latenzstadium ohne sichtbare Krankheits
zeichen verharren könne, um dann endlich, viel
fach erst im reifen Alter des befallenen Indivi
duums, in eigentliche Lungenschwindsucht aus
zuarten.
Bei diesen« „phthiseogenetischen" Anschau
ungen mußten Behrings Pläne zur Bekämpfung
der Tuberkulose naturgemäß hauptsächlich auf
die Ausrottung der Rindertuberkulose gerichtet sein.
Behring faßte daher den Entschluß, die von
ihm experimentell gefundenen Tatsachen zur
Grundlage einer generell durchgeführten Methode
der Schulsimpfung der Rinder gegen Tuberkulose
zu machen.
Mit der Tatkraft, die allen seinen Handlungen
innewohnte, ging er sofort ans Werk.
In der Umgegend von Marburg ließ er in zahl
reichen Ortschaften und Gehöften die Rinderbe
stände mit Hilfe der Tuberkulinprobe durchprüfen,
um sich ein klares Bild über den Stand der
Tuberkulose unter den Rindern jener Gegend zu
verschaffen und um möglichst verseuchte Be
stände ausfindig zu machen. In hochgradig ver
seuchten Stallungen, und er fand solche heraus, in
denen 70 Prozent der Rinder mit Tuberkulose
behaftet waren, wurden von ihm nach seiner
neuen Methode schutzgeimpfte Tiere eingestallt.
Auf diese Art hoffte er zu erfahren, ob die
Schutzimpfung auch gegenüber der natürlichen
Ansteckung mit Tuberkulose als zuverlässig an
zusprechen sei.
Aber hiermit nicht genug. Er entsandte seinen
Mitarbeiter Paul Römer nach Argentinien, um
seine Methode an den Herden dieses rinderreich
sten Landes der Welt erproben zu lassen. Außer
dem wurde das Verfahren in Deutschland und
Österreich-Ungarn von zahlreichen Tierärzten,
die Behring selbst in besonderen, in Marburg
veranstalteten Kursen für die Anwendung und
die Beurteilung seines neuen Verfahrens vorbe
reitet hatte, erprobt.
Das Verfahren, das mit einem so großen Auf
wand von geistiger Arbeit und Mitteln aller Art
von Behring inauguriert worden war, hat leider
in der Praxis die Hoffnungen nicht erfüllt, zu
denen seine theoretischen und experimentellen
Grundlagen zu berechtigen schienen. Behring
aber ließ sich durch diese Enttäuschungen nicht
entmutigen, sondern wandte sich sofort neuen
Problemen zu.
War es ihm nicht gelungen, die Rindertuber
kulose auszurotten, so wollte er der Säuglings-
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milch als solcher seine Bemühungen zuwenden.
Die Entkeimung der Milch ist nach der Auffas
sung Behrings eine um so schwerere Aufgabe, als
alle bisher zu diesem Zwecke angewandten Metho
den, wie das Sterilisieren oder Pasteurisieren,
alle mit der Erhitzung der Milch auf mehr oder
weniger hohe Temperaturen verbunden sind, eine
schwere Schädigung der genuinen, für die Er
nährung äußerst wichtigen Funktionen der Milch
bedingen. Behring ersann ein Verfahren, die in
der Milch fast regelmäßig enthaltenen Keime in
schonendster Weise für die labilen Ernährungs
faktoren mit Hilfe von Wasserstoffsuperoxyd zu
vernichten. Der Überschuß an diesem Desinfek
tionsmittel, der eventuell in der Milch nach er
folgter Sterilisierung verblieb, sollte mit Hilfe
eines besonderen von Behring aus Rindsleber
isolierten enzymatischen Stoffes, einer von ihm
Hepin genannten Katalase entfernt werden.
Neben diesen auf die Prophylaxe der Tuber
kulose gerichteten Problemen war Behring uner
müdlich tätig, auch in therapeutischer Richtung
neue Mittel und Wege zur Bekämpfung dieser
Kiankheit zu finden. Hatten seine Bemühungen,
ein wirksames Tuberkuloseserum zu gewinnen,
fehlgeschlagen so war er nunmehr bestrebt, Präpa
rate für die aktive Immunisierung, für ein „isopa-
ihtsches Heilverfahren" der Tuberkulose zu finden.
Tatsächlich gelang es Behring, im Chloral-
hydrat ein Mittel ausfindig zu machen, Tuberkel
bazillen in schonender V eise aufzuschließen und
aus den aufgeschlossenen Bakterienzellen zwei
Stoffe zu isolieren, die er als Tulase resp. als
Tulase-Lactid bezeichnete. Auf Grund seiner Tier
experimente war Behring zu der Anschauung ge
langt daß diese beiden Stoffe äußerst wertvolle
Heilmittel gegen alle tuberkulösen Erkrankungen
darstellen.
Diese Arbeiten waren wohl noch nicht ganz
abgeschlossen, als Behring sich zur Teilnahme
am zweiten internationalen Tuberkulosekongreß
nach Paris begab.
Bei Gelegenheit eines Banketts, bei welchem
das bekannte Pariser Blatt „Le Matin" die Mit
glieder des Kongresses in seinen Redaktionsiäu-
men vereinigte, machte Behring dem Chefredak
teur dieser Zeitung Mitteilungen über die Ergeb
nisse seiner Forschungen.
Am nächsten Tage brachte der Matin das Bild
Behrings und machte gleichzeitig die sensationelle
Mitteilung, daß es dem berühmten Erfinder des
Diphtherieserums gelungen sei, ein absolut sicher
wirkendes Heilmittel gegen die Tuberkulose ge
funden zu haben.
Die Zeitungsverkäufer schrien es am selben
Morgen auf allen Boulevards aus: ,,Le vainqueur
de la diphterie est le vaioqueur de la tubercu-
lose. La gucrison de la tubeiculose est r6ussie."
Der Bevölkerung von Paris bemächtigte sich
eine fieberhafte Erregung. Kongreßmitglieder wur
den von Unbekannten auf der Straße angespro
chen und befragt, ob es denn Tatsache sei, was
da die Tageszeitungen ankündigten. Behring
selbst wurde der Gegenstand begeisterter Huldi
gungen.
Die Leitung des Kongresses mußte schließlich
au der Angelegenheit Stellung nehmen. Sie ver

anlaßt« Behring, in der feierlichen Schlußsitzung
des Kongresses das Wort zu ergreifen und über
seine neuesten Erfolge zu berichten.
In Gegenwart des Präsidenten und der Würden
träger der französischen Republik, sämtlicher
Kongreßteilnehmer und eines zahlreichen Publi*
kums hielt Bebring einen glänzenden Vortrag, in
welchem er seine Anschauungen über das Wesen
und das Entstehen tuberkulöser Erkrankungen

darlegte, in welchem er mitteilte, daß er den
Zusammenhang zwischen Immunität und Heilung
entdeckt und daß es ihm gelungen sei, eine Reihe
von wichtigen .Heilmitteln gegen die Tuberkulose
herzustellen.
Er lud die Ärzte aller Nationen ein, nach Mar
burg zu kommen und sich dort von dem Ergeb
nis seiner Tierexperimente zu überzeugen und
sich mit den Einzelheiten seines neuen Heilver
fahrens vertraut zu machen.
Viele und namentlich französische Ärzte folgten
dieser Einladung und bald darauf wurden die

neuen Heilmittel Behrings in zahlreichen Kliniken
und Heilanstalten erprobt.
Wiewohl nun den neuen Präparaten eine ge
wisse spezifische Beeinflussung der tuberkulöse»
Prozesse durchaus nicht abzusprechen war, so er
füllten sie die gehegten und wohl von vornherein,

etwas übertriebenen Hoffnungen nicht.
Die Enttäuschung war eine große, und gerade
diejenigen, die vorher Behring begeistert auf ihren
Schild erhoben und ihm zugejubelt hatten, wandten
sich jetzt von ihm ab. Namentlich waren es.
französische Autoren, die Behrings Anschauungen
und seine letzten Arbeiten über Tuberkulose sehr
abfällig kritisierten und es auch nicht an heftigen,
oft sogar gehässigen Angriffen fehlen ließen.
Noch schien damals in Behring die alte Kampfes
lust zu leben. Er begann gegen seine Wider
sacher zu polemisieren, aber seine Entgegnungen
entbehrten der überzeugenden Kraft, die seinen
früheren Schriften innewohnte. Er schien dem
neuen Kampfe nicht gewachsen zu sein und tat
sächlich brach er bald darauf körperlich und
seelisch zusammen. - •

In einem Münchener Sanatorium mußte er
Heilung seiner Leiden suchen. Schon damals
fürchteten seine Freunde, daß sein Zusammen
bruch ein dauernder sein würde, aber Behrings
starke Natur rang sich noch einmal durch. Drei
Jahre später sehen wir ihn, nach Marburg zurück
gekehrt in vollkommener körperlicher und geistir
ger Frische seine Tätigkeit in vollem Umfange
wieder aufnehmen.
Es ist bezeichnend, daß Behring gerade damals,
als er nach schwerer Krankheit seine Arbeiten
wieder aufnahm, sich den schwierigsten Problemen
der Immunitätsforschung zuwandte, nämlich den
Erscheinungen der Überempfindlichkeit lebender
Organismen gegen artfremde Stoffe, der Anaphy
laxie und Allergie, kurz jenem Komplex von
Erscheinungen, die er selbst früher unter der Be

zeichnung der paradoxen Phänomene zusammen
gefaßt hatte. 1

Aber wie alle seine Arbeiten neben den wissen
schaftlichen stets praktische Interessen verfolg
ten, so hatten seine Studien in der genannten
Richtung den Zweck, sein Diphtherie- und
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«Tetanusserum von einem gewissen Schönheits
fehler, wie er es nannte, zu befreien, er wollte aus
diesen Heilmitteln Stoffe beseitigen oder ihre
Menge wenigstens herabsetzen, die nach seiner
Ansicht die Ursache der sogenannten Serum
krankheit und der Anaphylaxie bildeten.
■ Er arbeitete ferner ein auf gleichzeitiger aktiver
•und passiver Immunisierung beruhendes Verfahren
zur Schutzimpfung gegen Diphtherie aus, wobei er
sich an die von seinem Mitarbeiter Paul Römer
ausgearbeitete Methode der intrakutanen Wert
bestimmung von Toxinen und Antitoxinen anlehnte.
Mit all 'diesen Problemen beschäftigt, mußte
sich Behring im Frühjahr 1916 einer Operation
unterziehen. Seitdem hat er sich körperlich nicht
wieder erholt. Nach einem Jahre schwerer, unsag
baren Leiden ist er am 31. März 1917 im soeben
vollendeten 62. Jahre seines Lebens verschieden.
Neben seinen vielseitigen Laboratoriumsar
beiten widmete sich Behring einer umfassenden
schriftstellerischen Tätigkeit. Er veröffentlichte
zahlreiche Abhandlungen, hauptsächlich in der
Deutschen und in der Berliner klinischen Wochen
schrift und in zahlreichen anderen Fachzeitschriften.
Er schuf sich überdies ein eigenes Organ, welches
• er unter dem Titel: „Behrings Beiträge zur experi
mentellen Therapie" herausgab und in welchem
seine hauptsächlichsten Arbeiten niedergelegt sind.
Noch wenige Jahre vor seinem Tode erschien
eine umfangreiche Monographie: Einführung in
die Lehre von der Bekämpfung der Infektions
krankheiten. Die Lektüre dieses umfassenden
Werkes erweckt fast den Eindruck, als hätte
Behring, in dunkler Vorahnung, daß seine Tage
gezählt seien, noch einmal die ganze Fülle seiner
Kenntnisse und Erfahrungen zusammenfassen und
der Wissenschaft als Vermächtnis überliefern wollen.
Alle diese Abhandlungen Behrings enthalten,
neben den Ergebnissen seiner Forschungen, eine
staunenswerte Fülle an Gedanken und Anregungen.
Seine Darstellung ist stets eine streng wissen
schaftliche und ist, wenn sie auch für den Laien
'eine etwas schwere geistige Kost bilden mag für
den Fachgelehrten durchsichtig und verständlich.
'Namentlich liebte es Behring, seine fachwissen-
:schaftlichen Berichte mit allgemein naturphilo
sophischen, historischen und selbst philologischen
Bemerkungen zu durch flechten, und gerade diese
•Vielseitigkeit seiner Darstellung ist es, die die
Lektüre seiner Abhandlungen so überaus fesselnd
und anregend gestaltet. Behring war eine Kampf-
nalur, und deshalb tragen die meisten seiner
Schriften einen polemischen Charakter. Er war
ein Meister des Worts und, wie er für sein spezielles
■Fachgebiet eine besondere Nomenklatur und eine
■besondere Zeichensprache geschaffen hatte, so war
'seine Schreibweise eine durchaus eigenartige.
• Als akademischer Lehrer ist Behring niemals
hervorgetreten- Seine Vorlesungen über Hygiene,
'die er in Halle und anfänglich auch in Mai bürg
halten mußte, entbehrten jeder Lebhaftigkeit der
Darstellung und wirkten ermüdend. Er besaß
kein Talent für die Propädeutik — aber da, wo
er vor Fachgenossen oder vor vorgeschrittenen
Studierenden über seine Spezialgebiete, die Ätio-
»logie der Infektionskrankheiten und die Immuni-
•tätslehre vortragen konnte, da wurde er zum

überzeugenden Redner, der seine Zuhörer zu
fesseln und hinzureißen vermochte.
Behring hat eigentlich nur einen wirklichen
Schüler gehabt, nämlich Paul Römer, und ge
rade dieser eine wäre durch seine ausgezeichnetes
Gaben des Geistes und des Charakters dazu be
rufen gewesen, die von seinem großen Lehrer über
nommenen Anschauungen zu vertiefen und auszu
bauen. Das uneibitt liehe Schicksal aber hatte es
anders beschlossen. Paul Römer ist als ein Opfer
dieses blutigen Krieges Behring im Tode voran
gegangen.
Wenn wir nun zusammenfassen, was Behring
der Wissenschaft als dauerndes Vermächtnis hinter
ließ, so müssen wir daran erinnern, daß e.r zu
nächst den Begriff der Spezifität und die Kennt
nisse von den Bakterientoxinen vertiefte, er schuf
den Unterschied der aktiven und der passiven
Immunität, und er stellte der von Louis Pasteur
und Robert Koch begründeten „ätiologischen
Prophylaxe" die „ätiologische Therapie" an die
Seite.
Für die ganze Menschheit aber wird Emil von
Behring durch die Einführung der Serumtherapie
der Diphtherie und des Tetanus stets der unver
gessene Wohltäter bleiben.
Was Behring für das deutsche Volk im beson
deren bedeutet, das wird erst die Zukunft lehren,
denn das Andenken an Männer, die wie er sein
Lebenswerk in den Dienst der ganzen Mensch
heit und der höchsten Menschlichkeit gestellt
haben, das wird dereinst berufen sein, die Gegen
sätze zwischen den Nationen zu überbrücken und
dem Geiste der Versöhnung und der Solidarität
zwischen den verschiedenen Nationen wieder zu
seinem Rechte zu verhelfen.
Der persönliche Charakter Behrings ist nicht leicht
zu analysieren. Er war in jeder Beziehung eine
komplizierte Natur, und ein Mann, der, wie Beh
ring, vom Erfolge verwöhnt, stets nur den größten
Zielen nachstrebte und der den einmal gefaßten
Entschluß mit der größten Zähigkeit und Aus
dauer durchzuführen suchte, der wird leicht den
Anschein des Eigennutzes und der Selbstsucht
erwecken. Beides war Behring nicht. Seine Natur
neigte eher zur Weichheit, wie zur Härte, und
selbst wenn er einmal bei der Verfolgung seiner
Pläne Wunden geschlagen hatte, da kam bald
darauf bittere Reue und er suchte durch doppelte
Güte das Geschehene wieder auszugleichen.
Wer Behrings Tiefe des Emplindens beurteilen
will, der erinnere sich der warm empfundenen
Worte, die er an der Bahre Paul Ehrlichs
gesprochen, Worte von höchster Anerkennung für
die Verdienste des großen Gelehrten, ergreifende
Worte der Trauer um den dahingeschiedenen
Freund.
Behrings eigenstes Wesen konnte eigentlich
nur der richtig bewerten, der ihn im Kreise
seiner Familie gesehen. Er war der beste Gatte,
der liebevollste und fürsorgendste Vater, der mit
Stolz auf seine sechs Söhne blickte.
An äußeren Ehren hat es Behring nicht gefehlt.
In jungen Jahren wurde er zum ordentlichen Pro
fessor, bald darauf zum Geheimen Medizinalrat
ernannt, im Jahre 1901 wurde er in den erblichen
Adelstand erhoben und erhielt im Jahre 1905 den
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Charakter eines wirklichen Geheimen Rates mit
dem Prädikat Exzellenz.
Seine Brust schmückten viele Orden und es
wird noch in aller Erinnerung sein, mit welch
allgemeiner Sympathie es in ganz Deutschland
empfunden wurde, als unser Kaiser dem Ent
decker des Tetanusserums, der dem deutschen
Vaterlande das Leben vieler Tausende von Ver
wundeten erhalten hatte, das eiserne Kreuz
verlieh.
Viele wissenschaftliche Vereine des In- und
Auslandes haben Behring zu ihrem Ehrenmitgliede
ernannt. Er war der erste deutsche Träger des
Nobelpreises.
So ist Emil von Behring die allgemeine An
erkennung schon während seines Lebens in reich
stem Maße zuteil geworden und hierin liegt die
Gewähr, daß die Verdienste dieses großen For
schers und Wohltäters der Menschheit unvergessen
bleiben werden,

„denn wer den Besten seiner Zeit genug getan,
der hat gelebt für alle Zeiten."

Der Gasdruck beim Schuß aus
Feuerwaffen.

Die
Leistungsfähigkeit der heutigen Feuer
waffen beruht in erster Linie auf der

richtigen Ausnützung der günstigen Eigen
schaften des rauchlosen Pulvers, das in den
beiläufig 35 Jahren seit seiner Einführung
eine völlige Umwälzung im Waffenbau her
vorgerufen hat. Diesen Siegeszug verdankt
es aber weniger seiner schwachen Rauch
bildung, obwohl auch diese naturgemäß mit
Befriedigung als angenehme Zutat empfun
den wird, ais vielmehr der weitaus größeren
Gasbildung und der größeren Verbrennungs
geschwindigkeit, die zudem durch einfache
Kunstgriffe bei der Herstellung in weiten
Grenzen reguliert werden kann, so daß man
leicht den verschiedensten Verhältnissen an
gepaßte Treibsätze erhält. Liefert doch ein
Kilogramm rauchschwachen Pulvers je nach
Zusammensetzung 83o bis 950 Liter Gas, das
Dreifache der 290 Liter füllenden Verbren
nungsprodukte des Schwarzpulvers, während
die Zersetzungsgeschwindigkeit sich bis zum
280 fachen Betrag der Verbrennungsgeschwin
digkeit des alten Treibmittels steigern ließe,
wenn man für diesen Wert überhaupt noch
Verwendung finden könnte. Welche Bedeu
tung dies für die Leistungsfähigkeit der
Waffe hat, ergibt sich ohne weiteres bei
Betrachtung der sog. innerballistischen Vor
gänge, d. h. der Erscheinungen von der Lö
sung des Schusses bis zum Austritt des Ge
schosses aus dem Lauf. Die große Anpas
sungsfähigkeit des rauchschwachen Pulvers
gestattet eine wesentliche Steigerung der
Mündungsgeschwindigkeit und damit eine

Erhöhung der Treffsicherheit und Schuß
weite, die mit dem Schwarzpulver niemals
zu erreichen gewesen wäre.
Die Vorgänge in der Waffe spielen sich
beim Schuß folgendermaßen ab. Durch
den Stoß des Schlagbolzens wird zunächst
das Zündhütchen der Kartusche (Patrone)
zur Explosion gebracht, und die daraus
durch den Zündkanal in die Pulvermasse
hineinschießende Stichflamme von sehr
hoher Temperatur setzt die Pulverkörner
in Brand, so daß sie unter Entwicklung
einer beträchtlichen Wärmemenge in ein
großes Gasquantum von hohem Druck und
hoher Temperatur zerfallen. Die Geschwin
digkeit dieses Umsatzes hängt in hohem
Maße von der Art der Herstellung des
Pulvers ab, und so hat man für jede Ge
schützart besonders geeignete Pulversorten
ausgeprobt, die je nach ihrer Form als
Blättchen-, Ring-, Stangen-, Faden-, Röh
renpulver bekannt sind. Die bei der all
mählichen Zersetzung sich bildende Gas
menge wird nun in ihrem Kartuschraum
rasch auf einen gewissen Druck anwachsen,
so daß das Geschoß sich mit seinen Füh
rungsteilen in die Züge des Laufes einpreßt,
in Bewegung gerät und mit zunehmender
Geschwindigkeit im Laufe vorwärts eilt. Der
hierbei immer größer werdende Gasraum er
hält durch die noch immer andauernde Ver
brennung fortgesetzt Zufuhr an Gas, aber
es wird bald der Augenblick eintreten, wo
der gleichbleibende oder gar schon ab
flauende Verbrennungsprozeß mit der immer
rascher erfolgenden Volumenvergrößerung
nicht mehr Schritt halten kann; der Raum
zuwachs übertrifft den Nachschub an Gas,
und der Druck wird von dem erreichten
höchsten Stand langsam herabsinken, bis die
Verbrennung vollendet ist. Von hier an
fehlt jeglicher Nachschub, und der Druck
fällt in dem Maße ab, wie der Raum durch
die noch immer beschleunigte Bewegung
des Geschosses zunimmt, um endlich mit
dem Geschoßaustritt aus dem Lauf sprung
haft auf den Atmosphärendruck zu fallen.
Dem Druckverlauf proportional ist die Be
schleunigung des Geschosses, dessen Ge
schwindigkeit bis zum Austritt dauernd
wächst, aber zur Zeit des Druckmaximums
wesentlich rascher als in der Nähe der
Mündung.
Zur Berechnung der richtigen Wandstärke
des Laufes, der nicht zu schwach, aber auch
nicht zu schwer sein soll, ist die Kenntnis
des maximalen Gasdruckes von größter Be
deutung. Es soll aber außerdem die Lage
des Geschosses im Lauf zur Zeit dieses
höchsten Druckes bekannt sein; denn es
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ist klar, daß das ganze Laufstück bis zu
dieser Stelle die vom Maximaldruck ge
forderte Festigkeit haben muß, während
die der Mündung näher liegenden Teile dem
abnehmenden Druck entsprechend leichter
gehalten werden können (Laufverjüngung).
Eine rationelle Konstruktion setzt also nicht
nur die Kenntnis von Maximal- und Mün
dungsdruck voraus, sondern e

s muß dieZu
gehörigkeit der Druckwerte zu der jeweili
gen Geschoßlage, d

.
h
.

der Druckverlauf, be
kannt sein.
Zur experimentellen Be
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hält (Fig.4).– Die Druckgrößen, um deren
Messung e

ssich hier handelt,betragen meist
mehrere tausend Atmosphären und bewegen
sich bei den Feuerwaffen mit sehr großen
Mündungsgeschwindigkeiten (Kanonen der
Schiffs- und Küstenartillerie) sogar im Ge
biete der fünfstelligen Zahlen.
Weit größere Schwierigkeiten bietet die
Bestimmung des Gasdruckverlaufes. Bei
langsamem Verlauf der Erscheinungen hätte
man daran denken können, den Stempel in

dem Bohrloch der Geschütz
wand durch eine Gegenfeder
festzuhalten; der Gasdruck

in Vorschlag gebracht worden.
Man läßt durch ein in die
Geschützwand gebohrtes Loch

würde ihn dann mehr oder
weniger heraustreiben, und
man könnte seine jeweilige

die Pulvergase auf einen ge
nau eingeschliffenen und leicht
beweglichen Stahlstempel wir
ken, der seinerseits einen
Stahlmeisel von bestimmter Form in eine
Kupferplatte hineinpreßt und dadurch eine
mehr oder weniger tiefe Kerbe in diesen ein
drückt, Fig. 1 (Kerbapparat von Rodmann,
Uchatius). Mit einer Hebelpresse sucht
man nachher in derselben Kupferplatte mit
dem gleichen Meisel denselben Eindruck her
vorzubringen und findet dadurch den Druck,
der dem Gasdruck auf den Stempel gleich
kommt. Im Stauchapparat vonNoble (Fig. 2)

wird durch den Stempel ein kleiner Kupfer
zylinder zusammengestaucht und nachher

Fig. 3.

mit der Hebelpresse der Druck gemessen, -

der dieselbe Stauchung hervorzubringen ver
mag. Meudon endlich mißt den Druck an
der Verschiebung eines Bleiklotzes in einer
sich verjüngenden Bohrung (Fig. 3). Um
das bei diesen Methoden nötige Anbohren
der Geschützwand zu vermeiden, benützt

man beiGeschützen häufig

-- S das artilleristische Meß-Ei,“ einen kleinen Stahlkörper,
Stauchzylinderden man vor dem Schuß in
El"f die Kartusche einlegt und

Fig. 4
.

Artillerist - der in seinem Innern einen
sahes Meß-Ei. kleinen Stauchapparat ent

Kerbapparat.

Stellung auf einer rasch be
wegten, berußten Platte durch
einen Stift als Kurve auftragen
lassen, so daß aus dieser die

Drucke für jede Geschoßlage abgelesen wer
den könnten (Fig. 5). Doch würde der Stempel
bei dem stoßartigen Charakter des Druck
verlaufes wegen seiner Massenträgheit nicht
rasch genug folgen, und aus diesem Grunde
haben die bisherigen direkten Meßmethoden
für den Druckverlauf durchweg nicht befrie
digen können. Man schlägt daher neuerdings
einen indirekten Weg ein, der darauf be
ruht, daß man die Lage des Geschosses im
Lauf für jeden Zeitpunkt bestimmt und die
Resultate in einer Tabelle sammelt oder in
einer Kurve, der Weg-Zeitkurve, graphisch
zur Darstellung bringt. Die darin nieder
gelegten Beziehungen zwischen Ort und Zeit
gestatten die Berechnung der Geschwindig---
Geschoßauftritt.- * f',4-’“ Narimaldruck

Fig. 5
. Druckverlaufsregistrierung.
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Fig. 6. Rücklauf messer.

heit, die in jedem beliebigen Stückchen des

Laufes herrscht, und aus der so errechneten

Geschwindigkeit Zeitkurve (Tabelle) läßt sich

wiederum die Beschleunigung für jeden Punkt
des Laufes berechnen. Da nach dem be

kannten physikalischen Gesetz:
Kraft = Masse ■Beschleunigung

B Registrierfrcmirael
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Rohrachse befestigt (Fig. 6). Eine elek
trisch betriebene Stimmgabel von bekannter
Schwingungszahl wird neben dem Rohr fest
so aufgestellt, daß sie mit einer Zinken
spitze beim Rücklauf des Geschützes eine
Wellenlinie in die Kupferschicht einzeichnet.
Diese Kurve gestattet eine direkte Ablesung
des Rücklaufweges in natürlicher Größe für

jeden beliebigen Zeitpunkt (Zahl der voll
endeten Schwingungen) und erlaubt also die
Konstruktion der Weg- Zeit kurve des Rück
laufes, die wiederum ein Abbild der Weg-
Zeitkurve des Geschosses in kleinerem Maß
stabe darstellt. Bei Gewehren wird nach
dem Vorschlag von Wolff eine Schreib
spitze am Lauf befestigt, die auf einer be
rußten Trommel, welche mit großer, be

kannter Umdrehungszahl umläuft, eine

Aufr-dncefchntir

/ FunKcnau'ilö^er
vonvorn p.efeheri

1 Lautwandunß
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Fig. 8. Rücklaufmesser für Handfeuerwaffen.

der Gasdruck sich aus dieser Geschoßbe
schleunigung und der bekannten Geschoß
masse berechnen läßt, ist also durch die
Kenntnis der Weg Zeükurve des Geschosses
der Gasdruck bestimmbar.
Nun versagt aber gerade in der inneren
Ballistik die bewährte Methode der Geschoß
kinematographie zur Bestimmung der Ge
schoßbewegung, und man benutzt daher
die Rücklaujbewegung der reibungslos
aufgehängten Waffe als Grundlage der
Berechnung, da der Rücklauf nach dem
Satz von der Erhaltung des Schwer
punktes ein genaues Abbild der Ge
schoßbewegung darstellt, freilich in
einem kleineren Maßstab.

Praktisch gestaltet sich die Messung
bei Geschützen folgendermaßen: Am
Geschützrohr wird eine Metallplatte,
welche einen dünnen, galvanischen
Kupferüberzug besitzt, parallel zur

Schraubenlinie von zunehmender Steigung
aufzeichnet, aus welcher die Weg- Zeitkurve
sich ableiten läßt (Fig 7). Auch hier ist der
Rücklauf in natürlicher Größe registriert,
da er aber z. B. beim Gewehr 98 bis zum Ge
schoßaustritt nur 3,8 mm beträgt, so ist klar,
daß namentlich der Anfang des Rücklaufes
viel zu klein und ungenau dargestellt ist.

Auslösung eleXlr od.pneumarißh

Fig. 7. Rücklauf messer.
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Fig. g. Gasdruckverlanf im Geschütz*

Man läßt daher neuerdings auf Anregung
von C. Cranz durch den Rücklauf mittels
Hebelübersetzung einen kleinen Spiegel
drehen, so daß ein von diesem reflektierter
Lichtstrahl auf einer mit lichtempfindlichem
Papier bespannten Trommel die Kurve in
starker Vergrößerung aufzeichnet (Fig. 8).
Diese Methode gestattet gleichzeitig eine ge
naue Markierung des Augenblicks, in dem das
Geschoß die Mündung verläßt; es zerstört
bei seinem Austritt die Glasisolierung zwi
schen zwei Drahtenden, so daß der Ent
ladungskreis einer Leidener Batterie ge
schlossen wird, deren Funken auf dem licht
empfindlichen Papier als deutliche Marke
neben der Kurve abgebildet wird.
Der Druckverlauf ist natürlich für die
einzelnen Feuerwaffen verschieden. Im all
gemeinen steigt die Druckkurve im Anfang
sehr steil an und sinkt dann jenseits des
Höhenrückens des Maximaldruckes viel lang
samer herab, um sich im letzten Teil, wenn
die Verbrennung vollendet ist, asymptotisch
der Null -Linie zuzuwenden (vgl. Fig. 9).
Dieser letzte Teil der Kurve wird aber
durch den steilen Druckabfall beim Ge
schoßaustritt plötzlich unterbrochen. Die
ser Mündungsdruck ist von wesentlichem
Einfluß auf den Waffenknall, seine Klang
farbe hängt aber von mancherlei anderen
Umständen, vor allem von Länge und
Weite des Rohres ab. a. k.

Beseitigung unserer Nahrungs
schwierigkeiten?

Unter
diesem Titel hat Herr Dr. Ziegel-
roth eine Denkschrift versendet mit

Vorschlägen der Abhilfe.
Er führt unter anderem aus, daß es unsere
Aufgabe sei, 2—4 Millionen Hektar neues
Ackerland zu schaffen, indem wir jeden
Quadrat meteranbaufähigenLandesbenutzen,
sämtliche Zierparks und Schmuckplätze, alle

Luxusrasenflächen sofort für die Frühjahrs
bestellung vorbereiten. Er meint, daß, wenn
wir von unseren 15 Millionen Hektar Wald
2— 3 Millionen, ja selbst 4 Millionen in Acker
land verwandeln, unser Klima nicht schlech
ter würde, selbst wenn Deutschland die
Hälfte seines Waldbestandes auf dem Altar
des Vaterlandes und der Volksernährung
opferte. Da die Schaffung und Sicherung
der deutschen Eigennahrung eine Lebens
frage für unser Volk sei, so müßten eben
die nötigen Arbeitskräfte da sein. Ziegel
roth führt z. B. die reifere Schuljugend vom
13. Lebensjahre ab, die höheren Schulen
inbegriffen, an. Nach Ziegelroths Ausfüh
rungen würde die deutsche Eigennahrung
mit einem Schlage dem Lebensmittelwucher
ein Ende machen.
Soweit diese Vorschläge Gewinnung größe
rer Flächen von Ackerland in Deutschland
betreffen, kann ich sie nicht unwidersprochen
lassen. — Die Bewirtschaftung von Zier
parks, Schmuckplätzen u. dgl. in den Groß
städten halte ich für eine Spielerei, bei wel
cher so gut wie nichts herauskommt. Doch
wenn dies den betreffenden Stadtvätern Spaß
macht, so mögen sie es tun. • Viel schaden,
abgesehen von Arbeitsverschwendung, wird
dies nicht.
Dr. Ziegelroth will aber bis zu 4 Millionen
Hektar Waldboden roden und dem Acker
bau zuführen lassen. Ganz klar geht aus
seiner Schrift nicht hervor, ob dies jetzt
gleich, noch während des Krieges, geschehen
soll oder erst nachher.
Im ersteren Falle fehlt es zu größeren
Rodungen zurzeit entschieden an Arbeits
kräften. Wird es doch schwer mit den vor
handenen, das jetzt in Kultur befindliche
Ackerland zu bestellen. Waldroden, nament
lich ohne Zuhilfenahme von Sprengstoffen,
welche gegenwärtig nicht zu haben sind, ist
eine außerordentlich schwere Arbeit und
kann nur von kräftigen Männern, nicht aber
von Knaben und Jugendlichen von 13 bis
18 Jahren vorgenommen werden, besonders
wenn diese nicht auf dem Lande aufge
wachsen sind, sondern erst aus den Städten
dorthin gebracht werden.
Auch dürfte das erforderliche Mehr an
Saatgut während des Krieges schwer zu
schaffen sein.
Soll aber erst nach dem Kriege zur Wald
rodung geschritten werden, dann würden
ja einerseits die Arbeitskräfte hierzu weniger
fehlen, andererseits fragt es sich aber, ob
dies auch vorteilhaft und rentabel sein wird.
Es ist ein bekannter national- ökonomischer
Grundsatz, daß der Getreidepreis von dem
schlechtesten Grund und Boden bestimmt
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wird, welcher solches trägt. Getreide muß
man aber auch auf sogenannten Kartoffel
böden ziehen. Denn man kann diese nicht
andauernd auf demselben Grundstücke an
bauen, muß vielmehr die Frucht wechseln,
also auch Getreide bauen. Fällt der Preis
desselben, dann rentieren zuerst die schlech
testen Acker nicht mehr und müssen brach
liegen bleiben. Im großen und ganzen haben
wir in Deutschland keine erheblichen Wald
flächen mehr, welche sich besonders gut zu
Ackerland oder Wiese eignen würden, im
Gegenteil haben wir viele brachliegende
Flächen und Ödländereien, welche aufge
forstet werden müßten.
Aber nehmen wir einmal an, der Wald
könne wirklich, wie Dr. Ziegelroth meint,
so viel Fläche an die Landwirtschaft abgeben,
daß diese dann unseren vollen einheimischen
Bedarf an Feldfrüchten liefern könnte. Dann
müssen selbstverständlich die Preise hierfür
so hoch sein, daß die Bewirtschaftung dieser
Flächen sich rentiert.
Denn man kann niemanden zumuten, daß
er neben seiner Arbeit noch Geld zusetzt,
muß ihm vielmehr wenigstens einen kleinen
Gewinn zukommen lassen. Um dies zu er
möglichen, müssen die Preise der Boden
produkte eine entsprechende Höhe haben,
welche im Frieden sehr bald diejenige der
Weltmarktpreise übersteigen wird. Wir
müssen dann zu Zöllen auf diese Bodenpro
dukte und namentlich auf Getreide kommen.
Dann werden aber sowohl Städter, als auch
industrielle Arbeiter furchtbar klagen und
gegen diese Zölle zugunsten der „begehr
lichen Agrarier" ankämpfen. Die Kriegsnot
ist bald wieder vergessen. Gelingt es aber,
die Zölle auf landwirtschaftliche Produkte
aufzuheben oder auch nur zu ermäßigen,
dann wird sehr bald die Bewirtschaftung
der gerodeten früheren WaldTlächen auf
hören, weil dies nicht mehr rentieren würde,
und wir bekommen Ödländereien anstatt des
früheren Waldes.
Selbstverständlich bin ich der Ansicht,
daß überall dort, wo der Waldboden zu
landwirtschaftlicher Benutzung geeigneter
ist und auch ohne Schutzzölle genügenden
Ertrag verspricht, er gerodet werden soll,
daß dagegen aber auch alle Ödländereien
aufgeforstet werden müssen. Ich habe das
in meinem Aufsatz „Vom deutschen Wald"
in der „Zukunft" Nr. 24, 1916 ausgeführt.
Wir haben aber in Deutschland andere
große Flächen, welche der landwirtschaft
lichen Kultur erschlossen werden könnten
und müßten. Dies sind die Moore. Es
sollen an solchen 2 Millionen Hektare vor
handen sein. Dies ist aber nur zu machen

durch billige Arbeitskräfte und durch den
Staat. Dieser besitzt solche in seinen Straf
gefangenen. Es wäre viel zweckmäßiger,
wenn dieselben in der dazu geeigneten Jahres
zeit mit Moorkultur beschäftigt werden wür
den, anstatt daß sie heute in den Gefäng
nissen mit ihrer Arbeit doch mehr oder
weniger dem ehrlichen Gewerbe Konkurrenz
machen. Auch hygienisch ist der Aufent
halt der Strafgefangenen in Barackenlagern
auf den Mooren günstiger wie in den Ge
fängnissen. Ist das Moor kultiviert, dann
wird es an Kolonen zwecks Ansiedelung
verkauft. Das Barackenlager wird abge
brochen und auf einem anderen Moor wieder
aufgeschlagen.
Die Gefangenen zu bewachen, an der Flucht
und an dem unerlaubten Verkehr mit Dritten
zu verhindern, ist bei den heutigen tech
nischen Hilfsmitteln nicht schwierig.
Auch in unseren Mittelgebirgen, nament
lich in der Rhön, haben wir ausgedehnte,
viele Tausende von Hektaren große Wiesen-
und Weideflächen, welche besser kultiviert
den fünf- bis zehnfachen Ertrag liefern
könnten, wie gegenwärtig. Doch die Me
liorationen müßten vom Staate oder von
großen gemeinnützigen Gesellschaften in die
Hand genommen werden. Von den Be
wohnern dieser Gegenden kann man dies
nicht verlangen, denn es fehlen ihnen die
nicht unerheblichen Mittel hierzu. Der
Staat gewährt zwar Unterstützungen, aber
nur darlehensweise. Diese Gebirgsbewohner
sind aber meistens heute schon so ver
schuldet, daß sie weitere Belastungen nicht
mehr auf sich nehmen wollen und können.

Friedrich Wilhelm
Fürst zu Yscnburg und Büdingen.

Lichttechnik
und Perpetuum mobile.
Von Dr.-Ing. N. A. HALBERTSMA.

Die
Perpetuum mobile-Idee begleitet die
Naturwissenschaften und die Technik

während ihrer ganzen Entwicklung. Zu
zeiten beschäftigte man sich lebhaft mit
ihr, dann geriet sie aber mit zunehmender
wissenschaftlicher Erkenntnis in Mißkredit.
Mit der Aufstellung des Prinzips von der
Erhaltung der Energie hätte Robert Mayer
der „Perpetuum mobile"- Idee den Todes
stoß geben müssen. Dennoch sind seitdem
zahlreiche Vorschläge gemacht worden, die
entweder in offener oder in versteckter Form
die Lösung dieses Problems erstrebten.
F. Ichak erwähnt die Gründung einer Aktien
gesellschaft in London in den sechziger
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Jahren zur Verwertung der Patente Preda-
vals auf eine „Triebkraftmaschine", die in
Wirklichkeit ein Perpetuum mobile in ver
kappter Form war. 1870 wurden in Amerika
noch zwei „Perpetua mobilia" patentiert.
Während es gegenwärtig nicht möglich ist,
auf ein Perpetuum mobile unter dieser Be
zeichnung ein Patent zu erlangen, finden
wir auch unter den deutschen Patenten
solche, die sich bei näherem Zusehen als
ein Perpetuum mobile herausstellen. Nicht
alle zeigen dieses so deutlich, wie das
D. R. P. 4453 vom Jahre 1878 auf einen
Magnetmotor, welcher: „auf dem Prinzip
basiert, ein Pendel durch die konstant wir
kende Kraft des Magnetismus in schwin
gender Bewegung zu erhalten, wobei die
überschüssig erzeugte Kraft anderweitig
abgegeben werden kann".
Es handelt sich bei diesen Patenten aus
neuerer Zeit um Perpetuum mobile in ver
steckter Form — weniger um „ewig beweg
liche" Maschinen — , sondern um Erfindun
gen, bei denen durch Trugschlüsse, Nicht
beachtung der Naturgesetze oder durch Be
rechnungsfehler ein Ergebnis erzielt wird, das
mit dem Gesetz von der Erhaltung der
Energie nicht vereinbar ist, d. h. bei denen
der Wirkungsgrad den für den betreffenden
Vorgang theoretisch möglichen Höchstwert
überschreitet.
Der Versuch der Ausführung eines Per
petuum mobile gehört zu den Ausnahmen,
es ist für das Perpetuum mobile charak
teristisch, daß es fast stets nur auf dem
Papier steht. Würde doch jeder Versuch,
derartige Erfindungen aus der Theorie in
die Praxis umzusetzen, den Erfinder von
der Erfolglosigkeit seines Beginnens über
zeugen.

Nicht jedes Streben nach „Mehrleistung
ohne Mehraufwand" darf als ein Suchen
nach dem Perpetuum mobile aufgefaßt
werden. Erhöhung des Wirkungsgrades,
Verringerung der Energieverluste schweben
stets der Technik als Ziel ihrer Fortschritte
vor, aber nur die Erhöbung des Wirkungs
grades auf das erreichbare Maximum (das
nicht immer 100% zu sein braucht, vgl.
den theoretischen Wirkungsgrad der Wärme

motoren) und die Verringeiung der Verluste
auf die unvermeidlichen. In dem Augen
blick setzt jedoch das unfruchtbare Suchen
nach dem Perpetuum mobile ein, wo diese
Mehrleistung ohne Mehraufwand nicht auf
dem geraden, theoretisch begründeten Weg
erreicht werden soll, sondern durch Hilfs
mittel jeder Art, nur nicht derjenigen, von
denen ein wirklicher Fortschritt zu erwar
ten ist. Das Feld, das der Fachmann nur

in mühevoller systematischer Arbeit Schritt
für Schritt erobern kann, will der Perpe
tuum mobile- Erfinder mit einem Sprung
überwinden. Je mehr er Laie auf dem be
treffenden Gebiet ist, um so mehr reizt es
ihn, nicht nur den Fachleuten, sondern der
Natur und ihren Gesetzen „ein Schnippchen
geschlagen" zu haben.
Es ist begreiflich, daß diese Erfinder um
so zahlreicher auf einem Gebiet der Technik
auftreten, je weniger die Meßmethoden
entwickelt und die Definitionen für Wir
kungsgrade und Energiegrößen festgelegt
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zwischen den Begriffen der Lichtstärke, des
Lichtstroms und der Beleuchtung, so würden
die umwälzenden Ideen auf diesem Gebiet
weniger zahlreich sein.

Wie einfach ist z. B. die Idee, die „Ver
stärkung des Lichtes" durch einen para
bolischen Reflektor für die Beleuchtung
großer Städte auszunutzen, indem einige
dieser Reflektoren erhöht aufgestellt werden,
um von diesem Punkt aus durch ihre große
„Lichtstärke" die ganze Stadt künstlich zu
beleuchten. Ein alter Vorschlag in dieser
Beziehung stammt aus dem Jahre 1763.

Fig. 1. A cottcentrated source of light
intended to illummate the eniite Ctty

of London (M. le Fiure 1763). —

(Eine konzentrierte Lichtquelle soll die
ganze Stadt London beleuchten.)

j
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Fig. 1 gibt den Gedanken des Erfinders,
eines Franzosen mit Namen le Fevre wieder.
Von einer hohen Säule aus sollen 4 Öllampen,
deren Licht durch parabolische Spiegel ver
stärkt wird, eine größere Stadt beleuchten
können 1
Hierbei werden Lichtstärke und Lichtstrom
(Lichtmenge pro Zeiteinheit) verwechselt.
Eine Erhöhung der Lichtstärke in einer be
stimmten Richtung bzw. in einem gewissen
Raum winkel ist durch die bekannten op
tischen Hilfsmittel (Linsen, Spiegel) möglich.
Dagegen ist eine Vergrößerung des Licht-
slroms durch Mittel, die nicht der eigent
lichen Lichterzeugung dienen, unvereinbar
mit der Erhaltung der Energie. Die op
tischen Hilfsmittel wie Spiegel und Linsen
spielen eine ähnliche Rolle wie Hebel, Räder,
Schraube usw. bei dem mechanischen Perpe
tuum mobile. Eine reiche Quelle, die Auf
schluß gibt über die geplanten Perpetua
mobilia, ist die Patentschriften- und Ge
brauchsmusterliteratur. Wir müssen unser
Material diesen Projekten, entnehmen, denn
es ist fraglich, ob eine dieser Erfindungen
in mehr als einem auf die Rumpelkammer
gewanderten Modell bestanden hat. Manche
harte Lehre mag das Mißlingen der prak
tischen Ausführung dem Erfinder gegeben
haben, der auf falschen Grundlagen sein
Werk aufgebaut hat.
Die Verstärkung des Lichtes durch Linsen
oder Glaskörper von linsenartigem Quer
schnitt findet sich in vielen Patentschriften.
Ein Lampenzylinder, dessen Mantelfläche
ganz oder teilweise mit Längsrippen ver
sehen ist, zum Zwecke, die Gefahr des
Springens zu vermindern und durch Strah
lenbrechung in den Rippen des (wellen
förmigen) Mantels den Lichteffekt der Lampe
bedeutend zu erhöhen, ist in dem D. R P.
64930 (1892) angegeben. Eine Glocke mit
spiralig gewundener Glaslinse verwendet
Böhm in dem französischen Patent 322321
„pour augmenter le pouvoir eclairant sans
accroitre la matiere ou la source produisant
la lumiere". (Um die Lichtstärke zu ver
mehren, ohne die Lichtquelle zu vergrößern).
Auch in dem D. R. P. 258 339 werden Glas
teile mit einem linsen förmigen Querschnitt
benutzt, „wodurch die Intensität des durch
die Glas Verschalung tretenden Lichtes ge
steigert wird". (!)
Nach dem D. R. G.M. 487619 (1911) soll
eine Lichtquelle mit Reflektor in einem für
die Raumbeleuchtung geeigneten Gehäuse
eingeschlossen und ihre Lichtstrahlen durch
eine Linse verstärkt werden, so daß der Be
leuchtungskörper eine ähnliche Lichtstärke
wie eine elektrische Bogenlampe erhält und

als Ersatz für solche verwendet werden
kann.
Die Erscheinung, daß von der vor einen
Spiegel gestellten Lampe ein Spiegelbild ent
steht, das nun ebenfalls zu leuchten scheint,
hat sehr anregend auf den erfinderischen
Geist gewirkt und zahlreiche Beiträge zu
dem Perpetuum mobile der Lichttechnik
geliefert.
Als Beispiel seien die Gebrauchsmuster
491426, 498378, 600793, 615847 und

631578 angeführt, die sämtlich den gleichen
Gedanken enthalten, den mittleren Glasstab
einer Metalldrahtlampe zu versilbern, um
durch die von den Drähten entstehenden
Spiegelbilder die Lichtbilder zu verdoppeln.
Sie sind typisch für die Ansichten, die noch
in weiten Kreisen über das Wesen und die
Wirkung der Reflexion bestehen. In all
diesen Fällen handelt es sich natürlich um
Erfindungen auf dem Papier, die bei Aus
führung eines betriebsfähigen Modells in sich
zusammenfallen würden.
In der .elektrischen Glühlampe" von Gi-
biansky (D. R. P. 1963:6) befindet sich
innerhalb des Leuchtfadens ein als Licht
mühle bekanntes Drehkreuz. „Bei der
schnellen Umdrehung des Drehkreuzes fin
det nach dieser Anordnung bei jeder Um
drehung desselben an dem Glühdraht vorbei
eine mehrfache Beleuchtung der Spiegel
seiten des Drehkreuzes und Widerspiege
lung derselben statt, so daß die Umgebung
der Glühlampe eine stärkere Beleuchtung
erfährt."
Diese Behauptung wird durch das sog.
Talbotsche Gesetz ad absurdum geführt.
Wenn eine Stelle der Netzhaut von perio
disch veränderlichem und regelmäßig in
derselben Weise wiederkehrendem Licht ge
troffen wird, und die Dauer der Periode
hinreichend kurz ist, so entsteht ein kon
tinuierlicher LichteinJruck, der dem. gleich
ist, welcher entstehen würde, wenn das
während einer Periode eintreffende Licht
gleichmäßig über die ganze Dauer der Pe
riode verteilt wäre.
Lafitte hat in seinem D. R. P. 214 713
„Beleuchtungsvorrichtung mit umlaufenden
Spiegeln" ebenfalls das Talbotsche Gesetz
nicht berücksichtigt und die Nachwirkung
eines Lichteindrucks auf das Auge durch
eine ziemlich umständliche Konstruktion
rotierender Spiegel (Fig. 2) auszunutzen
geplant, die an das dreh bahre Spiegelkreuz
von Gibiansky erinnert.
In einem späteren Patent (260606) be
zweckt derselbe Erfinder die Erhöhung der
Leuchtkraft von Lampen durch die Ver
einigung stabförmiger Lichtquellen mit zy
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lindrischen oder koni
schen Spiegeln. Diese
Spiegel (Fig. 3) sind an
einem Beleuchtungskör
per gruppenweise derart
angeordnet, „daß jeder
Spiegel das empfangene
Licht durch einen Spiegel-
zwischenraum zurück
wirft, so daß in reichem
Maße zerstreutes Licht
entsteht, und ein spar
sam, ohne Drehung der
ganzen Beleuchtungs
vorrichtung oder eines
Teils derselben arbeiten
der (vgl. Patent 214713),
große Flächen bestrah
lender und nach allen
Seiten weithin leuchten
der Lichterreger geschaf
fen wird."
Die Zahl der Perpe
tuum mobile - Patente

auf dem Gebiet der Lichttechnik ist auf
fallend groß. Wenn sich auf anderen Ge
bieten, z. B. bei den elektrischen Maschinen,
ein Perpetuum mobile findet, so entstammt
dieses der Anfangszeit der betreffenden
Technik. Es ist begreiflich, daß es in einer
derartigen Zeit nicht immer leicht gewesen

Fig. 2. Beleuchtung*
Vorrichtung mit um

laufenden Spiegeln.
Fig. 3. Erhöhung der- Leuchtkraft von Lampen
• durch zylindrische oder konische Spiegel.

ist, eine sachverständige Prüfung auf einem
kaum erschlossenen Gebiet vorzunehmen,
wenn neue Theorien und Ansichten in
rascher Folge auftauchen. Es ist nun be
merkenswert, daß gerade auf dem Gebiet
der Lichttechnik die Perpetuum mobile
meist jüngeren Datums sind.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Operative oder Strahlenbehandlung des Krebses 1
Der Brustkrebs entwickelt sich monate- und oft
jahrelang rein lokal infolge der starken Abwehr
energien des Körpers, die sich neben anderen
Kräften in der starken bindegewebigen Umschlie
ßung der Krebsnester äußern. Krebszellen, welche
eventuell in Drüsen verschleppt werden, werden
dort abgetötet, der Köiper bleibt dabei gesund
und widerstandsfähig gegen die krebsartige Wu
cherung". Wie Prof. Wilms, Heidelberg, in der
Deutschen medizinischen Wochenschrift Nr. 7, 19 17
ausführt, ist in einem solchen Falle die Operation an
gezeigt, um den gesunden Organismus dauernd von
seinem Übel zu befreien und man kann vorsichts
halber die Drüsengebiete im Interesse der Dauer
heilung bestrahlen. Anders liegt der Fall, wenn z. B.
ein älterer, stark gedunsen aussehender Mann eine
kleine Warze hat, die verletzt wird, blutet, sich
dann vergiößert und härter wird, wo schon drei
Wochen später b'ohnengroße Drüben im Hals
dreieck fühlbar werden, die sich schnell vergrößern.
Dieser Patient verhält sich dieser Krebswucherung
gegenüber völlig widerstandslos, ja vielleicht be
herbergt der Organismus sogar Stoffe, welche für
die schnelle-Wucherung des Krebses in den Drüsen
günstig sind. Einen solchen Körper könnte
man als direkt „krebsempfänglich" bezeichnen.
Solche Fälle wären nicht zu operieren, sondern
nur der Strahlentherapie zuzuweisen. Hierher

geboren auch einzelne Mundboden- und Rachen
krebse usw. Die Strahlentherapie kann den. Or
ganismus, speziell den krankhaft veränderten, um
stimmen und in seinen Energien stärken, man
darf daher wohl auch annehmen, daß der krank
hafte Organismus beim Krebskranken durch die
Strahlenbehandlung in seinem Allgemeinzustande
günstig beeinflußt wird. Nur bei dem „krebs
empfänglichen" Organismus ist daher auch eine
lange Nachbehandlung über Monate und Jahre,-
eine zeitweilig wiederholte Bestrahlung angebracht.
Zwischen diesen zwei Krebsarten liegt ein weites
Feld strittiger Fälle, über die man noch kein
definitives Urteil fällen kann, so die Darm-, Blasen
krebse und andere.

Ein Blutf gel In der Stimmritze. Wie Dr. Wen ze I
Zakopalinder „Wiener Med. Wochenschrift"
Nr. 16, 19 r 7 berichtet, wurde bei einem türkischen
Soldat akute Entzündung des Kehlkopfes festge
stellt und die Angabe, daß der Mann seit einer
Woche heiser sei, huste und auch wiederholt Blut
im Auswurfe gehabt habe.
Die Untersuchung ergab, daß die hintere Schlund
kopfwand mit blutigem Schleim bedeckt und in delr
Stimmritze ein dunkelgrüner, bandförmiger Gegen
stand wahrzunehmen war. An dem grünen Gegen
stand waren Wellenbewegungen zu sehen, die
Kehlkopfschleimhaut blutig unterlaufen. E« han-
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delte sich um einen Blutegel zwischen den Stimm
bändern. Auffallend war, daß ein so großer Kör
per in der Stimmritze eigentlich verhältnismäßig
geringe Symptome verursachte. Essen und Trin
ken, der Schlingakt erfolgten ganz unbehindert.
Die Entfernung des Blutegels ging verhältnis
mäßig lei ht mit der Kornzange vonstatten.
Es handelte sich um einen Pferdeegel, 7 cm lang,
die vordere Saugscheibe hatte 7, die hintere
10 mm Durchmesser. Der Patient hatte 14 Tage
vorher in Kleina9ien aus einem Bache Wasser ge
trunken und hatte so offenbar den damals noch
kleinen Egel in den Mund bekommen.

Unterkleidung aus Papier. A. Renouard gibt
in ,,La Revue" eine Beschreibung der Unterklei
dung aus Papier für Soldaten, welche in der gro
ßen französischen Papierfabrik in Vtdalon herge
stellt wird. Das Geschäft begann die Fabrikation
dieser Artikel auf eine Anregung der Pariser
Akademie der Wissenschaften hin. Da die Ver
wendung eingeführter Faserstoffe ausgeschlossen
sein sollte, entschied man sich für Hanf, der in
verschiedenen Teilen Frankreichs, welche^ außer
halb der Kriegszone liegen, angepflanzt wird;
außerdem gewinnt man durch das Aufdrehen alter
Taue usw., eine Art von grobem, billigem Werg,
das früher zu Zwecken benutzt wurde, wo es leicht
durch andere Stoffe ersetzt werden kann (Matrat
zenfabrikation, Kalfatern von Schiffen usw.).
Das aus Hanf hergestellte Papier war sehr
stark und weich; aber um es für den bestimmten
Zweck geeignet zu machen, mußte es noch beson
ders verstärkt werden. Dies erreichte man dadurch,
daß man es auf eine starke aber billige, lose
.gewebte Leinwand (etamine) aufzog. Um es was
serdicht zu machen, wird es in eine Emulsion ge
taucht, die aus einem hohen Prozentsatz von trock
nenden ölen und einer fetthaltigen Gelatinegallerte
besteht, die unter geeigneten Temperaturverhält
nissen miteinander vermischt werden. Darauf
läßt man es einige Stunden trocknen, worauf es
mit einer Lösung von Formaldehyd (welches die
Eigenschaft besitzt, die Gelatine unlöslich zu

machen) und Eukalyptus- Extrakt durchtränkt
wird. Man erhält. so eine Art wasserdichten Stoffes,
welcher sehr haltbar ist, in dem sich keine Insek
ten festsetzen und der gewaschen werden kann,
ohne daß die Leinwand sich loslöst.
Aus diesem Stoff werden verschiedene Arten
von Unterkleidung angefertigt. Ein Brust- und
Lungenschützer, das eigentliche Unterkleidungs
stück für die Soldaten; eine teilweise mit Zell-
stotf auswattierte Schutzweste für Posten und
die Soldaten, welche den Winter in den Schützen
gräben zubringen müssen. Diese beiden Kleidungs
stücke sind so bemessen, daß sie die Schweißab
sonderung nicht behindern. Außerdem wird noch
eine Art Luxusweste hergestellt, welche zum
Knöpfen eingerichtet und teurer ist als die andern.
Aus dem gleichen Stoff werden auch Schuhein
lagen fabriziert, welche einen guten Schutz gegen
die Kälte bilden.
Diese Kleidungsstücke scheinen von den Solda
ten gerne getragen zu werden, denn sie wärmen
gut und können leicht abgelegt werden. Am
meisten werden die Brust- und Lungenschützer

gekauft; sie wiegen bloß 85 g, kosten 60 Pf. und
nehmen so wenig Raum ein, daß leicht mehrere
im Tornister mitgeführt werden können.

[M. SCHNEIDER übers.]

Unterseeische Gasleitungen. Die norwegische
Stadt Kristiansund liegt auf vier Inseln verteilt,
die durch tiefe Meeresarme voneinander getrennt
sind. Als die Stadt vor wenigen Jahren mit dem
Plane hervortrat, eine Gasleitung zu errichten,
bildete die Verlegung der Gasleitungsrohre zu den
getrennt liegenden Stadtteilen eine schwierige
Aufgabe, welche von den Technikern zu allseitiger
Zufriedenheit gelöst ist. Das Rohrnetz mußte in
den Sunden bis zu 26 m tief unter dem Wasser
verlegt werden. Man nahm dazu Mannesmann-
Stahlrohre von 10 m Länge und 10 cm Durch
messer, die durch umgelegte Muffen miteinander
verschraubt wurden. Das erforderte besondere
Vorsicht, da die Verbindungen vollständig dicht
sein müssen, um das Eindringen von Wasser und
das Austreten von Gas zu verhindern. Die Arbeit
wurde Tauchern übertragen, welche sie ausführten,
wobei sie die Rohre am Lande in größeren Längen
zusammenschraubten, einer Druckprobe unter
warfen, durch Schiffe zur Verlegungsstelle brach
ten, dann versenkten und mit den bereits verlegten
Rohren zusammenschraubten.
Die in großer Tiefe unter dem Wasser liegenden
Teile des Rohrnetzes bilden aber, wie die
„Illustrierte Zeitung für Blechindustrie" mitteilt,
gewissermaßen Wassersäcke. Etwa mit dem Gas
in die Rohrleitung gelangendes Wasser wird sich
hier ansammeln, was um so unangenehmer ist, da
das Fortschaffen derartiger Sammelwässer aus
den Rohren große Schwierigkeiten bereitet. Das
Gas muß deshalb vollständig wasserfrei gemacht
werden, ehe es in das Rohrnetz gelangt. Dies
geschieht dadurch, daß man es auf eine längere
Strecke durch von kühler Luft umspülte Rohre
streichen läßt. Das sich hierbei absetzende Wasser
sammelt sich in besonderen Behältern, aus wel
chen es nach Bedarf abgelassen wird; das so ge
trocknete Gas dagegen tritt in das Leitungsnetz,
in welchem es kein Wasser mehr abgeben kann.

N— s.
Krlegswaschmlttel und Hauskanalisation. Als
Ersatz für die knapp gewordenen Fettseifen und
-Waschmittel werden jt tzt meist Reinigungsmittel
aus geschlämmtem Ton oder Porzellanerde ver
wandt, die zwar ihren Zweck einigermaßen erfüllen,
aber den geregelten Betrieb bei den Hausabiluß-
leitungen und Straßenkanälen ungünstig beein
flussen. Die Hausleitungen und -anschlüsse werden
häufig von einem weißen, schmierigen Schlamm
vollständig zugesetzt, so daß oft nichts weiter
übrigbleibt, als den Abfluß der Hausleitung beim
Übergang zum Kanalnetz aufzugraben und heraus
zunehmen. Die Verstopfungamasse besteht meist
aus Tonerde mit allerlei Fasern von Gemüsen,

Lappen, Kalkseife usw., die zu einem zähen Kitt
wird und den Abfluß völlig verhindert.
Um diesem Übelstand entgegenzutreten, wird
im „Gesundheits- Ingenieur" vom 17. März 191 7
vorgeschlagen, das Waschwasser erst dann in die
Abgüsse zu entleeren, wenn sich das Kaolin am
Boden der Waschgefäße niedergeschlagen hat.
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Ein anderer Vorschlag geht dahin, in den Leitungen
einen Abscheider für Ton, ähnlich den bekannten
Fettabscheidern, einzubauen, was jedoch zurzeit
schwierig durchzuführen sein dürfte.

Bücherbesprechung.
Physiologie und Ökologie. Bearbeitet von Fr.
Czapek, i.v. Guttenberg, E. Baur. 338
Seiten, 119 Abbildungen im Text. (Verlag von
B. G. Teubner, Leipzig 1917.) Preis n M.
Mitten im furchtbarsten Kampfe ist wieder ein
bedeutender Baustein zu einem der schönsten,
deutschen geistigen Weike geliefert worden.

„Die Kultur der Gegenwart, ihre Entwick'ung
und ihre Ziele" (herausgegeben von P Hinneberg)
ist ein Riesenwerk, das in vier gewaltigen Teilen
mit zahlreichen Unterabteilungen „eine systema
tisch aufgebaute, geschichtlich begründete Gesamt
darstellung unserer heutigen Kultur" darbieten
soll. Aus der 4. Abteilung „Organische Natur
wissenschaften" iit nun der botanische Teil der
Physiologie und Ökologie erschienen. Er umfaßt
drei Teile:
1. Die Ernährung der Pflanze. Von F r. C z a p e k.
2. Die Bewegungserscheinungen im PiUnzen-
reiche. Von H. von Gutten berg.
3. Physiologie der Fortpflanzung im Pflanzen
reiche. Von E. Baur.
Die Namen der Verfasser bürgen von vornherein
dafür, daß in wissenschaftlicher Gründlichkeit
dieses Werk allen Anforderungen vollkommen ent
spricht. Namentlich die von Fr. Czapek verfaßte
Einleitung in die Pflanzenphysiologie ist in Form
und Inhalt als ein Meisterwerk zu bezeichnen.
Eine vornehme Sprache, die in klarer Weise
die Vergangenheit und Gegenwart unserer scientia
amabiiis mit den Zukunftsproblemen verbindet,
zeichnet dieses botanische Werk in ganz hervor
ragender Weise aus, so daß es nicht allein dem
Fachmann willkommen sein wird, sondern auch
dem Laien in fesselnder Weise Aufklärung über
alle Lebenserscheinungen der Pflanzen gibt.
Das Wort , Ökologie" hat sich meines Erachtens
noch nicht allgemein eingebürgert. Es sei daher
kurz bemerkt, daß damit „die Beziehungen und
Anpassungen der Pllanzen im Verhältnis zur
toten und lebenden Umgebung" zusammengefaßt
werden. prof. Dr. A. NESTI.ER.

Neuerscheinungen.
Naef, Dr. Adolf, Die individuelle Entwicklung

oiganiscber Formen als Ui künde ihrer
Stammesgeschichte. (Verlag von Gustav
Fischer, Jena) M. 2.40

Plattensteiner, Richard, Beethoven, der große

Musikant zur Ehre Gottes. (Mozarthaus
Wien I, Heinrichshof) M. 2.30

Plattensteiner, Richard, Das Lied vom Steffel

und andere Wiener Klänge von einst und
jetzt. (Mozarthaus Wien I, Heinrichshof) M. 1.75

Reichsdeutscher Blindenverband E. V., Aus Nacht
zum Licht. (Verlag von F. W. Vogel,
Hamburg 33) M. 3.—

Schellendorf, Fritz Bron art v., Afrikanische Tier
welt IL (Verlag E. Haberland, Leipzig) M. 3.—

Schnell, Hermann, Volkstümliche Geschichte des

deutschen Liberalismus. (Ernst Reinhardt

Verlag in München) M, 1.—

Spranger, Edu ird, Begabung und Studium. (Verlag
B. G. Teubner, Leipzig-Berlin) M. a.—

Stadimann, Prof. Dr. Josef, Der Weltkrieg und

die Naturwissenschaften. (Alfred Holder, <

Wien 1917) K. a.—
Vogelsang, C. Walther, Der Flugmotor und seine

Bestandteile. (C. J. E. Volckmann Nachf.
G. m. b. H , Berlin- Charlottenburg 1917) M. 3.80

Weyer, B , Kapitänleutnant. Taschenbuch der

Kriegsflotten. (J. F. Lehmanns Verlag,
München 1917) M. 1.20

Personalien.

Ernannt: Der a. o. Prof. u. Abt.-Vorst. am anatora.
Inst. d. Univ. Greifswald Dr. Karl Peter z. Ord. u. Direkt,

d. anatom. Inst, daselbst a. Nachf. v. Prof. Kallius. —

In Basel d. Priv.-Doz f. Chirurgie Dr. H. Iselin z. a. o.
Prof. f. Unfallincd. u. d. Priv.-Doz. f. Urologie Dr.

F. Suter z. a. o. Prof f. allg. Chirurgie. — Der Lehrer
d Cbiues. am Sem. f. oriental. Sprachen d. Berliner Univ.

Lic. theol. Wilhelm Schüler z. Prof.

Berufen: Zum Leit. d. Hydrobiolog. Anst. in Plön
Prof. Dr. August Thienemann, Priv.-Doz. f. Zool. a. d.

Univ. Münster u. Vorst. d. Hydrobiolog. Abt. an d.

Landwirtschaft). Versuchsstat. daselbst. — Zum Leit. d.

konservierend. Abt. am zahnärzil. Inst. d. Univ. Frank

furt a. M. d. Breslauer Priv.-Doz. u. Hilfslehrer am dort.

zahnärztl. Inst. Dr. med. Erich Feiler.

Gestorben: Im Alter v. 37 J. der a. o. Prof. des
Handels- u. Wechselrecbts an d. Univ. Krakau Dr. jur.

Johann Spyra.

Verschiedenes: Zur Vertr. d. geograph. Unterrichts
in Marburg (an Ste'le v. Prof. Schultze-Jena) ist d. a. o.

Prof. an d. Univ. u Abt -Vorst. am Inst, f Meereskunde
in Berlin, Dr. Alfred Kühl, in Aussicht genomm. — Geh.

Rat Prof. Dr. Ernst Windisch, Ord. d. Sanskrit 11.Dir.

des Indogerman. Inst, an der Leipziger Univ., blickte

auf eine 4c jähr, erfolgreiche Lehrtätigkeit an d. sächs.

Landes univ.

Zeitschriftenschau.
Der Türmer. („Zur Charakteristik desZaren Nikolaus.")
„Absolute Gleichgültigkeit gegen alle und Teilnabmlosig-

keit an allem, was um ihn vorging", ist (nach A. White,

dem ehemaligen Gesandten der Union in Petersburg), die

hervorstechendste Eigenschaft des gewesenen Zaren. „Der
jetzige Herrscher, ein Schwächling auf dem Throne, läßt,

weil er indifferent, sorglos und absolut unfähig ist, die
Zügel der Regirrung fest in seine Hand zu nehmen, die

reaktionäre Partei seiner Umgebung willkürlich schalten

und walten. Seine Dynastie, vielleicht gar er selbst, wird

die Folgen zu tragen haben, das kann ish ihm prophezeien."
— Diese Voraussage wurde vor dem Russisch- Japanischen

Krieg Beschrieben.

März. Liefmann. („Gold- oder Papierwährung/")
Worauf beruht der Wert eines Hundertmarkscheins? Die

richtige Beantwortung dieser Frage ist nach L. von der

größten praktischen und politischen Bedeutung. Denn
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wenn Papiergeld ohne Golddeckung nicht an Wert einbüßt,
so fristen die 21ji Millarden, die in der Reichsbank auf

gespeichert liegen, ein nutzloses Dasein. L. glaubt (in
seinem Werke: „Geld und Gold, ökonomische Theorie des
Geldes", Stuttgart 1916) nachgewiesen zu haben, daß eine

bloße Papierwährung ohne jede Edelmetalldeckung gut

funktionieren könne, auch im Handelsverkehr mit dem

Auslande. Nur dürfe der Staat nicht beliebig viel Noten

drucken. Das habe weiter keinen Erfolg als eine Preis

steigerung. — Das wirkliche Geld ist nach L. das Ein
kommen, d. h. eine Summe der abstrakten Rechnungs
einheit Mark.

österreichische Rundschau. Hainisch. („DU
Junggesellensteuer.") H. setzt als Norm vier Kinder an

und berechnet die Ausgaben für diese mit 40% des Ge

samthaushaltes. Eine Verheiratung steigert also die Aus

gaben eines Junggesellen um etwa 50X. Wollte man also
einen Junggesellen relativ so hoch besteuern wie einen

Familienvater mit vier Kindern, so müßten dem Jung

gesellen 55—60 X des Einkommens „weggesteuert" werden,
ein kinderlose. Ehepaar hätte sich einen Abzug von 40%
des Einkommens gefallen zu lassen. — H. meint, daß hier

noch eine sehr ergiebige Steuerquelle fließe.

März. Linter („Das englische Schiffsproblem"). Mit
gespannter Aufmerksamkeit verfolgt ein jeder den Tauch
bootkrieg. „Es kommt auf einige Hunderttausend Ton
nen mehr oder weniger an, ob die Torpedierungen den
Ausschlag geben werden". So urteilt L. Ob's gelingen
wird, ist schwer zu sagen. Folgendes ist dabei zu be

achten: Die englische Flotte umfaßt rund 20 Mil

lionen Tonnen. Hinzu kommen rund 800000 Tonnen

beschlagnahmte deutsche und österreichische Schiffe (da
zu die griechische Flotte und 700000 Tonnen deutsche

Schiffe in Amerika I) Für den Krieg werden gebraucht,
al-o dem Handel entzogen: 65 %= 12 Millionen Tonnen.
Die neutrale Einfuhr umfaßt 35 % (jetzt = 9 Millionen

Tonnen) der englischen Einfuhr. Ganz wird sie wohl

nicht aufhören. Die Verluste durch Torpedierungen be

tragen rund 4 Millionen Tonnen, die durch Neubauten

zum Teil wieder wettgemacht worden sind. Ferner ge

winnt England an Tonnenraum durch folgende Mittel:
1. rationelleres Laden: der Schiffsraum wird besser aus
genützt; 2. Tief erlegen der Ladelinie: ein Gewinn von

600000 Tonnen im Jahre; 3. Einfuhrverbote; 4. Spar
samkeit im Innern des Landes ; 5. Mehrproduktion im

Innern. — Die sorgfältigere Beachtung aller dieser Fak

toren — und einiger andern — wird jeden Leser selbst

in den Stand setzen, zu beurteilen, ob der U-Bootkrieg

den erwarteten Erfolg bringen wird! (Zu beachten: 1 Nettc-

tonne = i'/a Bruttotonne = 2 Tonnen Tragfähigkeit ).

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Amur-Bahn. Auf den Strecken der Amur- Bahn
und auf ihren Zweigbahnen ist, wie die ,,öster
reichische Wochenschrift für den öffentlichen
Baudienst" berichtet, deV zweigleisige Personen-
und Güterverkehr nach und nach eröffnet worden.
Die Amur-Bahn verbindet nördlich des Amur
dio Transbaikalische mit der Ussuri - Eisenbahn
ausschließlich auf russischem Boden, zweigt vom
Bahnhof Kuenga der Transbaikalischen Bahn ab
und vereinigt sich bei Charbarowsk mit der
Ussuri- Eisenbahn. Von der rund 2000 km langen
Hauptbahn zweigen vier Bahnen von zusammen

245 km Länge zu den am Amur gelegenen Städten
und Ortschaften ab. Die Amur-Bahn ist eingleisig
und hat zahlreiche Brücken, unter diesen zwei
von mehr als 1 km Länge. Große Bauschwierig
keiten waren namentlich in diesem östlichen Teile
zu überwinden und mußten für die Zufuhr der
Baustoffe und Lebensmittel Wege und Bahnen
erbaut werden. Der längste Tunnel durchbricht
das Burejagebirge und mißt 1591 m.
Die französischen Ärzte Chantemette,
Matruchat und Crimberg haben einen Ba
zillus entdeckt, der dem Gelenkrheumatismus ähn
liche Krankheiten hervorruft. An Einimpfungen
an Kaninchen und Meerschweinchen konnte der
Krankheitsverlauf wissenschaftlich festgestellt
werden.
Nimmt die Masse der Sonne ab. M. J. Boß ler
hat — wie in der Zeitschrift „Das Weltall" mit
geteilt wird — berechnet, daß die Sonne in

30 Millionen Jahren ebensoviel Masse verliert,
wie unsere Erde überhaupt besitzt. Da die so
verloren gehende Sonnenmasse Gravitationsmasse
ist, muß die Länge des Jahres um sechs Sekunden
in einer Million Jahre zunehmen. In derselben
Zeit wird die mittlere Länge der Erde so stark
beeinflußt, daß die Änderung ein Zehntel des

Jahres (also 36 Tage) betragen kann. Aber solche
Veränderungen sind zu gering, um beobachtet
werden zu können.
Keine Nobelpreise in diesem Jahre. Die Ver
waltung der Nobelpreisstiftung hat den Beschluß
gefaßt, in diesem Jahre keine Nobelpreise zur
Verteilung zu bringen und die schwedische Re
gierung davon in Kenntnis gesetzt. Da diese sich
damit einverstanden erklärt hat, werden die
Nobelpreise erst am 1. Juni nächsten Jahres wie
der verteilt.
Das „Wandern" des Niagarafalls. Ein großes
Felsenriff, die sogenannte Ziegeninsel, teilt den
fast genau in der Mitte zwischen dem Erie- und
Ontariosee gelegenen Niagarafall in den 275 m
langen amerikanischen und den 580 m langen
hufeisenförmigen und — gegenüber dem amerika
nischen, tiefer hegenden — kanadischen Fall.
Die Felswand, über die sich der Fall ergießt, be
steht in ihrer unteren Hälfte aus verhältnismäßig
weichen Schiefern und Sandsteinen, in ihrer
oberen Hälfte aus Kalkstein. Am Fuß des 55 m
hohen Falls waschen die herabstürzenden wühlen
den Wassermassen die lockeren Gesteine aus und
unterspülen dadurch die härtere Kalksteinbank
derart, daß sie stückweise abbricht; so rückt der
Fall immer mehr stromaufwärts, jährlich bis zu
1,50 m. In den letzten Jahrzehnten hat die
Wanderung rund 178 m betragen. JJ

J

Ausgrabungen aus dem zehnten Jahrhundert.
Interessante Ausgrabungen werden seit einiger
Zeit auf dem Schloßberg bei Homburg in der Pfalz
vorgenommen. Im vergangenen Jahre wurde be
reits mit systematischen Nachgrabungen begonnen,
die heute noch fortgesetzt werden und bereits
Si hone Erfolge gezeitigt haben. Ausgedehnte
Fundament- und Umfassungsmauern, Mauerreste,
ein in den Fels gehauener Torbogengang, Spuren
von Burgtreppen, Steinfestungen usw. sind bereits
freigelegt. Es handelt sich um eine Trutzburg,
die erstmalig um 1172 erwähnt wird.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.))

'
Gemüseschneider „Praktikus". Ein wirklich prak
tischer Haushaltartikel ist der „GemüseschneiderPraktikus",
D. R. P. a, der Firma Gustav Paitz. Dieseseinfache Schneide-
brett schneidetalle Gemüse,harte und weiche, rohe Kartoffeln,

Zwiebeln usw. in Wür
fel, Streifen und Scheiben,
und zwar vermöge der
sinnreichen Anordnung
seiner Messer grob, oder
fein bis ganz fein. Der
Gemüseschneiderbesteht
nämlich aus einem drei
eckigen Btett, an wel
chem auf jeder der drei
Seiten Schneidemesser
angebracht sind. Je nach
der Richtung, welche die
Hand mit dem Gemüse
einschlägt, entstehen nun

die verschiedenen Formen (Wüifel, Scheiben, grob, fein usw.).
Irgendwelcher Mechanismus ist nicht vorhanden und die
Handhabung ist die denkbar einfachste und ganz leicht,

ohne irgendwelche Kraftanstrengung. Auf der Frühjahrs

mustermesse in Leipzig, wo der Artikel erstmals vorgeführt
wurde, fand derselbe größte Aufmerksamkeit. Preis M. 2,80.

F&Ersatz für Gummischläuche." Zur Herstellung von
Schläuchen, „Sonjatinschläuchen", benutzt man nach

J. Traube eine aus Leim, Glyzerin und pulverförmigen
Stoffen, wie Talkum, Farbstoffen usw. bestehende Masse.

Die Schläuche werden aus der 45 Grad warmen Masse

wie Tonrohre gepreßt, in Alkohol bei 15 Grad gekühlt
und wenn sie erstarrt sind, in Formalinlösung gehärtet.
Sie sollen sich für alle Zwecke, für die man Gummi

schläuche zu verwenden pflegt, eignen, auch für Petroleum
und Benzin, und selbst nach mehrjährigem Gebrauch
nicht brechen. Die Kosten der Herstellung sollen wesent
lich niedriger als die von Kautschukschläuchen sein.
Übersponnen sind die neuen Schläuche auch für Druck
leitungen zu verwenden. N-s.

Ein extra leichter Federhalter. Der Federhalter der
Firma H. W. Sack besteht aus einem nachgiebigen Hohl
körper 1, der zur Erhöhung seiner Festigkeit die starre

Achse 2 umschließt. Die Enden des Hohlkörpers 1 sind

an der Achse 2 durch Schraubzwingen oder Überwurf

muttern 3 lösbar befestigt. Das untere Ende des Stieles 2

trägt den Einsteckkörper für die Schreibfeder 4, während

das obere Ende mit einem federnden Rückschlagventil 5
zum Einfüllen ausgestattet ist.

Um dem Federhalter seine für den Gebrauch erforder
liche Gestalt zu geben, wird durch das Ventil 5 Luft,

Gas oder Wasser bis zur Füllung des nachgiebigen Hohl
körpers 1 unter einem gewissen Druck eingebracht und
hierauf das Ventil 5 dicht verschlossen.
Die Luft tritt durch das Ventil 5 in die hohle Achse 2
und durcli die Öffnungen 6 am Ende der Achse 2 in den
Hohlraum zwischen dieser und dem Mantel 1.

»Dieser Federhalter ist trotz seiner Dicke sehr leicht.

Eine neue Lehrwelse für das Maschinenschreiben.
Überall findet man heute die Schreibmaschine. Bisher
wurde mit 2, 3, 4, 6, 8 und 10 Fingern geschrieben, je
nach eigener Wahl oder nach An der Schulung, wobei

l
f 2.

Jf@@@ s^m&ä

der Schreiber auf dem kleinen Raum, den die Tasten an
der Maschine einnehmen, eine Unmenge verschiedener
Bewegungen ausführte, die von den Augen ständig nach
geprüft werden mußten. Außerdem hatte der Schreiber
auf die Vorlage, von der er abschrieb, zu sehen, kurz-
schriftliche Aufzeichnungen zu entziffern und schließlich
das Geschriebene auf Fehler zu überprüfen. Welche Riesen
arbeit wurde auf diese Weise den Augen und Nerven
zugemutet! Jetzt wird ein Schreiben mit allen Fingern
und ohne einen Blick auf die Tasten gefordert. Nur
wenige verschiedene Fingerbewegungen, die sich auf alle
Finger verteüen, sind auszuführen. Beim „Ideal-Griff -System"
der Aktiengesellschaft vorm. Seidel & Naumann
handelt es sich z. B. nur um 30 verschiedene Bewegungen
für 8 Finger, denen ein besonderer Stützpunkt, die
Tastenreihe ASDFJKLÖ, die sog. Grundstellung,
angewiesen ist, von dem aus das Anschlagen der anderen

Tasten erfolgt.
Man vergleiche
die •Abbildung.
Nach dem An
schlagen einer
Taste kehrt der
Finger auf
seinen Stütz
punkt zurück.
Er kennt also,
um etwa ein
,,e" anzuschla
gen, nur eine
Bewegung, die

schon nach einiger Übung gewohnheitsmäßig wird. Die Vor
teile sind: Die Augen werden zur Nachprüfung der Finger
bewegungennicht mehr gebraucht. Man sieht nur auf die Vor
lage, von der abgeschriebenwird. Die Nerven werden geschont,
und Höchstleistungen im Maschinenschreiben bei geringem
Kraftaufwand ermöglicht. Der Schreiber führt nur Be- .
wegungen aus, die ihm gewohnheitsmäßig geworden sind.
Er arbeitet mit unvergleichUcher Griffsicherbeit. Die
Schriftstücke zeigen einen gleichmäßigen, leichten Anschlag,
die Buchstaben sind sauber und klar. Das Ideal-Griff-
System eignet sich für alle Schreibmaschinen mit einfacher
Umschaltung und 42, 4; oder 46 Schreibtasten in Uni
versalanordnung.

Für Freunde der Photographie dürfte es ratsam sein,
den unserer heutigen Nummer beigefügten Tiefdruckpro
spekt der bekannten „Ai.'1'ii" (Actien-Gesellschaft lür
Anilinfabrikation, Berlin SO 36) einer gründlichen Durch
sicht zu unterziehen. Die geschmackvoll ausgestattete
Drucksache gibt in knappester Form eine anschauliche
Darstellung über Wesen, Zweck, besondere Eigenschaften,
Packungsart und Packungsgröße, sowie Preise der weit
verbreiteten, allgemein als leistungsfähig und zuverlässig
geschätzten „Agfa"-Pbotoartikel: Platten, Rollfilme und
Filmpacks als Aufnahmematerial mit dazugehöriger
„Agfa"-Belichtungstabelle, nebst Entwicklern, photo
chemischen Hilfsmitteln und allem Zubehör für Blitzlicht-
photographie. Eine Reihe meisterhafter Abbildungen
stellt den Vorzügen des „Agfa"- Photomaterials das
denkbar beste Zeugnis aus und dürfte ihm manchen neuen
Anhänger verschaffen, während sich für die alten „Agfa"-
Freunde Gelegenheit zu nützlichen Vergleichen mit eigenen
Aufnahmen bietet. Die Abdrucke der „.^^"-Original
packungen ermöglichen es neuen Interessenten, beim
Kaufe ohne weiteres zu prüfen, daß sie das gewünschte
,,Agfa"- Erzeugnis tatsächlich erhalten.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Das Wehrwesen der Union« von Z. Höngg.
— »Das Cumberlandverfahren«. — »Natürlicher und
synthetischer Kampfer in der Heilkunde«. — »Das
Problem der Geschlecbtsbestimmung« von Prof. Steche.
— »Wie ist die Bevölkerung über Säuglingspflege und
Säuglingsernährung zu belehren?« von Prof. Dr. Langstein.

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil : E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil : F. 0. Mayer, München.

Druck der Rouberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Wie ist die Bevölkerung über Säuglingspflege und Säuglings
ernährung zu belehren?
Von Prof. Dr. LEO LANGSTEIN.

Einer
der Hauptwege, für die Stärkung

des Nachwuchses zu sorgen, ist zweifel
los die zweckmäßige Belehrung der Bevöl
kerung über Kinderhygiene. Gerade dieser
Aufklärungsarbeit, welche die zielbewußte
Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit nicht
entbehren kann, bringen heute glücklicher
weise weiteste Kreise ein vor dem Kriege
leider nicht in der wünschenswerten Weise
vorhanden gewesenes Interesse entgegen.
Die hohe Säuglingssterblichkeit ist eine
Erscheinung, der vielgestaltige Ursachen
zugrunde liegen. Fast bei jeder einzelnen
läßt sich nachweisen, daß der Mangel an
Kenntnissen über die einfachsten Grund
sätze der Säuglingspflege und -ernährung
bei den Müttern eine Teilursache ist. Die
bisher geleistete Aufklärungsarbeit hat auch
nicht annähernd so viel geleistet, als daß
wir Grund zur Zufriedenheit hätten, und
sie ist deshalb einer Kritik zu unterziehen;
denn nur auf Grund einer solchen lassen
sich Vorschläge zur Verbesserung machen.1)
Die große Mehrzahl der Mütter erhält,
ohne daß der Boden für eine zweckmäßige
Belehrung irgendwie vorbereitet ist, Rat
schläge bezüglich der Ernährung und Pflege
des Kindes erst nach dessen Geburt; sie er
folgen teils auf dem Wege des gedruckten,
teils des gesprochenen Worts. Die schrift-
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liehe Belehrung geschieht durch Merkblätter,
Broschüren und Drucksachen irgendwelcher
Art. In Preußen wird jeder Person, die
eine Geburt anmeldet, ein Merkblatt mit
den wichtigsten Regeln über Ernährung
und Pflege des Säuglings in leicht verständ
licher Form ausgehändigt. Aber auch von
anderen Stellen werden Merkblätter verteilt.
Ihr Wert wird verschieden beurteilt.- Ein
gutes Merkblatt muß in Inhalt und Form
einer Reihe von Mindestforderungen ge
nügen. Es muß eine ausführliche Belehrung
über das Stillen bringen, während sich die
Belehrung über künstliche Ernährung am
besten auf das Allernotwendigste beschränkt,
genaue Vorschriften über Sauberkeit bei der
Nahrungszubereitung, Behandlung der Milch,
Mischung der Bestandteile, Reinigung der
Gefäße und Flaschen, Kochen und Kühlen
enthalten. Überflüssig und unter Umstän
den schädlich sind zahlenmäßige Angaben
über Nahrungsmenge und Nahrungsmi
schung nach dem ersten Lebensmonat.
Bemerkungen über Beikost, Gemüse, Obst
dürfen nicht fehlen. Es muß in das Be
wußtsein der Mutter dringen, daß die künst
liche Ernährung eines Kindes stets nur ein
Tasten ist, ein Versuch, dessen Ausgang sich
nicht absehen läßt. Daher bedarf künstliche
Ernährung der sachverständigen Überwa
chung eines Arztes. Das Merkblatt soll
diesbezüglich nur das Wesentliche sagen,
um die Mutter vor groben Fehlern zu be
wahren. Studiert man unter Berücksichti
gung der angeführten Gesichtspunkte eine
größere Reihe von Merkblättern, dann
kommt man zu dem Ergebnis, daß nicht
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allzu viele unseren Forderungen entsprechen.
Dadurch, daß eine große Anzahl von Merk
blättern vorhanden ist, tritt in erster Linie
eine Schädigung dadurch auf, daß einzelne
Merkblätter sich widersprechen. Nutzen ist
aber nur vom Merkblatt zu erwarten, wenn
Widersprüche vermieden werden und ein
heitliche Gesichtspunkte zur Geltung kom
men. Das Merkblatt sollte die Mutter wo
möglich schon vor der Geburt des Kindes in
die Hände bekommen. Das wäre möglich,
wenn z. B. Hebammen für die Verteilung
besonders interessiert würden. Auch in
Mutterschulkursen, auf dem Standesamt,
in den Fürsorgestellen sollte ein gutes Merk
blatt verteilt werden. Nur durch nie er
lahmende Werbearbeit können wir den
Grundsätzen der Gesundheitslehre ins Volk
Eingang verschaffen.

Um nicht den schädlichen Glauben zu
erwecken, daß die besondere Behütung des
Kindes mit dem Ende des Säuglingsalters
abgebrochen werden dürfe, ist es zweck
mäßig, das Merkblatt zumindest durch eine
kurze Anleitung über die Ernährung und
Pflege des Spielkindes zu ergänzen; denn
es sollte fortan keinen Säuglingsschutz ohne
Kleinkinderschutz geben. Es hat sich ferner
als vorteilhaft erwiesen, auf ganz besondere
Gefahren, die dem Säugling drohen, durch
besondere schriftliche Belehrung aufmerksam
zu machen. Diesen Gesichtspunkten ent
sprang das durch das Kaiserin Auguste
Victoria- Haus herausgegebene Hitzeflug
blatt.
Was von den Merkblättern gesagt wurde,
gilt auch in bezug auf die Abfassung
größerer Belehrungsschriften. Wir können
heute sagen, daß eine recht große Reihe
guter Bücher über Kinderernährung und
-pflege vorhanden, so daß Abfassung neuer
eigentlich nicht mehr nötig ist. Es müssen
lediglich solche ausgemerzt werden, die bei
den Müttern und Pflegerinnen medizinische
Halbbildung heranzüchten, dann jene, die
direkt schädigende Grundsätze empfehlen
und endlich auch solche, in denen gewisse
Medikamente bei der Behandlung von Kin
derkrankheiten empfohlen werden, gewöhn
lich diejenigen, die gleichzeitig durch ent
sprechende Inserate in den Büchern ange
priesen werden. Zeitschriften, die der
Fürsorge für das Kind dienen, dürfen in
ihrem Inseratenteil nicht Anzeigen bringen,
welche der Tendenz des Blattes direkt
widersprechen; das kann heute jedenfalls
schon erreicht werden. Bedeutend schwie
riger wird die Einwirkung auf die Tages
presse sein. Daß die Zeitungen, diese
Großmacht, bei der Bekämpfung der Kinder

sterblichkeit eine außerordentlich große Rolle
spielen könnten, liegt klar auf der Hand.
Durch immer und immer "wiederholte be
lehrende Artikel kann hier sicher Gutes
geschaffen werden. In dieser Beziehung
geschieht noch viel zu wenig, wenn auch
anerkannt werden muß, daß die Presse den
Aufsätzen über die Fürsorge für das Kind
jetzt leichter ihre Spalten öffnet als früher.
Leider wird das immer reichlich aufgewogen
durch die ohne Zensur aufgenommenen"
Ankündigungen irgendeines Nährpräparates,
dessen Gebrauch den Müttern so verlockend
hingestellt wird, daß sie dadurch nicht nur
vom Stillen abgehen, sondern auch die
künstliche Ernährung in unzweckmäßiger
Weise üben. Solche Ankündigungen müssen
verschwinden, was bei gutem Willen von
Redaktion und Verlag möglich sein dürfte.

Können auch durch rationelle Hand
habung der schriftlichen Belehrung Erfolge
gezeitigt werden, niemals dürfen wir uns
dem Glauben hingeben, daß sie das gleiche
zu leisten vermag wie die mündliche Be
lehrung, die praktische Unterweisung der

Bevölkerung und der Anschauungsunterricht.
Der Weg, auf dem unter geringer finanzieller
Belastung die Säuglingssterblichkeit am

eindringlichsten bekämpft werden kann, ist
der, Einrichtungen zu schaffen, durch die
die mündliche und praktische Unterweisung
von Müttern und Pflegefrauen ermöglicht
wird. Darin liegt die große Bedeutung der
die Mütter beratenden, die Stillung fördern
den Säuglingsfürsorgest eilen. Sie sind die
wirksamsten jener Einrichtungen, durch die
wir mit den Müttern direkt Fühlung nehmen.
Von immer größerer Bedeutung scheinen
auch die kurzfristigen Kurse für erwachsene
Mädchen, Frauen und Mütter zu werden,
bei denen theoretische Unterweisungen
durch praktische Übungen ergänzt werden.
Die praktischen Übungen müssen möglichst
in einer dem Säuglingsschutz direkt dienen
den Anstalt vorgenommen werden. Es ist
unter allen Umständen nötig, daß diesen
Mutterschulkursen gutes Anschauungsmate
rial zur Verfügung steht. Die theoretischen
Stunden sollten von einem die Materie
beherrschenden Arzt, die praktischen Unter
weisungen von einer erprobten Schwester
abgehalten werden. Aber natürlich können
diese Kurse auch von einer Fürsorgerin,
Wanderlehrerin abgehalten werden, welche
die entsprechende Vorbildung besitzt. Ein
Kursus vor den Müttern des Mittelstandes
wird anders zu halten sein als ein Kursus
vor Arbeiterinnen, und auf dem Lande
werden bei der Belehrung andere Gesichts
punkte zur Geltung kommen müssen als
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in der Stadt. Wanderausstellungen und
Museen für Säuglingskunde können die
Kurse wirksam unterstützen.. Auch durch
kinematographische Vorführungen kann der
Unterricht an Lebendigkeit gewinnen.
Selbst wenn wir nun in allerkürzester
Zeit in allen größeren und kleineren Städten,
durch Fürsorgerinnen auch auf dem Lande
die Möglichkeit hätten, allen erwachsenen
Mädchen und Frauen Kenntnis über Kin
derernährung und -pflege beizubringen, so
wäre damit doch noch lange nicht erreicht,
die Bevölkerung so mit Kentnissen zu
durchdringen, wie das notwendig ist. Denn
die Belehrung kommt doch für die Frauen,
die bereits Mütter sind, zu spät. Das ist
der eine der Gründe, die der Mutterschule
nie einen vollen Erfolg beschieden sein
lassen werden. Der andere ist, daß trotz
aller Aufklärungsarbeit doch nur ein Teil
der Frauen von der Belehrung erfaßt wer
den wird. Da wir die Frauen nicht dazu
zwingen können, sich von sachverständiger
Seite unterweisen zu lassen, wird uns wohl
immer ein nicht geringer Bruchteil entgehen.
Wir brauchen daher, um für unsere Be
strebungen festen Boden zu bekommen,
Unterricht in der Säuglingspflege in einer
viel früheren Zeit. Die Frau muß für die
Mutterschaft die notwendigen Kenntnisse be
reits mitbringen. Die Belehrung, die sie
später erhält, soll nur eine Wiederholung
und Erweiterung dessen darstellen, was sie als
Mädchen gelernt hat. Wir brauchen den
obligatorischen Unterricht in Kinderpflege
durch die Schule. Wie oft kommen
io—12 jährige Mädchen im praktischen
Leben in die Lage, jüngere Geschwister
beaufsichtigen und warten zu müssen. Es
ist also Gelegenheit gegeben, daß das Kind
das, was es in der Schule lernt, sofort zum
Segen seiner Umgebung anwenden kann.
Aber weit mehr als das, es wird ein Unter
grund gebaut zu einer Zeit, da das mensch
liche Gemüt besonders eindrucksfähig ist.
Sämtliche weibliche Persönlichkeiten können
nur auf diese Weise zunächst einmal im
prägniert werden mit den wichtigsten Grund
sätzen für Pflege und Ernährung ihrer
kleinen Mitmenschen. In der Fortbildungs
schule, die ja heute leider noch nicht all
gemein eingeführt ist, sollen die Kenntnisse
dann Vertiefung erfahren, und selbstver
ständlich ebenso in den höheren Mädchen
schulen. Im Kaiserin Auguste Victoria-
Haus hatten wir selbst mit gutem Erfolge
begonnen, junge Mädchen in Säuglingspflege
und -ernährung theoretisch und praktisch
zu unterweisen, und alle Städte, die heute
probeweise Säuglingspflege in der Schule

eingeführt haben, kommen zu dem Ergebnis,
daß dieser Weg nicht nur gangbar, sondern
auch gut ist und wie kein anderer die all
gemeine Durchdringung unseres Volkes mit
den zweckmäßigsten Kenntnissen der Kin
derhygiene verspricht. Im Vordergrund
stehen jetzt die Fragen: wer soll den Un
terricht in der Säuglingspflege erteilen?
Wie soll der Stoff begrenzt werden? Als
Lehrkräfte kommen in der Volksschule ebenso
wie in der Pflichtfortbildungsschule und der
höheren Mädchenschule von vornherein
Lehrerin, Arzt und Schwester in Frage.
Für die Abhaltung des theoretischen Unter
richts ist die Lehrerin unzweifelhaft die
geeignete Persönlichkeit. Sie verdient vor
Berufspflegerin und Arzt den Vorzug kraft
ihrer pädagogischen Fähigkeit, der Beherr
schung der Unterrichtsmethoden und ge
nauer Kenntnis der Schülerinnen. Den
Unterricht für die Lehrerin werden Ärzte
und Schwestern, am besten in einer Anstalt
zu geben haben, die über genügendes An
schauungsmaterial verfügt und reichlich
Gelegenheit zu praktischen Übungen bietet.

In der Schule muß natürlich für die Unter
richtsstunden auch Anschauungsmaterial
vorhanden sein. Eine Puppe, die notwen
digen Kleidungsstücke für das Kind sind
leicht zu beschaffen. Aber es wäre doch
zu fordern, daß dort, wo die Möglichkeit
dazu besteht, der Unterricht durch prak
tische Übungen am Säugling seine Ergän
zung, z. B. in einer Krippe, einem Säug
lingsheim oder einer Fürsorgestelle findet.
Außerdem soll den Kindern die Säuglings
pflegefibel von der Oberschwester Antonie
Z er wer in die Hand gegeben und am
Schluß eine kleine Prüfung vorgenommen
werden. In der Pflicht fortbildungsschule
muß der Unterricht natürlich vertieft wer
den. In der Volksschule wird man nur die
Grundbegriffe der Säuglingshygiene geben.
Die Kinder werden Sauberkeit lernen, die
Reinigung der Flasche, die Art, das Kind
zu halten und zu kleiden, aber nicht viel
mehr. Aufgabe der Fortbildungsschule ist
es dann, den erwachsenen Mädchen im
Rahmen des hauswirtschaftlichen Unter
richts eine gründliche theoretische und
praktische Ausbildung in Säuglingsernährung
und Säuglingspflege zu verschaffen. Die
Hauptgesichtspunkte, wie Kinder gesund
zu erhalten sind, müssen den Schülerinnen
in Fleisch und Blut übergehen; sie müssen
befähigt werden, Vorurteile und schädliche
Gebräuche in der Kinderstube als solche zu
erkennen, um von ihnen unbeeinflußt zu
bleiben. Hier ist der Weg zur Stillpropa
ganda im größten Stil, nicht in der Volks-
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schule. Entsprechend ist auch der Unter
richt in den höheren Mädchenschulen zu
gestalten. Zahlreiche Versuche liegen be
reits vor. Wir haben die gleichen guten
Erfahrungen gemacht, wie sie z. B. in Eng
land schon vorher gemacht worden sind.
Mit der obligatorischen Einführung des
Unterrichts der Gesundheitslehre des Kindes
in den Schulen werden wir vor eine Reihe
neuer Erfahrungstatsachen gestellt werden.
Es hat keinen Zweck, heute schon dogma
tisch zu sagen, nur diese Methode des Unter
richts wird gut sein, nur dieser Weg ist zu
empfehlen. Die Erfahrung wird uns hier
weiterbringen. Liegt erst ein Jahr des
Unterrichts an vielen Schulen vor, dann
können die Beteiligten zusammentreten und
auf Grund ihrer Praxis die beste und gang
barste Methode mitteilen. Eile tut not!

Das Wehrwesen der Union.
VON F. WILD.

Die
Kriegsrede Wilsons an den Kongreß sieht für
die Kriegsbeteiligung der Vereinigten Staaten

zur Hauptsache zwei verschiedene Formen vor:
i. ausgiebige Unterstützung der Entente durch
Gewährung von Finanzkrediten und Lieferung von
Kriegsmaterial; 2. Aussendung der Flotte zur
U- Bootsjagd, vor allem in den heimischen Ge
wässern. Die Heeresverstärkung um vorläufig

550 000 Mann wird ganz für den Bedarf des In
landes verbraucht. Diese Entschlüsse finden ihre
Erklärung in dem schlechten Stand des Wehr
wesens der Union, den man in Amerika gern als
Zeichen größter Friedfertigkeit rühmt, während er
in Wirklichkeit die Folge einer sich jetzt rächen
den Sparsamkeit ist, die bei Heeres- und Flot
tenvorlagen immer mindestens die Hälfte strich.
So ist es gekommen, daß die amerikanischen
Küstenbefestigungen, an denen seit 1886 gearbei
tet wird, bis heute noch nicht vollendet sind,
daß der Reserveflotte 9/io der Mannschaftsbe
stände fehlen und daß das stehende Heer bei
einer Bevölkerung von mehr als 100 Millionen
knapp 80000 Mann umfaßt, denen sich als sog.
Reserve 120000 organisierte, d. h. durch kurzdau
ernde Übungen mit den Anfangsgründen der
militärischen Ausbildung vertraut gemachte Mili
zen hinzugesellen. Daß man unter diesen Um
ständen Amerika vorderhand nicht als großes Mehr
auf seiten unserer Feinde zu buchen braucht,
liegt klar zutage. Man hat recht, wenn man die
Kriegserklärung kühl betrachtet und ihren Folgen
ruhig entgegensieht. Ehe ein einigermaßen schlag
fertiges, voll ausgerüstetes Heer nennenswerten
Umfangs zur Verfügung steht, wird, auch bei Ein
führung der allgemeinen Dienstpflicht, mindestens
ein Jahr vergehen. Und diese Truppen an die
Westfront zu schaffen, wird angesichts der U-Boot-
gefahr kein Kinderspiel sein — wenn man ihrer
dann überhaupt noch bedarf. Auch der Zuwachs,
den die Entente durch die , .drittgrößte Flotte der
Erde-"* empfängt, wird nicht viel an der Kriegslage

ändern. Am Stärkeverhältnis hat es nicht gelegen,
daß die britische Flotte nichts erreichen konnte,
weder wider den U-Bootskrieg noch in der offenen
Schlacht. Überhaupt ist es äußerst fraglich, ob
die Regierung' der Union sich zu einer die Küsten
des Landes entblößenden Verwendung der Flotte
versteht, wie man sie in Frankreich und England
erträumt, da im Hintergrund trotz aller beruhi
genden Gegenerklärungen immer die Flotte Japans
droht — genau so wie zu Lande Mexiko. Der
Möglichkeit, daß uns in diesen Ländern Helfer
erwachsen, gesellt sich als weitere ernste Drohung
die Möglichkeit deutscher U-Bootsangriffe auf die
befestigten Punkte der atlantischen Küste hinzu,
deren Erreichbarkeit für unsere Geschütze die
Fahrt von U.53' klar bewiesen hat. Unter diesen
Umständen gewinnt das Wehrwesen der Union
für uns mehr Interesse, als es im anderen Falle
trotz der Kriegserklärung derzeit haben würde.
Wir wollen seine Gestaltung deshalb einer kur
zen Betrachtung unterziehen.

1. Küstenverteidlgung.

Die Küstenverteidigung der Union umfaßt
nicht nur die Küstenbefestigungen am Atlantik
und am Stillen Ozean, sondern auch die Vertei
digungsanlagen des Panamakanals und die Forts
und Batterien auf den Philippinen, den Hawai-
inseln und auf Portorico. Zur kriegsmäßigen
Besetzung aller befestigten Punkte sind nach
amerikanischen Quellen erforderlich: 19 Divi
sionen = 380000 Mann, von denen allein 275000
auf die atlantische Küste entfallen. Vorhanden
ist nach den letzten Berichten eine Gesamtbesat
zung von 16000 Mann, zu denen durch die Mo
bilmachung rund 40000 organisierte Milizen kom
men. Ähnliche große Lücken weist die Bestückung
auf, die für die im Jahre 1886 durch eine beson
dere Heereskommission, den Endicott Board, ein
einheitlicher Plan aufgestellt worden ist, den man
seitdem mehrfach abgeändert und erweitert hat.
Die vor Beginn des Weltkriegs gültige Fassung
sah an schwerer Artillerie vor die Aufstellung von

vor- aufgestellt

gesehei1 (am 1. 4. 1916)

2 2 40,6 cm-Kanonen

31 24 35.6 „
15« in 30,5 ..

136 131 25.6 „
74 49 20,3 „
552 einige 100 30,5 „ Mörser

Bei der Betrachtung der Liste fällt sogleich die
verhältnismäßig geringe Anzahl Kanonen schwer
ster Kaliber auf. Die Ursache dafür liegt darin,
daß man bis vor kurzem in der Kaliberwahl im
mer noch schwankte und immer neue Entschei
dungen traf. Ursprünglich war die nur in zwei
Stücken vorhandene 40,6 cm- Kanone L/35 als
Hauptkaliber vorgesehen. Während der einige

Jahre dauernden Durchkonstruktion dieses Ge

schützes war aber die 30,5 cm-Kanone L/40 der
art verbessert worden, daß sie ihrer großen
Schwester nicht viel nachgab. Das 40,6 cm-Ka-
liber richtete zwar beim Auftreffen größeren
Schaden an und hatte auch eine etwas gestreck
tere Flugbahn auf große Entfernungen, doch feu-
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erte das 30,5 cm-Geschütz dafür viermal schneller

(zwei Schuß in einer Minute, gegen einen Schuß in
zwei Minuten beim 40,6 cm), stand sowohl hinsicht
lich der Anschaffungskosten wie in bezug auf die
Kosten des einzelnen Schusses viel günstiger da
und bedurfte auch einer viel kürzeren Herstel
lungszeit. Diese Vorzüge ließen die Kommission
das 30,5 cm als Hauptkaliber wählen; von den
40,6 cm-Kanonen wurden nur zwei Stück fertig
konstruiert und aufgestellt. — Bald aber erkannte
man, daß man eine Kleinigkeit bei der Rechnung
vergessen hatte. Man mußte feststellen, daß die
30,5 cm- Kanone bei ihrer hohen Mündungsge
schwindigkeit von 760 Sekundenmeter stark un
ter Ausbrennungen litt und eine Lebensdauer von
kaum 100 Schuß besaß. Diese schnelle Abnutzung
bewog die Kommission, Von der weiteren Verwen
dung der 30,5 cm- Kanone abzusehen und dafür
„ein höheres Kaliber mit geringerer Anfangsge
schwindigkeit einzuführen, das infolge des gerin
gen Druckes und der geringeren Temperatur beim
Schuß eine größere Lebensdauer haben und gleich
wohl, "besonders auf größere Entfernungen, mehr
leisten sollte. Aus dieser Überlegung heraus wurde

das 35,6 cm (14") eingeführt, das bei einer Mün
dungsgeschwindigkeit von 655 m/sek eine Lebens
dauer von 250 Schuß und eine um 50 Prozent
größere Sprengladung haben sollte. Es erreichte
allerdings erst bei 8 200 m Schußentfernung die
gleiche Durchschlagskraft wie die 30,5 cm und
der bestrichene Raum gegen ein Schiffsziel war
auf 2700 m 65 m kleiner als bei dem kleineren Ka
liber. Deshalb ging man schließlich bei der 35,6 cm
auf 685 m/sek Mündungsgeschwindigkeit hinauf,
wodurch die ballistische Leistung verbessert, die
Lebensdauer aber wieder etwas herabgesetzt
wurde."1)
Bis zum Ausbruch des Weltkriegs war man
entschlossen, an der 35,6 cm- Kanone L/40 als
Hauptkaliber festzuhalten. Die Lehren der ver
schiedenen Seeschlachten haben diesen Entschluß
jedoch wieder umgestoßen. Das Hauptkaliber der
Küstenbefestigungen muß, wie Boenisch im
„Handb. f. Heer und Flotte" *) ausführt, imstande
sein, den schwersten Geschützen des in der Regel
überraschend und mit
übermächtigerGeschütz-
zahl auftretenden Geg
ners die Wage zu halten.
Dazu gehört 1. große
Feuergeschwindigkeit,
um rasch zu wirken,
2. hohe Wirksamkeit der
Geschosse, um das Pan
zerziel sicher zu zer
stören, 3. großes Seiten-
richtfeld, verbunden mit

der Fähigkeit, die Seitenrichtung rasch zu än
dern, um dem Kurs der ihren Ort ja stets
verändernden Kriegsschiffe folgen zu können,

4. große Schußweite bei hoher Treffgenauigkeit,
um den Feind schon auf Entfernungen hin zu
schädigen, auf die seine eigenen Geschütze
noch nicht wirksam sind. Diese vierte For
derung ist die wichtigste und gerade ihr entspre
chen die 35,6 cm- Geschütze heute nicht mehr.
In fast allen Seetreffen dieses Krieges ist das
Feuer auf 15— 18 km Entfernung eröffnet worden.
Auf solche Entfernungen hin aber würden die
35,6 cm-Kanonen L/40 nicht viel ausrichten kön
nen. Folglich mußte man sich, wollte man wirk
lich verteidigungsfähig sein, schleunigst zu einem
größeren Kaliber mit größerer Schußweite und
höherer Durchschlagskraft entschließen. Als sol
ches wurde Anfang 1916 eine 40,6 cm-Draht-
kanone L/50 (Fig. 1) gewählt, die ein Geschoß von

1087 kg Gewicht mit einer Mündungsgeschwindig
keit von 900 m/sek verfeuert. Die größte Schuß
weite beträgt rund 44 km; der Scheitelpunkt der
Flugbahn liegt in diesem Falle etwa 14 km hoch,
so daß man an dieser Stelle Mont Blanc, Matter-
horn und Jungfrau aufeinander türmen könnte,
ohne den Geschoßflug zu hindern, (vgl. Fig. 2).
Mit diesem Geschütz als Hauptkaliber würden die
Küstenbefestigungen der Union jedem Angriff
sicher gewachsen sein. Da es aber erst in weni
gen Stücken vorhanden ist und sehr lange Her
stellungszeiten braucht, kommt es für die Beur
teilung der heutigen Lage kaum in Frage.
Während die 20,3 cm-, 25,4 cm- und 30,5 cm-
Kanonen fast durchweg in Rahmenlafetten mit hy
draulischer Rücklaufbremse hinter einer niedrigen
Brustwehr frei über Back feuernd aufgestellt sind
(vgl. Fig. 3), besitzen die 35,6 cm- und 40,6 cm-Ka
nonen Crozier-Bushingtonsche Verschwindlafetten,
die auch für den größten Teil der neuen Geschütze
beibehalten werden. Ein kleiner Teil wird fahr
bar gemacht und dazu nach Fig. 4 in Drehschei
benlafette auf einer schweren eisernen Plattform
angeordnet, die zwischen zwei neunachsigen Loris
hängt. Diese ,,Eisenbahngeschütze" sollen u. a.
bei der Verteidigung des Panamakanals Verwen-

*) „Die Küstenverteidi

gung der Vereinigt. Staaten".

„Marine- Rundschau", Jahrg.

1912, Heft 11, Seite 1+52ff.

Diese Arbeit wurde für die

vorliegende Darstellung

mehrfach benutzt. 1 i,

*) Bd. V, S. 749, Artikel

„Küstengeschütze". Fig. 1. 40,6 cm-Küslenhanone LI50 in Verschwindlafette, Feuerstellung.
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Fig. 2. Flugbahn und Schußweite der 40,6 cm- Küstenkanone L/50 bei 450 Erhöhung.

düng finden.- Sie tragen dem Umstand Rechnung,
daß die Küsten der Vereinigten Staaten so viele
für Landungsversuche geeignete unbefestigte
Punkte besitzen, daß ein einigermaßen wirksamer
Schutz nur dadurch erreicht werden kann, daß
man einen Teil der schweren Küstengeschütze in
der skizzierten Weise fahrbar macht und von den
permanenten Befestigungen aus Schienenstränge
legt, die im Notfall alle wichtigeren Küsten
punkte schnell zu besetzen gestatten.

Die Rahmen- oder Barbettelafette, deren Aus
sehen sich aus Fig. 3 ergibt, hat den Nachteil,
daß Geschütz und Bedienung während des Ge
fechts dauernd im Gesichtskreis des Feindes blei
ben. Infolgedessen kann sich die gegnerische
Artillerie, da schwere Geschütze nicht wie mitt
lere und leichtere ihren Platz nach einer Reihe
von Schüssen wechseln können, in aller Ruhe
einschießen, worunter natürlich Geschütz und
Bedienung gleichermaßen leiden. „Durch Anbrin
gung von Panzern läßt sich dieser Nachteil nur
insoweit vermeiden, als die Panzer nicht von den
feindlichen Geschossen durchschlagen werden. Voll
ständig also nicht ! Den gleichen Nachteil haben
auch die Geschütze in Panzertürmen und Kase
mattenlafetten." 1) Panzerschutz hat man deshalb
in der Küstenbefestigung der Vereinigten Staaten
nur an wenigen Stellen angewendet; Panzertürme
finden sich z. B. in den Hafenforts von Manila.
Dafür hat man für die Kaliber von 35,6 cm ab auf
wärts, z. T. auch für die kleineren Kaliber, Ver
schwindlafetten eingeführt, bei denen das Geschütz,
das mittels zweier Schildzapfen auf zwei langen, sehr
starken zweiarmigen Hebeln ruht (vgl. Fig. 1) bis
zum Augenblick des Schusses geduckt hinter
einem mächtigen Betonwall liegt, der es den
Blicken des Feindes völlig entzieht
(vgl. Fig. 5). In dieser Stellung, in der
es durch eine Sperrvorrichtung fest
gehalten wird, wird es geladen und
gerichtet. Auf das Kommando „Feuer"
wird das Rohr nach Lösung der Sperr
vorrichtung durch an den freien Hebel
enden angreifende schwere Gewichte
selbsttätig nach vorn oben in die Feuer

stellung geschwenkt, in der es frei über die
Brustwehr hinwegragt. Diese Stellung behält es
jedoch nur für einen Augenblick bei, da der Rück
stoß beim Schuß es sogleich wieder in die Lade
stellung bringt. Dem Feind wird das Geschütz
also jeweils nur für wenige Sekunden sichtbar,
was das Einschießen sehr erschwert. Die Bedie
nungsmannschaft bleibt immer hinter dem Wall,
so daß das Richten und Zielen in aller Ruhe ge
schehen kann. Der einzige Teil des Geschützes,
der dem Feinde immer sichtbar bleibt, ist die
Visiervorrichtung mit dem Zielkanonier, die indes
sen nur ein kleines Ziel bietet. Ein Nachteil der
skizzierten Aufstellung ist, daß das völlig frei hin
ter der Deckung stehende Geschütz beim Auftref
fen einer feindlichen Sprenggranatc auf die Wall
krone leicht derart mit Splittern, Beton und Sand
überschüttet werden kann, daß der Mechanismus
unbrauchbar wird. Bei solchen Treffern ist na
türlich auch die Bedienungsmannschaft sehr stark
gefährdet.

Je zwei der 35,6 cm- und 40,6 cm-Kanonen
bilden eine Batterie. Die übliche Einrichtung
dieser Batterien ergibt sich aus Fig. 6, die die
schwere Artillerie von Fort Hamilton (Brooklyn)
während einer Schießübung zeigt.
Eine Eigentümlichkeit der amerikanischen Kü
stenverteidigung bildet die große Anzahl schwerer
Mörser (Steilfeuergeschütze), die ihre Aufstellung
der Tatsache verdanken, daß die Deckpanzer der
Kriegsschiffe immer viel schwächer als die Sei

tenpanzer sind, so daß ein von oben her auf das
Deck aufschlagendes Geschoß stets sehr große
Erfolgsaussichten hat. Hinzu kommt, daß die
Decks moderner Schlachtschiffe mit Breiten von

25— 29 m bei 160— 180 m Länge eine recht an-

') Seit er, Über die amerikanischen
Küstengeschütze und deren Lafetten. „Tech
nische Rundschau" (Berlin), Jahrgang 1916,

Nr. 40, S. 134.'

Fig. 3. 30,5 cm- Küstenkanone L/40 in Rahmen- oder— ~».
Baroettelafette.
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Fig. 4. Fahrbare 40,6 cm-Küstenkanone zur Verteidigung des
Panamakanals:

sehnliche Zielfläche bieten. Die Treffaussichten
für weitreichende Steilfeuergeschütze sind infolge
dessen recht gut, vor allem wenn eine Anzahl
nahe beieinander stehender Mörser Salven feuert,
wie es in den amerikanischen Küstenforts vorge
sehen ist. Je vier Mörser sind dort nach Fig. 7
in einer Betongrube von etwa 20 m Tiefe zu einer
Batterie vereinigt, und an allen wichtigen Stellen
liegen mehrere solcher Batterien so beieinander,
daß Salven von 8, 16 ja 32 Schuß gefeuert wer
den können. Derartige Salven decken mit ihrer
natürlichen oder einer künstlichen, durch kleine
Unterschiede im Aufsatz herbeigeführten Streu
ung eine beträchtliche Fläche, so daß sich eine
recht hohe Treffwahrscheinlichkeit ergibt.,
Fig. 8 führt einen 30,5 cm- Küsten mörser neue
ster Bauart vor. Das 15 Kaliber lange Mantel
ringrohr verfeuert ein 317 kg schweres, 3 Kaliber
langes Geschoß mit einer Sprengladung von 45 kg.
Die größte Schußweite soll 18 km betragen.
Die Lafette ist eine Wiegenlafette mit horizon
talen Bremszylindern. Neben diesem von 1908
stammenden Lafettenmodell werden noch mehrere
andere, z. T. recht bejahrte, verwendet. Seiter
schreibt darüber in dem oben erwähnten Bericht:
,,Die 1890 er Jahre bildeten auch für die Mörser
lafetten den Beginn einer neuen Entwicklung. In
diesen Jahren wurden die ersten Mörserlafetten
mit hydraulischer Rücklaufbremse und Vorhol
federn ausprobiert . . . Da
die ersten Mörserlafetten
mit Rücklaufbremse sich .--'
beim Feuern mit geringen
Erhöhungen, d. h. zwi- ■*-*"

sehen 45 und 48 • als zu
schwach erwiesen, so
mußten sie verstärkt
werden. Etwa 80 Stück
dieser verstärkten Lafet
ten sind auch heute noch
im Gebrauch, obgleich
die auf ihnen montier
ten Mörser geringere Wir
kung ergeben, als die auf
neueren Lafetten mon
tierten gleichartigen Mör
ser. Diese Lafetten, das
sog. Modell 1896, sind
von . . . Gordon entwor

fen. Für die Befestigungen am
Panamakanal ist eine Mörseilafette
Modell 1896 MIII bestimmt. Alle
Teile dieser Lafette sind gegenüber
der ersten Gordon-Lafette bedeu
tend verstärkt und ausschließlich
aus geschmiedetem Stahl gefertigt."
Mit dem in Fig. 8 gezeigten La-
fettenmodell 08 sind nach Seiter
die für die überseeischen Besitzun
gen bestimmten Mörser ausgerüstet.
In der Theorie stellt diese Lafette
seinen wesentlichen Fortschritt
gegenüber dem Modell 96 dar. In
Wirklichkeit soll der durch die
vorgenommenen Änderungen be
wirkte Gewinn jedoch ziemlich ge
ring sein. Wie schon gesagt, handelt
eine Wiegenlafette mit horizontalen
Das Rohr kann unabhängig von

Dadurch wird es mög
während die

es sich um
Bremszylindern.
der Wiege bewegt werden.
lieh, das Rohr zum Laden zu senken
Wiege mit der Visiervorrichtung die einmal
eingestellte Erhöhung beibehält. Theoretisch wird
durch diese Einrichtung eine Steigerung der
Feuergeschwindigkeit erzielt. In der Praxis soll
sich jedoch gezeigt haben, daß Wiege und Schlit
ten, um den Beanspruchungen beim Schuß stand
halten zu können, so stark und massiv ausgeführt
werden müssen, daß die Wiege nicht mehr leicht
und schnell genug gehoben werden kann fSelter).
Das Bild, das uns dieser Überblick über die
Grundlagen der amerikanischenKüstenverteidigung
gibt, ist ziemlich eindeutiger Art. Es sind gute
Ideen und mehrere schöne Ansätze zu wirklich
brauchbaren Leistungen zu verzeichnen, doch wird
es noch vieler Jahre bedürfen, um diese Keime
zur Reife zu bringen. Das heute vorhandene Ge
schützmaterial genügt sowohl nach Zahl wie nach
Güte den zu stellenden Anforderungen nicht, zu
mal es an geübter Mannschaft fast völlig fehlt.
Diese Feststellung deckt sich mit dem Inhalt
zahlreicher seit August 1914 in der amerikanischen
Presse erschienenen Veröffentlichungen, die durch
weg in der Erklärung gipfeln, daß die Küstenver
teidigung der Vereinigten Staaten ungenügend sei
und einer schleunigen Reform bedürfe. Was in

N

Fig- 5- 35,6 cm- Küstenkanone L/40 in\V 'et■Schwindlafette , Rtcht-
Ladesiellung .

und
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'
Fig. 6. Aufstellung der schweren Kanonen in den amerikanischen Küslenforts.

f.';'*.

dieser Beziehung jetzt geschehen wird, entzieht
sich natürlich uüserer Kenntnis. Eines aber läßt
sich trotzdem mit größter Sicherheit sagen: Die
Beseitigung der bestehenden Lücken und Mängel
erfordert auch bei eifrigster Arbeit sehr viel Zeit.

2. Die Flotte.

Eine Betrachtung der amerikanischen Flotte
bietet im großen und ganzen dasselbe Bild. Auch
hier unter dem Einfluß des Krieges gefaßte Pläne
in Menge, die in der Ausführung begriffen sind,
und auch hier an allem Vorhandenen viele be
denkliche Mängel. Wir können uns für dieses
Urteil auf eine
französische
Quellestützen,
auf einen kürz
lich erschiene
nen Bericht in
„La Nature".
Dort wird als
eine der we
sentlichsten
Schwächen
der amerikani
schen Marine
der Offiziers-
und Mann
schaftsmangel
erwähnt. Der
von der Ma
rineakademie
in Annapolis
gelieferte
Nachwuchs an
Offiziersan
wärtern ver
mag den Be
darf schon seit

Jahren nicht mehr zu decken, doch sind an
den bestehenden Mängeln mehr noch die schlech
ten Beförderungsverhältnisse schuld , die im

Jahre 1915/16 dazu geführt hatten, daß in den
höheren Chargen (vom Oberleutnant an aufwärts)
ein Minus von rund 500 Köpfen bestand. Ände
rungen in der Personalbill sind längst vorgesehen,
jedoch bis jetzt nicht durchgeführt worden. Heute
dürften die Verhältnisse angesichts der vielen
Neubauten (s. unten) noch mißlicher sein. — Was
die Mannschaftsbestände angeht, so konnte die
Union bis zum Jahre 1914 nur die Schiffe der
aktiven Verbände voll besetzen.

Fig. 7. Aufstellung der schweren Mörser (30,5 cm) in den amerikanischen
Küstenbatterien.

Die anderen
hatten nur 10
bis 20 v. H.
des Sollbestan
des. Insge
samt belief
sich die Mann
schaftszahl
i. J. 1914 auf
etwa 49000
Mann. Der
Kongreß
nahm damals
ein Gesetz an,
daß die Marine
zur Rekrutie
rung von wei
teren 26 000

Mann ermäch
tigte. Über
den Erfolg ist
nichts be
kannt. Groß
ist er bei der
Höhe der Ar
beitslöhne in
der Industrie
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Fig. 8.

sicher nicht gewesen. Um die
zurzeit verfügbaren Schiffe voll
besetzen zu können, braucht
man nach unserer Quelle 83000
Mann, außerdem etwa 20000
für Hilfsschiffe, Patrouillen
boote, Minenleger usw. Die zwei
felnde Frage ,,Les aura-t-on?"
mit der „La Nature" diese Zif
fern begleitet, ist angesichts des
Umstands, daß die Bedienung
moderner Kriegsschiffe fast
lauter Spezialisten erfordert
und daß die Flottenreserve

(Flottenmiliz) nur 618 Offiziere
und 6900 Unteroffiziere und
Mannschaften umfaßt, sehr be
greiflich. Es ist da nicht mit
einer Auffüllung der Bestände
durch einige Zehntausend kräf
tiger Männer getan. Was man
braucht, sind sorgsam ausge
wählte, mit ihrem Beruf genau
vertraute Fachleute, die nur. durch langwierige,
sorgfältige Schulung herangebildet werden können.

Die neuere Entwicklung der amerikanischen
Flotte beginnt mit dem Jahre 1898. In den
nächsten sieben Jahren nahm sie aus ihrer frühe
ren Bedeutungslosigkeit einen solchen Aufschwung,
daß sie im Jahre 1905, beim Erscheinen der
Dreadnoughts mit 22 Linienschiffen (Vordread-
noughts), die eine Bestückung von insgesamt
0,6 30,5 cm- und 33 cm-Kanonen trugen, an
zweiter Stelle stand; Deutschland, das heute die
zweite Stelle einnimmt, verfügte damals nur über
20 Linienschiffe, die als schwerstes Kaliber das
28 cm trugen. Von 1905 ab wurde die Flotten
tätigkeit unter dem Einfluß von allerlei Lokal-
und Parteiinteressen durch den Marineausschuß
stark eingeschränkt. Im Durchschnitt baute man
kaum ein Linienschiff im Jahre. Im Jahre 1914
hatte sich deshalb das Verhältnis Deutschland-
Amerika längst umgekehrt. Deutschland stand
mit 22 Dreadnoughts an zweiter Stelle, während
die Union mit 10 in weitem Abstand die dritte

30,5 cm-Küstenmörser in Wiegenlafette, Modell IQ08, mit
horizontalen Bremszylindern.

hielt. Im ganzen umfaßte
Flotte im August 1914

42 Linienschiffe (darunter
10 Dreadnoughts) . .

10 Panzerkreuzer . . .

15 leichte Kreuzer . . .

48 Torpedobootszerstörer
8 Torpedoboote . . .

27 U-Boote

die amerikanische

mit 627 790 t Verdräng
,, 140080 t
.. 74 45ot
.. 25 75° t

M47t
8696 t

= 878213 t Verdräng

während England über mehr als 2 000000, Deutsch
land über mehr als 1000 000, Frankreich über rd.
800000 t verfügte.

Seit Kriegsbeginn sind die amerikanischen
Zeitungen nicht müde geworden, darauf hinzu
weisen, daß die Flotte für ein so großes Land zu
schwach sei und daß man sie schleunigst verstärken
müsse. Argumente für diesen Pressefeldzug lie
ferte insbesondere der U-Bootskrieg und hier
wiederum der Lusitaniafall, der nach allen Regeln
der Propagandakunst im Sinne der Flottenver

Fig 9. Ein im Bau befindlicher Schlachtkreuzer der amerikanischen Marine.
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Fig. 10. Das Mitte ig 15 in Dienst gestellte Linien
schiff ,,Nevada", bugsiert von Schleppdampfern auf

dem Hudson-River.

mehrung ausgeschlachtet wurde. Mitte 1916 hat
der Kongreß daraufhin ein Flottenprogramm an
genommen, wie es die Union noch nie gesehen
hat. Es schreibt den Bau von 10 Schlachtschiffen,
6 Schlachtkreuzern, 10 leichten Kreuzern, 50 Zer
störern, 58 U-Booten und 13 Hilfsschiffen vor und
soll bis zum Jahre 1921 vollständig durchgeführt
sein. Mit der Ausführung ist am 25. Oktober 1916
begonnen worden, und zwar hat man in Angriff
genommen den Bau von 4 Schlachtschiffen

(32000 t Verdräng, 21 Knoten Geschwindigkeit,
8 40,6 cm-Kanonen, 22 12,7 cm-Kanonen und
4 Luftfahrzeugabwehrgeschütze), 4 Schlachtkreu
zern (35 350 1Verdräng, 35 Knoten Geschwindigkeit,
10 35,6 cm-Kanonen), 4 leichten Kreuzein (7100 t
Verdräng, 35 Knoten Geschwindigkeit), 20 Zer
störern (Verdräng 1185 t, Geschwindigkeit 35 Kno
ten), 27 Küsten- U-Booten von 550 t, 9 Hochsee-
U-Booten von 800 t, 3 Kohlenschiffen, 1 Werk
stättenschiff, 1Marinetransporter, 1Lazarettschiff,
2 Proviantschiffen, 2 U-Bootsmutterschiffen und
2 Monitoren. Die Personalbestände sollen im
gleichen Maße vermehrt werden. Das Marine
budget, das 1913/14 rd. 600 Mill. M. betrug,
wurde für 1916/17 auf rd. 1300 Mill. M., für

1917/18 auf über 1600 Mill. M. festgesetzt.
Kann das Programm im vollen Umfang durch
geführt werden, so verfügen die Vereinigten Staaten
im Jahre 1921 über 27 Schlachtschiffe erster Klasse,
25 Schlachtschiffe zweiter Klasse, 6 Schlacht
kreuzer, 9 ältere Panzerkreuzer, 13 leichte Kreuzer,

108 Zerstörer und 142 U-Boote. Man darf in
dessen an der Möglichkeit der Durchführung Zweifel
hegen, denn verschiedene Umstände deuten darauf
hin, daß die Union sich in technischer Beziehung
mehr vorgenommen hat, als sie leisten kann.
Man erinnert sich des Geschreies, mit dem vor
einiger Zeit amerikanische Riesen-U-Boote von

1500 t Verdräng angekündigt wurden. Die Ab
sicht, sie zu bauen, bestand zweifelos. Trotzdem
begnügt man sich jetzt mit 800-Tonnern, offenbar
weil man die für 1500 t-Boote erforderlichen
starken Dieselmotoren nicht herstellen kann.
Ganz ähnliche Bedenken tauchen auf, wenn man
die Pläne der Schlachtkreuzer mustert. Bisher
ist dieser Schiffstyp in der amerikanischen Marine
überhaupt nicht vertreten, so daß man auch keine
Erfahrungen damit hat. Trotzdem will man —
ein echt amerikanischer Zug — in bezug auf
Bewaffnung, Größe und Geschwindigkeit alles
Vorhandene übertrumpfen. Während die Schlacht
kreuzer anderer Länder — hauptsächlich kommen
Deutschland, England und Japan in Betracht —
einen Verdräng von 32 500 t nicht überschreiten,
sollen die amerikanischen Neubauten, deren
Äußeres Fig. 9 veranschaulicht, einen Verdräng
von 35 350 t haben. Die Länge wird auf 259, die
Breite auf 28 m angegeben ; die Maschinenleistung
ist entsprechend der verlangten riesigen Geschwin
digkeit von 35 Knoten (= rd. 65 km/st, also
D-Zugsgeschwindigkeit I) auf nicht weniger als

250000 PS veranschlagt, während heute Leistungen
von 90000— 100000 PS schon als außergewöhnlich
gelten. Als Antrieb sind schnell laufende Turbo-

Fig. 11. Das Linienschiff „Texas", in Dienst
gestellt igiö.
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dynamos vorgesehen, die durch Vermittlung lang
sam laufender Elektromotoren auf die Schrauben
wellen wirken. Ausführungen in annähernd
ähnlicher Größe liegen indessen bei diesem An
triebssystem bis heute nicht vor,1) so daß die
Konstrukteure auch hier vor völlig neuen Auf
gaben stehen. Diese Umstände und noch eine
Reihe anderer machen es sehr zweifelhaft, ob das
skizzierte riesige Bauprogramm in der dafür vor

gesehenen kurzen Zeit durchgeführt werden kann.
Wahrscheinlicher ist es, daß man die Anforde
rungen über kurz oder lang wesentlich reduziert.

Für geraume Zeit kann die Union auf jeden
Fall nur mit dem vorhandenen Material rechnen.
Das sind zunächst, wenn wir lediglich die neueren

Fig. 12. Das Linienschiff ,,Pennsylvania", einer
der neuesten und größten überdreadnoughts der

Unionflotte.

Linienschiffe in Betracht ziehen,' die 10 Dread-
noughts, die wir oben als Bestand für 19 14 er
wähnten.

Genau wie alle anderen Flottenmächte, so
haben auch die Vereinigten Staaten das Be
streben, die Linienschiffsflotte aus Schiffen mög
lichst gleicher Geschwindigkeit, doch immer stär
kerer Bewaffnung und Panzerung zusammenzu
setzen, was notgedrungen zu einer fortgesetzten
Vergrößerung der Einheiten führt. Von diesem

Standpunkt aus ist auch das neue Bauprogramm
zu werten.

Bei zweien dieser Linienschiffe ist zu erwähnen,
daß sie turboelektrischen Antrieb (ölfeuerung,
Turbodynamos, Elektromotoren) besitzen. Es wird
abzuwarten sein, ob dieser Versuch, über den in
Nr. 10 des vorigen „Umschau"- Jahrgangs kurz
berichtet worden ist, den Erfolg hat, den man
sich davon verspricht. Hervorzuheben ist weiter
die teilweise Aufstellung der schweren Artillerie
in Drillingstürmen. Anfänglich war geplant, diese
Aufstellungsart bei allen weiteren Neubauten
durchzuführen. Bei den Schiffen der jetzt auf
Stapel liegenden ,,Colorado"-Klasse ist man in
dessen wieder zum Doppelturm übergegangen.
Man darf daraus schließen, daß man sich nach
träglich doch zu der von unserer Flotte auf Grund
eingehender Durcharbeitung des Problems stets
vertretenen Ansicht bekehrt hat, daß die Nach
teile dieser Aufstellung („Zuviel Eier in einem
Korb", Erschwerung der Munitionsnachfuhr, da
durch Verminderung der Feuergeschwindigkeit,
geringer Bestreichungswinkel, Erschwerung des

Richtens) die geringen Vorteile (Gewichtsersparnis
am Turmpanzer, Platzersparnis an Deck, Zu
sammenfassung der Einrichtungen für Feuerleitung,
Befehls- und Entfernungsübermittlung) weit über
wiegen.

Vom Rest der derzeitigen amerikanischen Flotte
ist nur wenig zu sagen. Was sie an Panzer- und
leichten Kreuzern aufweist, ist durchweg über zehn

Jahre alt und infolgedessen weder in bezug auf
Bewaffnung noch auf Geschwindigkeit auf der
erforderlichen Höhe. Die Zahl der Torpedoboote
und Zerstörer ist sehr gering, die U-Boots-Flottille
sehr ungleichmäßig zusammengesetzt und im
ganzen nicht viel wert. Die Boote des Baupro
gramms 1910 sind nur 42 m lang und besitzen
eine größte Geschwindigkeit von nur 14 km; 1912
wurde die Länge auf 47 m, 1914 auf 80 m ge
steigert. Die Manöver von 1915 haben nach
französischen Berichten bewiesen, daß die Lei
stungen ganz ungenügend sind. Die besten Boote,
die der K-Klasse, können nur zehn Tage in See
bleiben. Unter diesen Umständen darf man mit
Fug und Recht in Zweifel ziehen, ob die neu in
Bau gegebenen Boote wesentlich Besseres leisten
werden. Sehr bezeichnend ist in dieser Beziehung
schon, daß selbst die neuen Hochsee-U-Boote
mit ihren 800 t ganz bedeutend kleiner sind, als
viel ältere Boote anderer Mächte.

Was an Hilfsschiffen vorhanden ist, genügt bei
weitem nicht dem Bedarf. Das geplante Motor
bootkorps, die „Volunteer Patrol Squadron"
steht vorderhand trotz der pompösen Ankündi
gung des Neuyork- Jachtklubs, Amerikas führen
dem Segelverein, der dem Präsidenten 750 Motor
boote und io 000 Freiwillige zur Verfügung stellte,1)

') In kleinerer Ausführung ist das System bei dem
amerikanischen Flottenkohlendampfer „Jupiter", in etwas
größerer sodann bei den Linienschiffen „California" und

„Arizona" angewendet worden (siehe darüber weiter unten);

außerhalb der amerikanischen Marine hat man den turbo

elektrischen Antrieb noch nicht erprobt.

V Wie ich nachträglich in „Motor und Motorboot"

(Jahrg. 1917 Nr. 6) lese, führen die Listen des Klubs weder

soviel Mitglieder, noch soviel Boote, geschweige denn für

Kriegszwecke taugliche, so daß das Ganze vermutlich nur

einer der in den V. S. A. in solchen Fällen sehr beliebten

Propagandatricks ist, die das Publikum mit vieten Nullen
bluffen.
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zum größten Teile noch auf dem Papier und die
amerikanische Handelsflotte ist so gering, daß die
Marine dort an Hilfsfahrzeugen kaum etwas holen
kann, ohne den ja ohnedies sehr beschränkten
Handelsverkehr mit der Entente in empfindlich
ster Weise zu schädigen. Ausgleichend wirkt hier
allerdings der durch die Beschlagnahme der deut
schen Handelsschiffe verfügbar gewordene Schiffs
raum, der sich auf etwa 550000 t beläuft. Allzu
hoch darf man diesen Faktor aber nicht einschätzen,
denn vorderhand scheinen die Schiffe ja dank
der weisen Voraussicht ihrer Führer fast alle für
mehrere Monate dienstuntauglich zu sein, weiter
ist es noch fraglich, ob man genügend Mann
schaften dafür findet und schließlich sind unsere
U-Boote ja auch noch dal So ergibt sich für die
U. S. A.-Marine, wie schon eingangs betont, ein
ganz ähnliches Gesamtbild wie bei der Küsten
verteidigung: Schöne Wechsel auf die Zukunft,
doch in der Gegenwart viele Mängel und Lücken,
die zu beseitigen nicht leicht sein wird. Von einem
wirklichen Stärkezuwachs für die Flotte der
Entente ist deshalb noch auf lange Zeit hinaus
keine Rede.

S. Das Heer.

Die Wehrverfassung der Union sieht ein stehen
des Heer und ein Milizheer vor, das sich in zwei
Klassen, organisierte Miliz und Rerervemiliz glie
dert. Stehendes Heer und organisierte Miliz er
gänzen sich durch Freiwilligenwerbung. Die voll
ständig unausgebildete Reservemiliz umfaßt mit
gewissen Ausnahmen die ganze männliche Be
völkerung vom 18. bis 45. Lebensjahr, denn im
Falle nationaler Gefahr ist nach den bestehenden Be
stimmungen jeder männliche Bürger verpflichtet,
zwei Jahre unter den Fahnen Dienst zu machen. In
einem gewissen Sinne kennen also die Vereinigten
Staaten die allgemeine Wehrpflicht schon, und es
bedeutet im Grunde keine Neuerung, sondern
lediglich die Vollziehung bestehender Gesetze,
wenn man jetzt für die männliche Bevölkerung
von 18 bis 24 Jahren die allgemeine Dienstpflicht
einführen will. Allerdings ist die Reservemiliz
nur zum Dienst im eigenen Lande, und, wie gesagt
nur für zwei Jahre verpflichtet. Die Ausschaltung
dieser Bestimmungen wird wohl die Hauptneuerung
des angekündigten Wehrpflichtgesetzes bilden.

Für das stehende Heer, die sog. reguläre Armee,
sieht das Heeresorganisationsgesetz vom 2. Febr.
1901 eine Höchststärke von 96000 Köpfen (ohne
Offiziere) vor, die jedoch niemals erreicht worden
ist. Die tatsächliche Stärke beziffert sich auf etwa
80000 Mann, von denen rund 16000 auf die
Küstenbefestigungen entfallen. Der Rest, dem
sich noch 3500 Sanitätssoldaten, die nicht zum
Stande der regulären Armee gehören, und rund
6000 „Philippine-Scouts", die die Besatzung der
Philippinen bilden, zugesellen, ist in kleinen
Gruppen über das ganze riesige Staatsgebiet und
die überseeischen Besitzungen verteilt und zum
größten Teil durchaus unentbehrlich.

Die Stärke der organisierten Miliz wird ein
schließlich der Offiziere auf etwa 120000 Mann
geschätzt, von denen jedoch nach VeltzSs Inter
nationalem Armeealmanach nur etwa 70000 als

Verstärkung der regulären Armee für das Heer
erster Linie anzusehen sind . Von diesen 70 000 Mann
gehen noch etwa 20 000 als Reserve für die Küsten
artillerie und ebenso viele zur äußeren Verteidigung
von Küstenplätzen ab, so daß für die mobile Feld
armee nur rund 30000 übrigbleiben.
Organisierte Miliz und reguläre Truppen ergeben
so einen Gesamtbestand von etwa 150000 Mann,
dem nach den Berechnungen des Generalstabs
ein erster Bedarf von 500 000 Mann für die mobile
Feldarmee, von 380000 Mann für die Küsten
verteidigung entgegensteht. Rechnet man noch
den Bedarf der Flotte hinzu, so findet man, daß die
geplante erste Rekrutierung von 550000 Mann
die Anforderungen bei weitem nicht deckt. Daß
sich die Union trotzdem vorderhand mit dieser
Ziffer begnügt, hat gute Gründe. Zunächst stehen
für das neuzubildende Heer keine Offiziere zur
Verfügung, denn reguläre Armee und organisierte
Miliz leiden selber an Offizieren Mangel. Sodann
ist es mit der Ausrüstung sehr schlecht bestellt.
Schwere Artillerie ist überhaupt nicht vorhanden,
und an der vorschriftsmäßigen Zahl der Feld
geschütze fehlen rund 2000. Für die 900 Feld
geschütze, die man besitzt, stehen nur je 650 Schuß
zur Verfügung. Die Gewehi bestände betragen
nur 700000 Stück; auf jedes entfallen nur 300 Pa
tronen. Uniformen und sonstige Ausrüstungs
stücke sind für nur 450000 Mann auf Lager und
mit allem übrigen Material steht es ebenso. Fig. 13
veranschaulicht nach einer Darstellung des , ,Scienti
fic American", was die Union an Mannschaften
und Material besitzt und was sie besitzen sollte,
um wirklich gerüstet zu sein. Das Bildchen
spricht so klar für sich selbst, daß es weiterer
Worte dazu nicht bedarf.
Näher auf die Heeresorganisation einzugehen,
erübrigt sich, da nach der in Aussicht genommenen
umfangreichen Vermehrung der Bestände die be
stehende Einteilung wohl geändert werden wird.
Nur das sei zum Schluß noch gesagt, daß es
falsch wäre, aus der Sachlage, wie sie sich uns
heute bietet, die Berechtigung zu einer Unter
schätzung des neuen Gegners herzuleiten. „Es
ist keine Kleinigkeit, wenn zu soviel anderen Geg
nern auch noch Amerika hinzutritt", schrieb das
„Berl. Tagebl." in seiner ersten Besprechung der
Wilsonschen Botschaft an den Kongreß. „Im
Gegensatz zu denjenigen Elementen in Deutsch
land, die sich und andere gleichfalls mit großen
Worten berauschen, nehmen wir die amerikanische
Kriegsansage sehr ernst 1" — Diesen Worten wird
man beipflichten müssen, wenn man sich klar
macht, daß die gegenwärtige militärische Schwäche
der Union nur ein vorübergehender Zustand ist,
zu dessen Beseitigung eine schon seit zwei Jahren
völlig auf den Krieg eingestellte, ungewöhnlich
leistungsfähige Industrie zur Verfügung steht.
Dazu kommt, daß die Union sich von ihren
Bundesgenossen die Wege weisen und sich be
lehren lassen kann; sie wird eifrig aus allen Er
fahrungen schöpfen, die von Frankreich und ins
besondere von England gemacht worden sind.
Immerhin wird noch lange Zeit vergehen, bis die
neuen Heere völlig gerüstet und eingeübt sind,
nach Hindenburgs eigener Äußerung mindestens
ein Jahr. Während dieser Zeit aber wird unsere



Natürlicher und synthetischer Kampfer in der Heilkunde. 413

KÜSTEN-IaMmLA
ARTIUEME«Ml

FELD-
ARTtUIRIE

ActivcFA.I
«Jlil

~1

Fig. 13. Was der Union gegenwärtig zur Ver
teidigung des Landes zur Verfügung steht (schwarz)
und was ihr zur Verfügung stehen sollte (gestrichelt).

U-Bootsflotte unermüdlich ihre schwere Arbeit
tun und aus den Erfolgen, die ihr bis heute be
schieden waren, dürfen wir schließen, daß sie uns
unserer alten Feinde früher entledigen wird, als
der neue sich wider uns kehren kann.

Natürlicher und synthetischer
Kampfer in der Heilkunde.

Der
in der Medizin angewandte Kampfer
findet sich in allen Teilen des Kampfer

baumes und wird daraus durch Destillation
mit Wasserdämpfen gewonnen. Die größten
Bestände an Kampferbäumen finden sich
auf Formosa. Von dem Weltkonsum, der
jährlich 3— 4 Millionen Kilogramm beträgt,
stammen 9/io aus Formosa und nur V10 aus
Alt Japan und China. Der in primitiven
Destillationsöfen aus dem zerkleinerten
Kampferholz gewonnene Kampfer ist stark
verunreinigt und wird zum großen Teil jetzt
in den staatlichen Fabriken Japans durch
Sublimation gereinigt; früher wurde die
Reinigung in Hamburg, Paris und London
durchgeführt. Nachdem die japanische Re
gierung im Jahre 1899 m Alt Japan und im
Jahre 1903 auf Formosa die Kampfergewin
nung als Staatsmonopol erklärt hat, sind
die Kampferbauern verpflichtet, den ge
wonnenen Kampfer an die von der Monopol
verwaltung an verschiedenen Stellen errich
teten Kampferämter abzuliefern, wofür sie
einen festgesetzten Preis von 86—120 M.
für 100 kg Rohware erhalten. Die Kampfer
preise sind seit Errichtung des Monopols
von Jahr zu Jahr gestiegen. Im Jahre 1898
wurden für 100 kg Kampfer 249 M. bezahlt,

1907 1000 M. Von da an sind die Preise
wegen der Konkurrenz des synthetischen
Präparats wieder niedriger geworden, doch
hat nach Ausbruch des Krieges infolge der
mangelnden Zufuhr wieder eine erhebliche
Preissteigerung stattgefunden. Im Juli 1914
wurden für 100 kg Kampfer 400 M., im
Oktober 1914 bereits 700 M. bezahlt. Man

hat dann versucht, in verschiedenen für den
Anbau geeignet erscheinenden Gegenden Kul
turen von Kampferbäumen anzulegen, um
sich vom Kampfermonopol unabhängig zu
machen. Derartige Versuche sind in Ceylon,
Indien, Algerien, Nordamerika, Deutschost
afrika und Italien ausgeführt worden, doch
sind die Kampfermengen, die man durch
diese Anpflanzungen gewonnen hat, nur ge
ring und spielen kaum eine Rolle im Welt
markt. Erfolgreicher ist die Kampfersyn
these gewesen und es existiert eine Reihe
von Verfahren, nach denen der Kampfer,
auch in großen Mengen, synthetisch ge
wonnen werden kann. Als Ausgangsmaterial
dient stets das Terpentinöl. Der Japan
kampfer unterscheidet sich vom synthetischen
Kampfer nur durch optische Aktivität. Er
dreht die Ebene des polarisierten Lichtes
nach rechts, während synthetischer Kampfer
inaktiv ist. Die Präparate, die man im
Handel erhält, sind allerdings, wenn auch
in geringerem Grade, optisch aktiv. Bei
einigen Präparaten hat man Rechtsdrehung,
bei anderen Linksdrehung konstatiert. Das
hängt offenbar mit der optischen Aktivität
des bei der Herstellung benutzten Terpentin
öls, das je nach der Herkunft Rechts- oder
Linksdrehung zeigt, zusammen.

Während der synthetische Kampfer den
Rechtskampfer in der Technik (Zelluloid
fabrikation usw.) vollkommen ersetzt hat,
ist er bis jetzt in der Medizin kaum ange
wandt worden. Die Frage, ob in der Thera
pie der Japankampfer durch den synthe
tischen Kampfer ersetzt werden kann, ist
durch den Krieg sehr wichtig geworden.
Die Frage ist auch theoretisch wichtig, weil
ihre Lösung einen Beitrag liefert zu dem
Problem der Abhängigkeit des pharmako
logischen Verhaltens von der chemischen
Konstitution. Von vornherein wäre man
doch geneigt, anzunehmen, daß zwei Sub
stanzen, die den gleichen Aufbau des Mole
küls aufweisen und sich nur durch die ver
schiedene räumliche Anordnung der Atome
im Molekül unterscheiden, als pharmako
logisch gleichwertig anzusehen sind. Allein
es ist eine ganze Reihe von Beispielen be
kannt geworden, wo optische Isomere, wenn
auch nicht in qualitativer, so doch in quan
titativer Beziehung pharmakologisch ver
schieden wirken. Auch beim Kampfer hat
man Unterschiede in der Wirkung der drei
optischen Isomeren gefunden. Joachi-
moglu gab darüber laut Bericht der „Zeit
schrift f. angew. Chemie" (20. März 1917) in
der „Deutschen Pharmazeutischen Gesell
schaft" einen Überblick über Untersuchungen
am Froschherz.
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Auf Grund der früheren Untersuchungen
konnte man die Frage, ob der synthetische
Kampfer dem natürlichen Präparat pharma
kologisch gleichwertig ist, nicht beantworten,
und da auch klinische Erfahrungen über die
Wirkungen des synthetischen Kampfers bis
vor kurzem fast vollständig fehlten, so hat
mit Recht die wissenschaftliche Deputation
für das Medizinalwesen zu Beginn des Krieges
die Ansicht vertreten, daß es bedenklich
wäre, den synthetischen Kampfer an Stelle
des natürlichen Präparates zu setzen. Bei
den Zubereitungen, die zur äußerlichen An
wendung bestimmt sind, zu Einreibungen
u. dgl., könnte dagegen der natürliche
Kampfer durch den synthetischen ersetzt
werden.
Auf Veranlassung von Herrn Geheimrat
Hef fter hat Joachimoglu pharmakologische
Versuche unternommen.
Fassen wir das Ergebnis dieser Versuche
zusammen, so zeigt sich, daß weder bei den
Versuchen an Katzen, wo die Giftigkeit
der drei Kampfermodifikationen verglichen
wurde, noch bei den Versuchen an isolierten
Froschherzen ein Unterschied in ihrem phar
makologischen Verhalten besteht. Auch be
züglich der Wirkung auf Bakterien sind
Unterschiede nicht vorhanden. Vom Stand
punkt des Pharmakologen wären wir also
berechtigt, den synthetischen Kampfer dem
natürlichen Präparat als gleichwertig anzu
sehen. Nach Beginn des Krieges sind auch
klinische Erfahrungen über die Wirkung
des synthetischen Kampfers gewonnen wor
den, und es wird von Levy und Wolff,
sowie von Lutz berichtet, daß man auch
mit dem synthetischen Kampfer am Kranken
bett günstige therapeutische Resultate ebenso
wie mit natürlichem Kampfer erzielen kann.
Unerwünschte Nebenwirkungen hat man
nicht beobachtet.
Der Japankampfer ist somit auch für die
Therapie entbehrlich geworden und kann
durch das synthetische Präparat vollkommen
ersetzt werden. Wir müssen allerdings an
die Reinheit des in der Therapie angewandten
synthetischen Kampfers gewisse Anforde
rungen stellen. Es fragt sich weiter, ob die
chemische Industrie in der Lage sein wird,
den synthetischen Kampfer in genügenden
Mengen zu liefern. Ob die Mengen, die
man im Inlande gewinnen wird, genügen
werden, um einerseits den Bedarf an Ter
pentinöl und Kolophonium, andererseits an
Kampfer zu decken, wird ja die Zukunft
lehren. Es ist aber auch möglich, daß es
der technischen Chemie gelingen wird, das
Terpentinöl bei der Kampfersynthese ent
behrlich zu machen oder durch ein anderes

billigeres Ausgangsmaterial zu ersetzen. Die
Chemie der Terpene und Kampfer ist ja
eingehend erforscht worden, und aus diesem
Grunde ist eine solche Möglichkeit nicht
unwahrscheinlich. Wenn das gelingt, dann
braucht man weder den japanischen Kampfer
noch das französische oder amerikanische
Terpentinöl zu kaufen.

Das Cumberland-Verfahren.

Die
Bestrebungen, das Zerfressen von
Metallen durch den elektrischen Strom

zu verhüten, sind schon hundert Jahre alt,
aber erst jetzt scheint man in dem nach
dem Erfinder Cumberland genannten
Verfahren einen sicheren Weg gefunden zu
haben, um dieses Ziel zu erreichen.

Zerfressungen treten überall auf, wo bei
einem Bauwerk verschiedene Metalle ver
wandt werden, die durch einen Elektrolyten,
meistens das Wasser, miteinander in Ver
bindung stehen.1) Es brauchen aber unter
Umständen nicht einmal verschiedene Me
talle zu sein, da auch bei dem gleichen
Metall elektrische Ströme auftreten können,
wenn ihr Gefüge ungleichmäßig ist. Das ist
namentlich bei Verwendung von Kupfer
rohren häufig, die winkelförmig gebogen
oder deren Enden beim Einsetzen in Kessel
umgebördelt werden. Eine andere Art der
Gefügeveränderung entsteht durch Erwär
mung, und wenn diese Erwärmung, wie es
ja in der Praxis fast stets der Fall ist, an
verschiedenen Stellen des Metalls von un
gleicher Höhe ist, so ist auch das Gefüge
ein anderes und damit eine Veranlassung
zur Entstehung elektrischer Ströme vorhan
den; sie können sich z. B. an der Wasser
seite der Kesselbleche von Feuerungen oder
in den Wasserröhren von Heizungen bilden.
Der Vorgang der Zerfressung ist der gleiche,
wie er sich in einem elektrischen Element
abspielt; besteht dieses z. B. aus Kohle und
Kupfer, so geht der Strom von dem posi
tiven Pol, dem Kupfer, zu dem negativen,
der Kohle. Das Kupfer bildet die Anode
und wird zersetzt. Bei einer technischen
Armatur sind die gleichen Bedingungen vor
handen, wenn kupferne Rohre von Wasser
durchflössen werden, das Kohleteilchen,
Asche oder Flugstaub mit sich führt und
in ihnen ablagert.
Der Gedanke, auf den man zur Verhütung
der Zerfressungen am frühesten kam, nach
dem man ihre Natur erkannt hatte, war der,
das zu schützende Metall mit einem solchen

') Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure vom

17. Februar 1917.
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zu verbinden, das mehr positiv wie ersteres
ist. Hierauf hat schon Davy im Jahre 1824
hingewiesen, indem er empfahl, die Kupfer
haut von Schiffen mit Eisen in leitende Ver
bindung zu bringen. Zum Schutz von Kupfer
rohren hat man, dem gleichen Gedanken fol

gend, an einzelnen Stellen gußeiserne Stücke
eingesetzt, die man, nachdem sie zerfressen
waren, ersetzen konnte. Man hat auch an
Stelle von Eisen Zink genommen und durch
Kupferzinklegierungen ein widerstandsfähi

ges Mateiial herzustellen sich bemüht.
Alle Versuche, auf diesem Weg der Zer
fressung des Kupfers durch den elektrischen
Strom entgegenzutreten, haben zu keinem
großen Ertolg geführt. Eisen oder Zink er
füllen ihre Aufgabe, als Gegenpol zu wirken,
nur solange sie blank sind; sie versagen,
sobald sie sich mit einer Oxydschicht be
deckt haben, ja es kann sogar beim Zink
eine Umpolarisierung durch die sich bilden
den Salze eintreten und dadurch eine Be
schleunigung der Zersetzung des Kupfers.
Abgesehen hiervon würden auch die ver
wandten Metallmassen in den meisten Fällen
zu groß sein, um auf diese Weise in der
Praxis zum Ziele zu kommen, denn 1 qm
Zink schützt nur etwa 50 qm der einge
tauchten Kupferfläche.
Der Grundgedanke der Erfindung Cum-
berlands ist nun sehr einfach. Er sucht
die verderblichen, das Metall zerfressenden
Ströme dadurch unschädlich zu machen,
daß er sie mit einem anderen noch stär
keren Strom überwindet. Dem Wesen nach
ist sein Verfahren daher dem schon von
Davy angegebenen gleich; während aber
letzterer als Stromquelle die bei dem tech
nischen Bauwerk selbst verwandten Metalle
benutzte und daher nur einen schwachen
und durch Oxydation der Anoden bald un
wirksam werdenden Strom hervorbrachte,
ist die Stromquelle Cumberlands eine Gleich
strommaschine mit 6—10 Volt Spannung.

Dadurch verschafft er sich die dauernde
Gegenwart eines sich gleich bleibenden
Schutzstroms. Die Einrichtung ist so ge
troffen, daß eine Eisenelektrode in den zu
schützenden Behälter taucht und von diesem
in geeigneter Weise isoliert ist; diese und
das zu schützende Metall wird so in den
Stromkreis eingeschaltet, daß letzteres die
Kathode bildet und seine Zersetzung daher
verhindert wird, da der Strom der Gleich
strommaschine durch seine höhere elektro
motorische Kraft die entgegenwirkenden
kleinen Ströme unschädlich macht. Das als
Anode verwandte Eisen nutzt sich ab und
muß ab und zu erneuert werden. Ein Ampere
soll bei einer ausgeführten Anlage eine ein
getauchte Kupferfläche von 45,5 qm schützen.
Als unerwartetes Geschenk muß der Er
finder einen Vorteil seines Verfahrens be
trachten, der darin besteht, daß es die
Bildung von Kesselstein verhütet. Kalzium
sulfat und Karbonat sind die Hauptkessel
steinbildner des Speisewassers. Der elek
trische Strom verhindert, daß sie sich an
der Kesselwandung als fester Kesselstein
niederschlagen ; vielmehr fallen sie als leicht
entfernbare Massen zu Boden. Ja sogar die
Lockerung schon gebildeten Kesselsteins soll
durch den elektrischen Strom möglich sein,
was man auf die Einwirkung des sich an
der Kesselwandung bildenden Wasserstoffs
zurückführt. Man hat auch gefunden, daß
Kupferrohre, durch die Seewasser gepumpt
wurde und die sich durch Ansatz von Schalen -

tieren schnell verstopften, völlig rein blieben,
sobald man sie nach dem Cumberlandver-
fahren gegen Zerfressen geschützt hatte, das
hier also einem doppelten Zweck diente.
Das Cumberlandverfahren hat die Probe
in der Praxis bestanden. Ein Schiff der
Union Steamship Company of New-Zealand,
das als Hilfskreuzer ausgerüstet nach vier-
zehnmonatiger Reise zurückkehrte, wies
kein einziges schadhaftes Rohr auf. zö.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Über die Nahrung des Urmenschen veröffent
licht M. W. Lyon in der Zeitschrift „Science"
(Vol. 44, S. 425) einen Artikel, worin er im wesent
lichen folgendes ausführt:
Man kann nur Vermutungen hegen über die
Ernährungsweise des Urmenschen, jedoch spricht
vieles für die Annahme, daß dem Menschen und
seinen Vorfahren seit langem das Fleisch dreier
Tiere zur Nahrung gedient hat, welche auch heute
noch eine wichtige Stelle in unserer Ernährung
spielen. Jedem, der sich für diese Fragen in
teressiert, muß die völlige Anpassung des Band
wurmes an den Menschen sowie an seine Zwischen
wirte aufgefallen sein; trotzdem habe ich in

keinem der mir bekannten Bücher über die Para
siten des Menschen irgendeine dahinzielende An
deutung gefunden.
Die beiden Bandwürmer Cosnia saginata und
Ccenia solium kommen, wie ich glaube, ausschließ
lich beim Menschen vor. Der Zwischenwirt von
Ccenia saginata ist das Rind, von Ccenia solium
das Schwein, zuweilen auch der Mensch, aber
nur ganz ausnahmsweise andere Tiere. Dies
scheint darauf hinzuweisen, daß das Fleisch von
Rind und Schwein oder ihren Vorfahren, mög
licherweise sogar Menschenfleisch, schon seit so
langer Zeit als menschliches Nahrungsmittel dien
ten, als diese Bandwürmer brauchten, um die
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unterscheidenden Merkmale auszubilden, welche
ihnen heute eigen sind. Nichts berechtigt zu der
Annahme, daß irgend eine Gattung sich rasch
tntwickelt oder daß die Evolution der Parasiten
rascher fortschreitet als die des Menschen.
Das Vorkommen des Fischbandwurmes (Dibo-
thriocephalus latus) wird nicht ausschließlich beim
Menschen beobachtet, sondern auch vorzugsweise
beim Hunde, so daß nicht mit Bestimmtheit an
genommen werden kann, daß der Urmensch auch
Fische verzehrte, obwohl das häufige Vorhanden
sein dieser Parasiten beim Menschen die Schluß
folgerung zuläßt, daß rohe Fische für lange Zeit
einen Bestandteil von dessen Nahrung gebildet
haben.
Das Vorkommen von Trichinen bei Mensch
und Schwein ist nicht ohne Bedeutung in diesem
Zusammenhang, aber da sie anscheinend ebenso
leicht bei jedem Säugetier gedeihen, kann es
nicht als Beweis dafür angesehen werden, daß der
Urmensch Schweinefleisch aß.
In einem Artikel ..Sludies on the Evolution of
ihe Trimates" hat Gregory die Ansicht aus
gesprochen (jedoch nicht auf Grundlage der Pa-
rasitologie), daß „das Wildschwein eines der ersten
mittelgroßen Tiere war, welche es dem Urmenschen
zu töten gelang". Das einzige andere Tier,
welches er als vermutlich zur Nahrung des Ur
menschen dienend anführt, ist das Pferd. Nichts
spricht gegen die Annahme, daß Pferdefleisch ge
gessen wurde, es sei denn, daß die heutige, weit
verbreitete Abneigung gegen den Genuß von
Pferdefleisch als ein Beweis angesehen werde
dafür, daß der Mensch sich niemals an dieses
Nahrungsmittel gewöhnen konnte, wie an den
Genuß von Rindfleisch.
Die Möglichkeit ist nicht gänzlich von der
Hand zu weisen, daß der Übergang des vegetaria-
nischen zum Fleischgenuß durch die verbesserte
Ernährung, dieAbkürzung des Verdauungsprozesses
und durch die anregende Wirkung von diesen
Extraktivstoffen eine wichtige Rolle spielte in
der Entwicklung des Menschen im Vergleiche mit
der seiner vegetarischen Zeitgenossen.

[M. Schneider übers.]

Der wahre Erfinder des Porzellans. In weiten
Kreisen wird als Erfinder des Porzellans immer
noch Conrad Johann Böttger angesprochen.
Diese Ansicht läßt sich heute nicht länger auf
rechterhalten. In der chemiegeschichtlichen
Literatur ist schon mehrfach darauf hingewiesen
worden, daß sehr wahrscheinlich Ehrenfried
Walter von Tschirnhaus der alleinige Er
finder des Porzellans sei. Er war ein um die
Wende des 18. Jahrhunderts in Dresden lebender,
ungewöhnlich kenntnisreicher Naturwissenschaftler
und Philosoph, der 1704 von August dem Starken
nach Königstein geschickt wurde, um die Arbeiten
Böttgers, der dort interniert war, zu überwachen,
und ist nicht nur als Böttgers Helfer anzusehen,
als der er in der Regel bezeichnet wird. Daß
diese Ansicht das Richtige trifft, weist eine jüngst
von H. Peters im „Archiv für die Geschichte
der Naturwissenschaften" (Bd. 7, S. 85 ff.) ver
öffentlichte, „Leibniz als Chemiker" betitelte
Studie einwandfrei nach. Fortan muß also

Tschirnhaus als Erfinder des Porzellans be
zeichnet werden; Böttgers Ansprüche können
als abgetan gelten. Die Peterssche Arbeit bringt
übrigens auch bemerkenswerte Mitteilungen zur
Alchimie, der Destillation, des Branntweins, des
Fuselöls, des Phosphors, des Kohlenteers und des
Milchglases. fc»i^js&>. ^ '*"! ,„' 1
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Hornersatz. „The American Jeweller" gibt
einen billigen Ersatz für Hörn an. Dieses Mate
rial besteht im wesentlichen aus kieselsaurem
Natron, das mit Wasser und etwas feinem Weizen
mehl unter beständigem Rühren zu einer dicken
Paste gemengt wird, der man durch Zusatz ver
schiedener Farbstoffe nahezu jede gewünschte
Farbe natürlichen Hornes geben kann. Nach dem
Anrühren läßt man die Menge einige Zeit stehen.
Dabei verlaufen in ihr chemische Reaktionen, die
zur Bildung eines hornartigen Stoffes führen.
Dieser ist so hart und fest, daß er sich wie Messing
oder irgendein anderes Metall drehen und bear
beiten läßt. Man kann auch die noch feuchte
Masse in jede beliebige Form ohne Anwendung
von Druck gießen, j N— s.

Eine Kriegssage und deren biologische Erklärung.
Viele Kriegssagen vergangener Zeiten erzählen
davon, daß auf den Gräbern Gefallener besonders
schöne, seltene oder besonders viele Blumen
wuchsen. So wird von der Schlacht bei Ronce-
valles berichtet, daß man unter der Menge der
Gefallenen die Franken und Sarazenen nicht mehr
unterscheiden konnte; aber am nächsten Morgen
wuchs bei jeder Sarazenenleiche ein Dornbusch
und neben jedem Franken eine weiße Blume.
Nach dem Balkankriege fand der Wiener Journalist
Georg Bittner auf dem Amselfelde eine wilde
Pfingstrose, welche dort in zwei Varietäten, einer
hellen und einer dunkleren, vorkommt; im Volks
munde war aber bereits die Sage verbreitet, daß
die hellen Blumen aus den Leichen der Christen,
die dunkeln dagegen aus den Leichen der Türken
gewachsen seien. Ebenso wird von vielen Schlacht
feldern erzählt, daß auf denselben besondere
Blumen wuchsen.
Diese bei allen Völkern und zu allen Zeiten
verbreitete Anschauung muß wohl irgendeine
tatsächliche Grundlage haben. Nun ist ja bekannt,
daß Leichen auf den Boden düngend wirken und
schon öfters wurden die Opfer von Mordtaten
dadurch entdeckt, daß das Gras an der Stelle,
wo sie verscharrt waren, besonders hoch und üppig
wuchs. Prof. v. Wettstein aus Wien hat aber
im Jahre 1916 in Westgalizien beobachtet, daß
die Soldatengräber, auch wo alle anderen Kenn
zeichen fehlen, nicht nur an dem üppigen Pflan
zenwuchs kenntlich sind, sondern auch dadurch,
daß dort gewisse Pflanzen in großer Menge vor
kommen, welche in der Umgebung selten oder
gar nicht auftreten. Es handelt sich hier um
Pflanzen, welche eine besonders stickstoffreiche
Nahrung verlangen und daher hauptsächlich an
Stellen vorkommen, welche regelmäßig durch
menschliche oder tierische Exkremente gedüngt
werden; zu diesen sogenannten Ruderalpflanzen
zählen bei uns z. B. viele Meldearten, der gute
Heinrich, die weiße und die Brennessel, das
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Bilsenkraut und viele andere. .Es ist klar, daß
solche Pflanzen, die sonst auf Dorfstraßen, Weiden,
Wildfutterstellen vorkommen, auch auf nicht ge
pflegten Gräbern einen geeigneten Unterstand
finden.
Diese beiden Beobachtungen, das üppige Wachs
tum aller Pflanzen auf Gräbern, sowie das Vor
kommen ganz bestimmter Pflanzen auf denselben
sind sicher auch dem Landmanne nicht entgangen
und haben so den Anlaß zu den verschiedenen
Sagen gegeben. OTHMAR KÜHN.

Mehl und Fett aus Baumknospen. Den Chemi
kern Brüder Branco ist es gelungen, aus den
Knospen der Linden- und Buchenbäume Backmehl,
Futterkleie und Fett herzustellen. Die Rohstoff
studien- und Verwertungsgesellschaft zu Berlin-
Wilmersdorf stellt den Städten und Kommunen
das Verfahren der Erfinder kostenlos zur Ver
fügung. Nach einer sachverständigen Schätzung
können auf diese Weise in Deutschland jährlich
etwa 500000 Tonnen derartiges Mehl erzeugt
werden. Wie die Rohstoff Studien- und Verwer
tungsgesellschaft uns mitteilt, hat das Lindenmehl
die Eigenschaft, daß bei seinem Verbacken Hefe
erspart wird, da es eine erhöhte Triebkraft be
sitzt. Das neue Nahrungsmittel riecht und
schmeckt gut, steht auf der Nährwertsstufe der
Gerste, hat jedoch einen vierfach so hohen Fett
gehalt wie diese. Das aus den Baumknospen
gewonnene Fett ist konsistent und imvAussehen
und Geschmack der Butter ähnlich.
Nach einer Mitteilung der Reichsgetreidestelle
sind vor einiger Zeit Backversuche mit dem neuen
Mehl, das mit Weizenmehl vermischt wurde, an
gestellt worden, die ein befriedigendes Resultat
ergeben haben. Nach der Meinung der Reichs
getreidestelle ist das Verfahren einwandfrei, aber
dessen Ausführung dürfte gegenwärtig auf große
Schwierigkeiten stoßen. Die Ernte der Knospen,
die Herstellung und Erzeugung des Mehls und
des Fettes erfordert einen derartigen Aufwand an
Menschenmaterial und Unkosten, daß die Aus
beutung der Erfindung jetzt bei dem Mangel an
Arbeitern nur schwer ausführbar erscheint. Immer
hin dürften Versuche in kleinerem Maßstab unter
nommen werden. N— ß.

Gedächtnisstörungen Infolge Erkrankungen des
Ohres, wie Prof. Viktor Urbantschitsch in
der Gesellschaft der Ärzte in Wien ausführte,
finden sich bei Erkrankungen des Gehörorganes,
vor allem des Mittelohres, nicht selten vor. Sie
traten in einzelnen Fällen als vollständiger Ge
dächtnisausfall auf, gewöhnlich als teilweiser Aus
fall oder Schwächung des Gedächtnisses in einer
bestimmten Richtung, so in bezug auf Namen,
Zahlen, Personen, Ort, Musik und Sprache. Die
Gedächtnisstörungen halten in einzelnen Fällen
durch längere Zeit an, traten aber gewöhnlich
nur zeitweise mehr oder minder stark hervor,
hängen dabei oftmals von dem wechselnden Erkran
kungszustand des Ohres ab und schwinden mit
dem Ablauf der Ohrerkrankung. Was die vom
Ohr ausgehende Beeinflußbarkeit des Gedächt
nisses betrifft, ist auf die wichtige Einwirkung
hinzuweisen, den das Gehörorgan auf das gesamte

Nervensystem zu nehmen vermag, darunter auch
auf die Gefäßnerven des Gehirns, wodurch das
Gedächtnis in hohem Grade beeinflußt wird. Auf
experimentellem Wege vermochte der Vortragende
durch Druck auf die Wände des Ohres sowie
durch Zusammenpressung der die Blutgefäße des
Gehirns versorgenden Ader optische und akustische
Gedächtnisbilder in auffälliger Weise zu hemmen
oder vollständig zu unterdrücken.

Stickstoflversorgung im Kriege. Nut von aus
giebig, besonders mit Stickstoff ernährten Pflan
zen sind reiche Ernten zu erwarten.
Die Stickstoffdüngung ist nun im Kriege durch
die ausbleibende Chilisalpetereinfuhr erschwert.
Daher muß mit dem verfügbaren Stickstoff haus
hälterisch umgegangen werden und muß man ihn
möglichst ausnutzen. Schwierigkeiten in dieser
Hinsicht bietet der Kalkstickstoff, das eine der
uns verfügbaren Luftstickstoffpräparate. Wie
Prof. Dr. Alfred Koch, Göttingen, ausführt1),
ist die Giftwirkung der aus dem Kalkstickstoff
entstehenden Verbindungen Cyanamid und Dicy-
andiamid auf Pflanzen und Bodenbakterien zu
beachten. Deshalb wird empfohlen, Kalkstickstoff
zu Wintergetreide nur während der Winterruhe
bis Mitte Februar anzuwenden. Muß man, wie
in diesem Jahre, den Kalkstickstoff als Kopf
dünger auf wachsende Pflanzen z. B. Rüben ver
wenden, so ist eine schwere Schädigung der Pflan
zen unvermeidlich, die nachher freilich in freudiges
Wachstum umschlägt Die Umsetzung des Kalk
stickstoffes in Ammoniak durch Bakterien und
die anschließende Nitratbildung geht natürlich
in bakterienarmen, untätigen Böden, z. B. Moor
böden, nur langsam vor sich. Das gleiche passiert
aber auch bei zu starker Kalkstickstoffabgabe,
wegen der dann eintretenden Giftwirkung auf die
Bakterien.
Große Stickstoff Verluste drohen dadurch, daß
Mensch und Tier den Hauptteil des aufgenomme
nen Nahrungsstickstoffs im Harn ausscheiden.
Von der stickstoffhaltigen Nahrung unserer Nutz
tiere wandern 80% in den Dünger.
Deshalb geht der Stickstoff, den die Landwirt
schaft zur menschlichen NahruDg in die Städte
liefert, zum weitaus größten Teil verloren, wenn
man die Aborte an die Kanalisation anschließt,
abgesehen von den wenigen Fällen, wo Riesel
felder vorhanden sind.
Mit Hilfe des Landeskulturrates und des Kriegs
hilfeausschusses in Sachsen haben A n d r ä und
Vogel gezeigt, daß es praktisch sehr wohl durch
führbar ist, den Jauchestickstoff vor Verlusten
zu schützen, wenn man die Jauche nur sorgs-m
vor Berührung mit der Luft schützt, weil sonst
das aus dem Harnstoff entstehende kohlensaure
Ammoniak leicht in die Luft entweicht. Die Jau
che muß in. den Boden eingedrillt oder sofort
untergepflügt werden.
Der Wert des auf solche Weise zu sparenden
Stickstoffs der Jauche ist gleich der Summe, welche
Deutschlands Landwirtschaft vor dem Kriege für
Chilisalpeter ausgab. Dem Stickstoffmangel können
wir auch durch Erschließung verfügbarer Reserven

*) Naturwissenschaft!. Wochenschrift Nr. 8, 1917.



418 Personalien. — Wissenschaftliche und technische Wochenschau.

abhelfen, indem wir durch Ätzkalkdüngung den
Bodenstickstoff mobilisieren und den Pflanzen in
erhöhtem Maße zugänglich machen.

Durch Leguminosengründünung können wir
bekanntlich dem Boden Luftstickstoff zuführen.
Ratsam ist, Gründüngung immer möglichst spät
unterzupflügen, weil sonst infolge der- schnellen
und massenhaften Salpeterbildung aus der Grün
düngungsmasse große Stickstoffmengen in den
Untergrund gewaschen werden. Impfungen mit
angepaßten Bakterien haben besonders auf Moor
und Neuland Erfolg, im übrigen nur bei Pflanzen,
denen der betreffende Boden nicht zusagt. Auf
Sandboden kann man durch Tonzusatz das Glei
ten der Wurzeln im Bodsn erleichtern und aus
diesem Und anderen Gründen die Ernte bei Weizen
und Roggen auf das Dreifache, bei Hafer auf das
Vierzehnfache steigern.

Personalien.
Ernannt : Zum Ehrendoktor der Wiener Techn. Hoch

schule der Dir. d. Chera.-techn. Inst, der Techn. Hochsch.

in Karlsruhe Prof. Dr. Hans Bunte. — Z. Rektor d. Univ.

Halle f. d. am 12. Juli beginnende neue Amtsjahr d. o.
Prof. d. theol. Fak. Geh. Konsistorialrat Dr. Lütgert. —

D. Priv.-Doz. f. Philosophie u. Pädagogik an d. Univ.

Münster Dr. Otto Braun z. Prof. — Der Priv.-Doz. für
Elektrotechnik Dr.-Ing. Alexander Brückmann an d. Techn.

Hochsch. in Hannover z. Prof. — Prof. Dr. Joseph Judas
sohn v. d. Univ. Bern z. o. Prof. u. Dir. d. Klinik u.
Poliklin. f. Syphilis u. Hautkrankheiten in Breslau. —

Die rechts- u. staatswissenschaftl. Fak. d. Univ. Zürich

d. Bundesrat Müller wegen seiner Verdienste um die

Schweiz. Gesetzgebung z. Ehrendoktor. — Von d. Techn.
Hochsch. in Wien zu Ehrendoktoren Ferdinand Porsche,

Dir. d 'österr. Daimler-Motoren A.-G. in Wiener-Neustadt;

Heinrich Goldemund, Stadtbaudirektor in Wien; Arthur

Krupp, Herrenhausmitglied u. Besitzer d. Metallwaren
fabrik in Berndorf; Ferdinand Neureiter, Direktor der

Österr. Siemens- u. Schuckert - Werke in Wien; Ing.
Ernst Ritter v. Lauda, Sektionschef im österr. Minist, tür

öffentl. Arbeiten. — An d. Handelshochsch. in Köln d.

Doz. Dr. phil. Julius Hirsch z. etatmäß. Prof. d. Privat
wirtschaf tslehrc ; der Doz. Dr. Bruno Kuske z. etat
mäßigen Prof. d. Wirtschaftsgeschichte; der Doz., Landes
rat a. D., Prof. Dr. Benedikt Schmittmann zum haupt

amtlichen Prof. d. Sozialpolitik.

Beraten : Zu Mitgl. <1.neuerrichteten Theolog. Fak.
d. Univ. Warschau die Prof. Siczepanski u. v. Michalski

aus Krakau ; Kanonikus Szlagowski ; Kammerherr Soko-

lowski u. die Prälaten Florczak und Szczesniak, sämtlich in

Warschau.

Habilitiert: An d. Univ. Leipzig Dr. Heinrich Gessel
f. indisch. Philologie. — Als Priv.-Doz. f. Techn. Mechanik
an der Berliner Techn. Hochsch. Dipl.- Ing. Dr. phil.
W. Hort.

Gestorben: In Warschau der Psychol. Dr. Julian
Ochorowicz im Alter von 67 J. — In Karlsruhe der Doz.
f. Katastervermessung u. Assist, am Geodät. Inst, der
dort. Techn. Hochsch., Obergeometer Dr. Josef Bürgin,
im Alter v. 45 J. Fürs Vaterland: Der a. o. Prof.
f. Psychiatrie in Heidelberg Dr. 0. Ranke als Bataillonsarzt.

Verschiedenes: Geh. Oberbergrat Prof. Dr. Ärndt-
Königsberg wird v. 1. Mai ab an d. Univ. Marburg für

den im Kriegsdienst stehenden Prof. Dr. Bredt und den

nach Königsberg beruf, bisher. Priv.-Doz. Dr. Wolzendorff

über Verwaltungs-, Völker- und Kirchenrecht lesen. —

Der Ord f. Sanskrit an d. Berliner Univ., Prof. Heinrich

Lüders, unterbricht im beginnenden Sommersemester wegen

e. Forschungsreise s. Lehrtätigkeit an d. Berliner Univ ;

Auch d. Chemiker Prof. Dr. Ernst Beckmann stellt für den

Sommer s. Lehrtätigkeit ein. — Prof. Max von Laue,

d. bek. Nobelpreisträger u. Ord. f. theoret. Physik an d.

Univ. Frankfurt a. M. ist z. Ausführ, wissenschaftl. Arb.

v. Unterrichtsminister f. d. Dauer des Krieges beurlaubt

worden. — Der o. Prof. f. Gärungsphysiol. n. Bakterio
logie an d. Wiener Techn. Hochsch. Dr. Franz Lafar ist

von s. Lehramt zurückgetreten. — Der Mathematiker

Dr. Hermann Graßmann, etatm. a. o. Prof. d. Univ.
Gießen, vollendete das 60. Lebens). — Der Straßburger

Kirchenhistor. Prof. D. Dr. phil. Jobannes Ficker bat d.

Ruf an d. Univ. Halle als Nachf. v. Hans Achelis zum

Herbst d. J. angenommen. — In Braunschweig ist im
Anschluß an d. dort. Techn. Hochsch. ein Flugwissen

schaftliches Institut gegründet worden. — Z. Universitäts

richter in Greifswald an Stelle d. verst. Geh. Reg. -Rats

Dr. Gesterding ist d. Erste Staatsanwalt daselbst Geh.

Justizrat Hübschmann in Aussicht genommen.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Ernteaussicht. Der Winter war zuerst naß,
dann sehr kalt. Dadurch ist ein bedeutendes
Hochfrieren des Erdbodens erfolgt, der sich bei
der Frühjahrsbestellung von ausgezeichnet lockerer
Beschaffenheit erwies. Diese ist für die Sommer
frucht und namentlich die Hackfrucht (Kartoffeln
und Rüben) von größtem Vorteil. In denselben
kann also eine gute Ernte erwartet werden, so
weit die erste wichtige Grundbedingung im Boden
gegeben ist. Dagegen sind die Winterfrüchte
durch die lockernde Frostwirkung mit ihrer teil
weisen Wurzelzerreißung und Austrocknung viel
leicht geschädigt worden. Indes ist bezüglich der
Wasserhaltung auch für diese der Boden günstig.

Dr. J. H.
Die Zucht des Edel sei denSpinners im Freien.
Prof. J. Dewitz der preußischen Station für
Schädlingsforschungen in Metz hat seit zwei Jah
ren Versuche unternommen, über die er in der
„Entomologischen Rundschau" berichtet. Dewitz
züchtete die Raupen des Edelseidenspinners
(Bombyx mori) im Freien. Die überwiegende
Mehrzahl der Raupen entwickelten sich trotz der
häufig starken Unbilden der Witterung ganz gut.
Dewitz konnte im zweiten Jahre sogar den Ver
such wagen, die an den Maulbeerästen gesponnenen
Kokons nicht abzunehmen, sondern die Schmetter
linge im Freien schlüpfen zu lassen. Nur hatten
seine Raupen, besonders im erwachsenen Zustande,
eine unangenehme Eigenschaft; sie waren so trag,
daß sie nur selten einmal aus eigenem Instinkte
vor Regen oder Kälte irgendwo Zuflucht suchten.
Auch bei der Nahrungssuche strengten sie sich
nicht sehr an. Diese immer wieder bekundete
Trägheit der Seidenraupen beeinträchtigt natür
lich ihre Freilandzucht. Vielleicht aber gelingt
es, unter den zahlreichen Seidenraupenrassen eine
solche zu finden, deren Vertreter sich in dieser
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Beziehung von ihren Artgenossen vorteilhaft
unterscheiden. (Pz. 3)
Versuchsanstalt der Papierstoff Industrie. In
Schweden, das eine sehr hoch entwickelte Zell
stoffindustrie besitzt, haben nach einer Mitteilung
in der „Papier-Zeitung" die Vereine Schwedischer
Holzschleifer und Zellstoffhersteller die gemein
same Errichtung einer Versuchsanstalt beschlossen.
Ihre Aufgabe wird darin bestehen, Maschinen zu
prüfen, Arbeiten zur Verbesserung alter, bekann
ter Verfahren durchzuführen und neue Verfahren
auszuarbeiten. Die Verwertung von Nebenpro
dukten und die Ausnutzung minderwertiger Höl
zer soll ebenso wie beratende Tätigkeit in den
Kreis der Aufgaben der neu zu gründenden An
stalt gehören. Die hierzu erforderlichen Geld
mittel, etwa 400000 Kronen, sind bereits durch
auf fünf Jahre verteilte Zeichnungen aufgebracht
worden. (PZ. 3)
Das Ende der Schlafkrankheit in Uganda. „Eines
der sensationellsten Ereignisse welches der Krieg
gezeitigt hat", schreibt die „Daily News", „ist
die Tatsache — sie geht aus dem letzen Regie
rungsbericht über Uganda hervor — , daß die
tödliche Schlafkrankheit jetzt gebändigt ist. Es
ist nicht so lange her, seit die Welt mit unge-
linderter Verzweiflung den Marsch dieses verwü
stenden Schreckens durch das tiopische Afrika
von Ost nach West überwachte, welcher ganze
Länderstrecken längs der neueröffneten Verbin-

Prof. Dr. Erich lexer
Direktor der chirurgischen Klinik in Jena, feiert am
22. Mai meinen50. Geburtstag. Lexer hat sich be
sonders durch Beine Forschungen über Erkrankungen

der Ruochen bekannt gemacht.

Studienrat Prof. Dr. HORST KOHL
der ausgezeichnete Bismarck-Blograph, ist im Alter

von 62 Jahren in Leipzig gestorben.

dungswege entvölkerte. In den ersten zehn Jahren
dieses Jahrhunderts tötete die Schlafkrankheit
über eine halbe Million Menschen; sie erreichte
das Uganda-Schutzgebiet im Jahre 1901 und
hatte in dem ersten. Jahre 30000 Todesfälle zur
Folge und 200000 Todesfälle bis Ende 1906; alle
in diesem einen Protektorat. Aber im Juli 1915,
dem Jahre, von welchem der letzte Bericht han
delt, beliefen sich sämtliche Todesfälle an dieser
Krankheit in demselben Gebiet auf nur 352. Das
war eine Abnahme von fast 25 % gegenüber dem
vorhergehenden Jahre. Die stark bevölkerte
Provinz Uganda verlor 1915 8003 Menschen an
Schlafkrankheit, 1916 gab es nur 3 derartige
Todesfälle. (PZ. 3)
Das Pendel im Dienste des Bergmanns. Der
ungarische Gelehrte Baron Roland Dötvös hat
das phsysche Pendel so ausgebildet, daß er mit
seiner Hilfe die Anwesenheit von Erdgas, Erdöl
mit voller Zuversicht ermitteln kann. Sein Ver
fahren ist in Ungarn so vei vollkommnet worden,
daß man jetzt dort in der Lage ist, förmlich eine
neue Landkarte des unterirdischen Ungarn, die
die Quellen für Erdgas, Erdöl genau bezeichnet,
zu entwerfen. Wie die in Budapest erscheinende
„Chemische Industrie" mitteilt, hat Ministerial
rat Dr. Bock mit Hilfe dieses Pendels mehrere
ausgiebige Erdgasquellen in der Nähe von De-
breezen aufgespürt. Tausend Raummeter des
Erdgases besitzen einen größeren Brennwert als
anderthalb Tonnen bester deutscher Steinkohle.

(PZ. 3)
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Senkwage mit pendelndem Arm. Der Gegenstand
hat den Zweck, Flüssigkeiten auf ihre spezifische Schwere
zu messen, und zwar hauptsächlich Pökel oder Salzlake.
Die bisher gebräuchlichen stangenförmigen Lakeprobrr aus
Glas haben einen großen Tiefgang und erfordern zum
Messen ein Probierglas, wodurch die ganze Arbeit umständ
lich und zeitraubend ist. Die Senkwage besteht aus einem
Schwimmer (s) und einem durch den Arm (a) mit diesem

verbundenen Skalenbogen (b), welcher aus schwimmfähigem
Material hergestellt
bzw. hohlgestaltet
ist, so daß ei über
die Flüssigkeit her
vorragt. Je nach
dem die Flüssigkeit
durch den Salz
gehalt spezifisch
schwerer ist, sieigt
der Bogen mehr
oder weniger aus
derselben heraus
und die Dichte der
Flüssigkeit kann
auch bei trüben

Flüssigkeiten ohne weiteres abgelesenwerden. Die Senkwage
der Firma Ern>t Küpperbusch kann auch in flachen
Gefäßen benutzt werden; sie nimmt wenig Raum ein und
ist, da sie bis auf das etwa vorhandene, in das Schwim
merrohr eingeschlossene Thermometer aus Metall, z B.
größtenteils ausAluminium bestehenkann, unzerbrechlich. Da
sich das Thermometer an oder in dem Schwimmer befindet
und auf der Flüssigkeit oder nur wenig unter d<m Spiegel
derselben liegt, so kann die Temperatur der Flüssigkeit
jederzeit festgestellt werden.

Kautschuk aus Wolfsmilch. Dr. Scherrmesser
aus Dessau ist es nach vielen Versuchen gelungen, aus ab
gewelkten, bei mäßiger Wärme getrockneten Wolfsmilch-
pllanzen Kautschuk zu gewinnen. Einige Arten enthalten
neben Kautschuk in Mengen von 3 °/0 auch größere Mengen
eines butterähnlichen Fettes, ferner Harz sowie eine giftige
Substanz. Das Fett ist nach dem Bericht der „Zeitschrift
des Mitteleuropäischen Motorwagen- Vereins" technisch ver
wendbar, ob es nach entsprechender Reinigung sich auch
zu Speiseiwecken verwenden läßt, wird noch untersucht.
Das Sammeln von Wolfsmilch in größeren Mengen zur
Verarbeitung eines größeren Quantums soll eingeleitet sein;
oB es möglich sein wird, die wilden Pflanzea auch mit
praktischem Erfolg für Kautschuk- und Fettgewinnung
heranzuziehen, dürfte sich im Sommer feststellen lassen.
Rechnerisch sollen die in Deutschland wachsenden Wolls-
milchpllanzen genügen, um den deutschen Kautschuk-
bed irf zu decken.

Palko-Klopler. Da die Rohrzufuhr infolge der krie
gerischen Verhältnisse abgeschnitten ist, hat die Firma
Palm & Co. einen Klopfer erfunden, der den bisher im
Handel gebräuchlichen Rohrklopfer mehr als ersetzt. Der
Klopfer besteht aus Kunstrohr, und zwar aus einer Papier
bindfadenleine mit Stahldrahteinlage. Der Stiel hat eine
doppelle Federstableinlage, die die Krooe mit festhält
und ist derartig mit dieser verschlungen, diß der Klopfer
selbst beim strengsten Gebrauch seine Urform behält.

Er ist biegsamer und elastischer als ein Rohrklopfer und
hat einen besonders weichen Anschlag. Die Form des

„Palko- Klopfers" entspricht genau der früher in Rohr

gelieferten.

Schncllheftordner „Hensser 1916". Wie oft hat
man es unangenehm empfunden, daß man in einem

Hefter nicht bis zum Rücken herein lesen konnte. Noch

viel schlimmer aber war es, wenn man ein Blatt aus der

Mitte herausnehmen wollte. Dann kam alles durchein
ander und man mußte erst jedes Blatt wieder einzeln
einheilen. Dies alles fällt bei dem „Hensser 1916"
weg. Das Einheften der Schriftstücke geschieht wie bei
den üblichen Schnellheftern. Man löst die Drehbänder
aus Spiraldraht, nimmt die Schiene in die Höbe und
heftet das Schriftstück ein. Dann legt man die Schiene
wieder auf und schließt den Hefter. Will man lesen und
nachschlagen, so löst
man die beiden Dreh
bänder, läßt aber die
Schiene liegen. Hier
auf schlägt man die
gesuchte Stelle auf
und kann ohne wei
teres bis zum Rücken
hinein le tu Die
Bänder sind beweg
lich und drehen sich
von selbst in die richtige Lage. Da dieselben nicht aus
Messing, sondern aus Stahldraht mit runden Kanten sind,
ist' ein Knicken der Bänder oder ein Durchreißen der
Schriftstücke ausgeschlossen. Beim Auswechseln und
Einheften eines Bl ittes in der Mitte löst man die beiden
Drehbänder, nimmt die Schiene ab und legt sie ohne
umzudrehen auf die linke Seite. Dann fügt man die
Enden der Schienenbänder und Drehbänder zusammen
und legt die Blätter über dem gesuchten Schriftstück
nach links. Die Bänder sind nun zu lösen, und zwar
faßt man mit dtr rechten Hand das Drehband und mit
der linken Hand das Schienenband nahe beim Verschluß
an und zieht mit einem Ruck auseinander. Das Blatt
wird hei ausgenommen und die Bänder wieder zusammen
gesteckt. Die Schriftstücke werden nun wieder nach
rechts zurückgelegt und der Hefter ist wieder zu schließen.

Lampenwechsler. Das Aus
wechseln unbrauchbar gewordener
elektrischer Glühbirnen gegen
neue ist bei hoch hängenden
Beleuchtungskörpern und Kron
leuchtern häufig mit allerlei Un
annehmlichkeiten verknüpft. Ohne
Leitern oder G 'rüste, ohne oft als
Notbehelf gebrauchte wacklige und gefahrvolle
Aufbauten von Tisch und Stühlen gestattet
der neue Lampenwechsler das Ein- und Aus
schrauben von Glühlampen vom Boden aus.
Die Gebrauchsweise geht aus der Abbildung
ohne weiteres hervor. Es ist eine Einrichtung
getroffen zum Aufstecken von Verlängerimgs-
stangen, so daß man beispielsweise mit zwei
Verlängerungsstangen eine Gesamtlänge von
4,50 m erreicht, womit man bequem an
6—7 m hoch hängende Glühkörper heran
langen kann. Die Verwendung dieses von
der Firma Hartmann & Braun hergestellten
praktischen Gegenstandes empfiehlt sich be-
sondeis für öffentliche Gebäude, Schulen und
Hörsäle, für Restaurants, Kaffees und Ge
schäftsräume, aber auch der große Privathaus
halt wird sich seiner mit Vorteil bedienen S-t.

Bestellen Sie
für ihre Angehörigen im Felde ein

Feldpostabonnement der Umschau

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Die Zeitlupe« von Dr. H. Lehmann. —
»Sintflut und Offenbarung« von Dr. Th. Arldt- Radeberg.
— »Ersatzglieder« von Geheimrat Kunze. — »Vom
Mammut« von Dr. Alexander Sokolowsky. — »Verar
beitung des Diamants« von Dr. Eppler.

Verlag von H. Becnhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil : E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. 0. Mayer, München.

Druck der Roßberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.



Td-^^-o * o • o » o » o-^-oo ^ o ♦ SEgEfiSsEEs * o-^S^i

DIE UMSCHAU
WOCHENSCHRIFT ÜBER DIE FORTSCHRITTE
IN WISSENSCHAFT UND TECHNIK

Zu beziehen durch alle Buch- HERAUSGEGEBEN VON
handlungen und Postanstalten PROF. DR. J.H. BECHHOLD

Erscheint wöchentlich

einmal

Geschäftsstelle: Frankfurt a. M.- Niederrad ,Niederräder Lands tr. 28. Für Postabonnements :Ausgabestelle Leipzig.

Redaktionelle Zuschriften sind zu richten an: Redaktion der »Umschau«, Frankfurt a. M.-Niederrad.

Nr. 22 26. Mai 1917 XXI. Jahrg.

Sintflut und Offenbarung.
Eine neue naturwissenschaftliche Deutung?

Von Dr. TH. ARLDT-Radcberg.

Die
wissenschaftliche Bewertung alter Sagen
hat im Laufe der Zeiten mehrfach- gewechselt.

Während man sie ursprünglich in naiver Leichtgläu
bigkeit für volle Wahrheit ansah, warf man sie dann
als vollkommen wertlos ganz beiseite und hielt sie
nur für naive Ausgeburten der menschlichen Phan
tasie, um dann doch wieder nach einem geschicht
lichen Kern in ihnen zu suchen. So ist es auch
der Sintflutsage gegangen, an der frühere streng
wortgläubige Jahrhunderte nicht zu zweifeln wag
ten, die dann im 19. Jahrhundert fast ganz aus
der naturwissenschaftlichen Betrachtung ausschied
und die dann doch wieder eine wissenschaftliche
Auferstehung erlebte, wenn auch in der Haupt
sache nur als eine Zusammenfassung örtlicher
Katastrophen. Es hat aber doch auch nicht
an Versuchen gefehlt, eine erdumspannende
Sintflut wahrscheinlich zu machen, und ein
solcher ist gerade in den letzten Jahren in
der Fautkschen Glazialkosmogonie wieder auf
getaucht, im Rahmen einer bis ins kleinste aus
geführten und daher auf den Leser bestechend
wirkenden Bearbeitung einer neuen Weltbildungs
lehre.1) Gerade die Sorgfalt, die der Verfasser
seiner Arbeitgewidmethat.dieFülle zweifellos geist
voller Gedanken und Vergleiche, die er dabei ent
wickelt, lassen es angemessen erscheinen, an diesem
Versuche nicht achtlos vorüberzugehen, auch wenn
er beim ersten Ansehen höchst phantastisch er
scheint und sich auch bei näherem Zusehen viele
Einzelheiten als nicht ganz stichhaltig oder als
nicht eindeutig beweisend herausstellen sollten.
Auch dann vermag sie uns doch vielleicht auf
richtige Wege zu verweisen.

l) Ph. Fauth, Hörbigers Glazialkosmogonie, eine neue
F.ntwicklungsgeschichte des Weltalls und des Sonnen
systems auf Grund der Erkenntnis eines kosmischen
Neptunismus mit einem ebenso universellen Piutonismus,

nach den neuesten Ergebnissen sämtlicher exakter For

schungszweige. (Kaiserslautern 1913.)

Umschau 1917

Für einen allgemeinen Charakter der „Sintflut"
führt man besonders die außerordentliche Verbrei
tung darauf bezüglicher Sagen ins Feld. Besonder.!
Andree1) und R i e m *) haben sich darum ver
dient gemacht, diese Sagen zusammenzustellen
und kritisch zu bearbeiten. Andree führt nicht
weniger als 85 solcher Berichte an, von denen aber
viele deutlich durch Missionare beeinflußt sind.
Dagegen bringt Riem 68 einwandfreie Berichte
zusammen. In Europa finden wir den skandina
vischen Bericht in der Edda, einen litauischen,
einen wogulischen und den hellenischen der deu-
kalioischen Flut. In Vorderasien haben wir zu
nächst den babylonischen Bericht des Gilgamesch-
Epos, den Altmeister Sueß so glänzend deutete
und der in so engen Beziehungen zu den beiden
biblischen Sintflutberichten steht, wie sie uns der
ältere von 850—800 wirksame Jahwist (Gen.
7,1—5, 7— 10, 12, 16b — 17, 21 b— 23; 8, 2b— 3a,
6—12, 13 b, 20—-22) wie der jüngere, erst um

500 herum verfaßte Priesterkodex (Gen. 7, 6, 11,

13—16a, 18—21 a, 24— 8, 2a, 3—5, 13b, 14— 19)
überliefern. Dann gibt es einen persischen, einen
arabischen Flutbericht und acht weitere aus Asien,
den altägyptischen und vier weitere aus Afrika,

vierzehn aus Nordamerika, vier aus Mittelamerika ,
vierzehn aus Südamerika, endlich neun aus Austra
lien und Ozeanien. Siebzehnmal ruft der Regen
die Flut hervor, sonst einWirbelsturm, eine Spring
flut oder Überschwemmung. Die Dauer beträgt
nach zehn Berichten fünf Tage bis zu 52 Jahren.
Fünfmal trocknet der Wind die Erde ab, sonst
verschwindet das Wasser durch Ablaufen. 37 mal
retten sich die Überlebenden durch ein Schiff,
22 mal durch die Flucht auf Berge, auf eine hohe
Insel oder in Höhlen; die Berichte weisen also im

') K. Andree, Die Flutsagen, ethnographisch be
trachtet. Braunschweig 1891.
•) J. Riem, Die Sintflut. Eine ethnographisch-natur
wissenschaftliche Untersuchung. Stuttgart 1916.
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einzelnen recht erhebliche Unterschiede gegen
einander auf.
Trotzdem sieht Fauth in ihnen einen Beweis
dafür, daß die Sintflut die ganze Erde überflutet
hat. Es ist das eine notwendige Folge seiner
kosmogonischen Anschauungen. Nach diesen be
stehen die meisten Planeten aus einem nur ver
hältnismäßig kleinen Kern aus Gesteinsmasse, der
von einem Hunderte von Kilometern dicken und
tief vereisten Ozean umgeben ist. Alle Planeten
bewegen sich auf durch den Widerstand, den der
Weltenäther ihren Bewegungen entgegensetzt,
immer enger werdenden Spiralen um die Sonne,
in die sie schließlich alle einstürzen müssen. Vor
her fangen aber alle größeren Planeten die außer
halb ihrer Bahn kreisenden kleineren ab, indem
sie sie erst in Trabanten verwandeln und schließ
lich beim Näherkommen durch ihren Zug zer
trümmern und sich einverleiben. So ist der Mond
schon eingefangen, der Mars wird ihm folgen,
andere kleinere Planeten sind ihm vorausgegangen.
Diese Entwicklungsgeschichte der Monde ist
recht einleuchtend und berührt sich mit ähnlichen
Gedanken, die G. H. Darwin in seinem bekannten
Buche über Ebbe und Flut ausgeführt hat. Fauth'
führt uns die Erscheinungen viel mehr ins ein
zelne aus und sieht in den Wirkungen des ein
stürzenden Mondes eben die Ursache zur S ntflut.
Wenn ein bisheriger Planet gezwungen würde, die
Erde in äquatorialen Breiten zu umkreisen, so
müßte der neue Mond durch seine flutbildende
Kraft eine Wasserschwellung in diesen hervorrufen,
auf die Fauth, beiläufig gesagt, die Atlantissage
zurückführen möchte. Wenn dann der Mond
durch die Erde zertrümmert wird und seine Bruch
stücke sich mit der Erde vereinigen, hört diese
Anziehung mit einem Schlage auf, und die äqua
toriale Wasserwulst muß in zwei gewaltigen Ring
wellen zu den Polen fluten. Hier werden die
Wogen heftig zusammenprallen und wieder äqua-
torwärts zurückgeworfen werden, bis sich endlich
wieder ein Gleichgewichtszustand herausstellt. Diese
Flutwellen, die bei der Vernichtung des letzten
Vorgängers unseres Mondes entstanden, haben
nach Fauth den Anlaß zu den vielen Sintflut
sagen der gemäßigten Zone gegeben, die durch sie
tief unter Wasser gesetzt werden mußte. Glaubt
er doch, daß der heutige Mond das Meer am Äqua
tor um etwa 1800 m über seinen normalen Spiegel
emporgehoben habe. In der Tropenzone mußte
dagegen eher eine große Ebbe eintreten, hier
knüpfen sich die Erinnerungen der Naturvölker
hauptsächlich an den früheren hohen Wasser
stand an.
Die mosaischen Berichte mögen dabei auf Be
obachtungen in der mesopotamischen Tiefebene
zurückgehen. Die Hauptmasse des Wassers kam
vom Meere her, nicht als Springflut oder durch ein
Seebeben, wie das Sueß angenommen hat, denn dann
wäre in der flachen Ebene die Rettung durch
ein Schiff unmöglich gewesen, sondern das Wasser
stieg eist langsam, um dann erst seine Schnellig
keit zu steigern. Vorausgehen mußte ihm eine
Steigerung des Grundwassers (,,Da aufbrachen
alle Brunnen der großen Tiefe." Kodex 7, n).
Nebenher ging ein intensiver Regen (Jahwist 7, 12,
Kodex 7, 11). Es waren das nach Fauth Ausläufer

der gewaltigen Wolkenbrüche, die in der Tropen
zone bei der Auflösung des Mondes niedergehen
mußten, da dieser ja zu einem großen Teil aus
Wasser und Eis bestehen soll. Selbst die Dauer
der Überflutung, fünf Monate nach dem Priester
kodex, erscheint Fauth ebenso glaubhaft wie der
vierzigtägige Regen des Jahwisten. Meist pflegt
man allerdings in diesen beiden Angaben einen
Widerspruch zwischen beiden Quellen zu sehen.
Der trocknende Wind (Kodex 8,1) entspricht der
vom Äquator abfließenden Luft, die ja ebenso
wie das Wasser durch den Mond bisher in niederen
Breiten festgehalten worden war. In der Ver
heißung Jahwist 8, 29 „ . . . soll nicht aufhören
Same und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und
Winter, Tag und Nacht" erkennt Fauth einen
indirekten Hinweis darauf, daß es diesen Wechsel
unmittelbar vor der Sintflut nicht mehr gab.
In den letzten Zeiten des Mondumlaufes muß
ten sich ja schon gewaltige Veränderungen voll
ziehen. Je näher der Mond der Erde kam und
je größer er deren Bewohnern erschien, um so
schneller mußte er am Himmel umlaufen, eine
Folge des zweiten Keplerschen Gesetzes, da er
sonst in kürzester Frist hätte einstürzen müssen.
Während also heute der Mond hinter der Erde
wesentlich zurückbleibt und darum von Osten nach
Westen die Erde zu umkreisen scheint, muß er
sie allmählich einholen, so daß „er in einem statio
nären" Zustande ständig über der gleichen Erd
stelle steht, und sie endlich immer mehr über
holen, indem er sie in weniger als einem Tag um
kreist, wie wir da am inneren Marsmonde tat
sächlich beobachten können, und infolgedessen
auch auf seiner scheinbaren Bahn von Westen
nach Osten über den Himmel zieht Die gleiche
Entwicklung müssen alle früheren Monde genom
men haben. Wenn ein solcher in rasendem Laufe
in nächster Nähe um die Erde eilte, mußte natür
lich die äquatoriale Wasseranschwellung ganz be
sonders hoch werden, und zu diesem Hochstande
kamen dann allmählich gewaltige Wolkenbrüche
und Hagelschläge, vor denen sich die Bewohner
der Erde in Höhlen flüchten mußten, und später
Schlammregen, als auch die Gesteinsmasse des
Mondes anfing, auf die Erde überzugehen.
Erinnerungen an diese Erscheinungen glaubt
nun Fauth in verschiedenen Bemerkungen der
Offenbarung Johannis zu erkennen, deren Prophe
zeiungen wohl in Zukunft wieder eintreffen wer
den, aber sich doch zunächst auf die Vergangen
heitbeziehen, wie ja so viele andere Prophezeiungen
auch. Diese Erinnerungen müßten sich dann auf
in den Hochländern der Tropen gemachte Er
fahrungen .beziehen und Fauth denkt da haupt
sächlich an das Inkaland auf den Hochebenen von
Peru und Bolivia, von denen dann alle mensch
liche Kultur ausgegangen sein müßte. Die Deu-
t ungen, die Fauth den verschiedenen Offenbarungs
stellen gibt, sind im höchsten Grade interessant
Selbstverständlich können wir hier nicht auf alle
Einzelheiten eingehen, nur einige der wichtigsten
Beziehungen seien erwähnt.
In Olf. 1, 15 spricht der Prophet von einer
Stimme „wie großes Wasserrauschen". An einer
Stelle heißt es: „und hörte eine Stimme vom
Himmel als eines großen Wassers und wie eine
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Stimme eines großen Donners" ( 14, 2), an einer drit
ten „als eine Stimme großer Wasser und als eine
Stimme starker Donner" (19,6). Hierin können
wir einen Hinweis auf die Wolkenbrüche der Auf
lösungszeit sehen. Wenn im Gegensatze dazu 11, 6
die Rede davon ist, den Himmel zu verschließen,
daß es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung,
so deutet dies Fauth auf eine starke Bahnexzen
trizität des sich auflösenden Mondes, die die kata
strophalen Niederschläge zeitweilig unterbrach.
Hierher gehört auch die Stille in dem Himmel
bei einer halben Stunde (8, 1).

Den „weißen Stein" (2, 17) deutet er auf das
Eis, das nach seiner Theorie damals alle höheren
Breiten bedeckt haben muß, da der erdnahe
Mond durch seine Anziehungskraft die Atmosphäre
nach der Tropenzone gezogen und dadurch jene
ihres gegen die Weltraumkälte schützenden Man
tels beraubt haben mußte.

Besonders eingehend beschäftigt sich Fauth
mit dem gläsernen Meer, gleich dem Kristall und
mitten am Stuhl und um den Stuhl vier Tiere,
voll Augen vorn und hinten (4, 6) und dem glä
sernen Meer, mit Feuer gemengt (15,2). Beide
Stellen bezieht er auf den Mond. Er glaubt aber,
daß hier ein Übersetzungsfehler des griechischen
Kryställos vorliegt, das wohl auch Bergkristall
und Glas, aber ursprünglich Eis bedeutete. Das
Feuer sei dann in dem Glänze des Eises in dem
daraufstrahlenden Sonnenlicht zu suchen, wie wir
ja auch vom -Feuer des Diamanten oder des
Straßglases reden, das zu dessen Nachbildung
benutzt wird. Auch die ,,Augen" sind nach ihm
auf das Eismeer zu beziehen und sind ihm ein
Bild der den Mond um und um bedeckenden
kreisförmigen Narben, die man meist als Vulkane,
Ringwälle und ähnliches zu bezeichnen pflegt. Es
müßte also ursprünglich geheißen haben: ein Eis
meer mit Feuer gemengt, mit Augen vorn und
hinten, eine Fassung, die später nicht mehr ver
slanden und daher in obiger Weise abgeändert
wurde. Die naturwissenschaftliche Deutung wäre
dann: „Und sah ein kugelförmiges, uferloses Eis
meer, scheinbar zum Teil feurig glühend, in Wahr
heit jedoch grell im reflektierten Sonnenlichte
leuchtend und bedeckt über und über mit teil
weise tiefschwarz beschatteten Eisvulkanen".

Auch noch andere Ausdrücke sind nach Fauth
auf den Mond zu beziehen, so wenn es 18, 21
heißt ,,hub einen großen Stein auf als einen
Mühlstein, warf ihn ins Meer". Der Mond mußte
ja den damaligen Menschen infolge seiner größeren
Nähe weit größer erscheinen, nicht unter einem
Winkel von einem halben Grad, sondern als eine
Scheibe etwa von 300 scheinbarem Durchmesser.
Diese im Verlaufe von Tag und Nacht mehrmals
über den Himmel huschende bleiche Riesenscheibe
konnte recht gut den Eindruck eines durch die Luft
geworfenen und ins Meer versinkenden Mühlsteins
machen. Auch die Sichel und die Hippe ( 14,1 4— 19)
könnte auf den Mond bezogen werden, der damals
nur in Sichelgestalt hell beleuchtet bekannt ge
wesen sein kann, da er bei Vollmond regelmäßig
in dem bei der großen Nähe der Erde noch einen
riesigen Durchmesser besitzenden Erdschatten
verschwand.

An vielen Stellen sieht Fauth Hinweise auf
die Erdbeben und Vulkanausbrüche, die die not
wendige Folge von dem immer engeren Zusammen
treten beider Himmelskörper sein mußten. So
heißt es 6, 12— 14: „Und siehe, da ward ein gro
ßes Erdbeben und die Sonne ward schwarz wie
ein härener Sack und der Mond ward wie Blut;
und die Sterne vom Himmel fielen auf die Erde
gleichwie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft,
wenn er von großem Wind bewegt wird, und "der
Himmel entwich wie ein zusammengerollt Buch,
und alle Berge und Inseln wurden bewegt aus
ihren Örtern." Diese Schrecknisse, vor denen sich
die Menschen „in den Klüften und Felsen an den
Bergen" verbergen, spiegeln die Enteisung des
Mondes wider, die vom Himmel fallenden Sterne
sind nichts anderes als der Sternschnuppenschwarm ,
als welcher die Eisgetrümmer durch das nächtliche
Gewölke hindurch momentan sichtbar werden ; der
entweichende Himmel ist wohl auf die rasenden
Wolkenverschiebungen im Tanze von West nach
Ost zurückzuführen. Der blutige Mond läßt schon
ein Sichtbarwerden des gelblich-rötlichen Schlamm
kernes vermuten und die schwarze Sonne ein
Erfülltsein der tagesseitigen Atmosphäre mit
Wasserdampf, oder es könnten damit auch die
täglichen zwei bis drei Sonnenfinsternisse von je
zwanzig Minuten Dauer angedeutet sein. Die
bewegten Inseln und Berge deuten jedenfalls auf
das beginnende lithosphärische Abfließen des

Äquatorwulstes hin.
Auf vulkanische Paroxysmen sind viele Bemer
kungen zu beziehen, so wenn es heißt: Er tat
den Brunnen des Abgrundes auf, und es ging ein
Rauch aus dem Brunnen wie ein Rauch eines
großen Ofens, und es ward verfinstert die Sonrie
und die Luft von dem Rauche des Brunnens (9, 2),
oder : und aus ihrem Munde ging Feuer und Rauch
und Schwefel. Von diesen Dreien ward ertötet
der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer
und Rauch und Schwefel, der aus ihrem Munde
ging (9, 17—18).
Mehrfach erwähnt wird der große Hagel, nach
Fauth das Herniederbrechen der obersten Mond
eisdecke, so 11, 10 neben Blitzen und Stimmen und
Donner und Erdbeben, wobei er die Stimmen auf
das Heulen der in die hinter den zentnerschweren
Hagelkernen sich bildenden luftleeren Räume sich
stürzenden Luft bezieht, oder 16,21: ein großer
Hagel als ein Zentner fiel vom Himmel auf die Men
schen. Eine Steigerung dieser Erscheinungen stellt
8,5 — 12 dar: „Und da geschahen Stimmen und
Donner und Blitze und Erdbeben ... und es ward ein
Hagel und Feuer, mit Blut gemenget, und fiel'auf
die Erde, und der dritte Teil der Bäume verbrannte
und alles grüne Gras verbrannte, . . . und es
fuhr wie ein großer Berg mit Feuer, brennend ins
Meer, und der dritte Teil des Meeres ward Blut,
und der dritte Teil der lebendigen Kreaturen im
Meer starben, und der dritte Teil der Schiffe wur
den verderbet . . . und es fiel ein großer Stein
vom Himmel, der brannte wie eine Fackel, und
fiel auf das dritte Teil der Wasserströme und über
die Wasserbrunnen. Und der Name des Sternes
heißt Wermut und der dritte Teil der Wasser ward
Wermut, und viele Menschen starben von den Was
sern, daß sie waren so bitter worden — und es
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ward geschlagen der dritte Teil der Sonne und der
dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der
Sterne, daß ihr drittes Teil verfinstert ward, und
der Tag das dritte Teil nicht schien, und die
Nacht desselbigengleichen."
Hier sehen wir nach Fauth den reinen Eis

hagel schon allmählich in einen Schlammhagel
und Meteorhagel und schließlich in einen Eisen
berghagel übergehen. Die Atmosphäre hatte sich
schon arg erhitzt und der möglicherweise heiß
unten anlangende Schlamm- und Schlackenhagel
setzte Baum, Strauch und Gras der vom Hagel
etwa noch verschont gebliebenen Hochgebiete in
Brand. Der große, mit Feuer brennend ins Meer
fahrende Berg und der wie eine Fackel brennende
Stein, der vom Himmel auf die Wasserströme
fällt, stellen schon zwei größere Bruchstücke des
ungelösten Eisenschlackenkernes des Mondes dar,
die natürlich außen in Reibungsglut geraten waren.
Das hierbei entstehende Eisenoxyd und auch der
eisenhaltige Teil des Schlammes mußte natürlich
die seichteren, küstennahen Meeresteile rot färben,
in ,,Blut" verwandeln (auch n,6: Das Wasser
zu wandeln in Blut), daß an solch arger Ver
schlammung des See- und Süßwassers die Fische
massenweise zugrunde gehen mußten, darf uns
nicht wundernehmen. Auch mußten mit dem
Schlamme Unmengen von Natriumverbindungen
und sonstigen Alkalien, Salzen, Sulfaten und
Basen einschießen, welche die fließenden Gewässer
ebenfalls ungenießbar bitter und giftig machten.
Der verfinsterte Dritteil des Tages und der Nacht
weist klar auf die schon erwähnten Sonnen- und
Mondfinsternisverhältnisse hin, während die Sterne
durch den großen Mond verdeckt wurden.
Zufolge dieser täglich zwei- bis dreimaligen Son
nen- und Mondfinsternisse, der starken Bewölkung
und der rasenden Bewegung des Mondes mußte den
Menschen jeder Zeitmaßstab abhanden kommen,
es fehlte ihnen der Wechsel von Tag und Nacht,
Sommer und Winter usw. Hierauf weist der
Schwur des Engels, „daß hinfort keine Zeit mehr
sein soll" (10, 6), womit die obenerwähnte Ver
sicherung in der Sintflutgeschichte zusammenpaßt.
Endlich sei noch 21, 1 erwähnt: ,,Und ich sah
einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn
der erste Himmel und die erste Erde verging,
und das Meer ist nicht mehr." Dieses alte Meer
ist nach Fauth das hochstehende Meer der Tropen.
Die Erde war ganz neu. Nicht nur die Uferländer
der unmittelbar vorsintflutlichen Zeit hatten sich
total verändert, sondern das neue Land selbst
war mit einer neuen, mächtigen, durchaus nicht
ursprünglich irdischen Schicht von Lehm und
Löß bedeckt. Die Erde ward neu gedüngt und
mag sich gar rasch mit üppigem frischen Grün
überzogen haben.
Soweit wollen wir den Parallelsetzungen Fauths
folgen. Welcher Wert ihnen zukommt, ist freilich
nicht so leicht zu sagen. Auf alle Fälle mag sich
wohl die Vereinigung früherer Trabanten mit der
Erde, wie sie auch andere Kosmologen annehmen,
in ähnlicher Weise abgespielt haben, wie das
Fauth darstellt, und gerade darin liegt der Haupt
wert seiner Ausführungen. Ob aber der Mensch
schon Zeuge einer derartigen Katastrophe sein
konnte, ist denn doch eine ganz andere Frage.

Die Geologie weist jedenfalls in nichts auf ein
derartig gewaltiges Ereignis in der jüngeren Erd
geschichte hin, weder auf eine äquatoriale Wasser
anschwellung, noch auf die vom Äquator nach den
Polen wogende Riesenflut. Was Fauth dieser an
Wirkungen zuschreibt, läßt sich auch ohne solche
Katastrophe erklären. Infolgedessen können wir
ähnliche Ereignisse höchstens für weit zurück
liegende Zeiten der Erdgeschichte als wahrschein
lich ansehen, in die die Erinnerung der Mensch
heit nicht zurückreichen konnte.
Trotzdem können den Sintflutsagen und den
Schilderungen der Apokalypse tatsächliche Ereig
nisse zugrunde liegen, ebenso wie wir auch bei
anderen Propheten vergangene Schicksale für die
Zukunft vorausgesagt finden, wie sie z. B. an den
verwüstenden Einfall der sakischen Skythen in
Syrien anknüpft, um künftige Heimsuchungen
des Landes anzukündigen. Was die Sintflutsagen
anlangt, so können wir aus ihnen trotz ihrer wei
ten Verbreitung keinen Hinweis auf eine univer
sale Flut herauslesen. Sie alle sind doch von streng
örtlichem Charakter. Die babylonisch-hebräische
Flut läßt sich streng in Untermesopotamien loka
lisieren, die hellenische in Thessalien, die indische
im hindustanischen Tieflande. Zumeist knüpfen
die Sagen an Tiefländer an, die leicht von den
Flüssen oder vom Meer her überflutet werden
konnten. Es ist in dieser Beziehung sehr be
zeichnend, daß wir aus dem ganzen gebirgigen
Westen und der Mitte von Europa keine Flut
sage kennen. In den Zeiten der frühesten
Menschheit mußte sich diese viel mehr als jetzt
in den fruchtbaren Flußniederungen zusammen
drängen, während die bewaldeten Gebirge kaum
bewohnt waren, ähnlich wie noch heute im Be
reiche vieler Naturvölker, wie im Gebiete des
Amazonenstromes, des Kongos oder Neuguineas.
Eine große Überflutung mußte dann ganz beson
ders furchtbare Schäden anrichten, deren Erinne
rung sich viele Generationen hindurch unge
schwächt erhielt. Andere Flutsagen knüpfen sich
an die vielfach vorhandenen unverkennbaren Spu
ren höherer Wasserstände in Flußtälern und an
den Küsten an, wohl auch an die leicht kennt
lichen Muscheln und andere Meerestiere, die ver
steinert in die Felsen selbst der höchsten Gebirge
eingeschlossen sind. Die ursprünglichen Flut
sagen waren wohl alle nur örtlicher Art. Erst
dichterische Ausschmückung und die Verschmel
zung der Sagen benachbarter Gebiete, die mitein
ander in Verkehr treten, führten dann zu solchen
extremen Darstellungen, wie sie uns der Priester
kodex bietet, der die Arche am Ararat, als dem
höchsten der den Verfassern bekannten Berge
stranden läßt.
Ähnlich liegen die Verhältnisse auch bei der
Schilderung der Offenbarung, der sicherlich alte
Naturbeobachtungen und Naturkatastrophen zu
grunde liegen. Aber solche Wolkenbrüche, Hagel
fälle, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Sternschnuppen-
schwärme und ähnliches brauchen natürlich nicht
unbedingt mit einem Mondeinsturz in Verbindung
zu stehen, sondern sind auch vereinzelt vielfach
aufgetreten, zumal in dem tektonisch so unruhi
gen Mittelmeergebiete, das ja den Hebräern schon
früh mindestens bis zu den Vulkanen Italiens
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bekannt war, werden doch in der Völkertafel des
Priesterkodex die Tyrrhener als Tharsis (Tursch der
Ägypter) erwähnt. Das ,.Gläserne Meer" und der
„Weiße Stein" könnten sich recht wohl auf Eis
massen beziehen. Aber auch das erstere müssen

wir nicht am Himmel suchen. Es kann sich auf
die eiszeitliche stärkere Vergletscherung auch der
vorderasiatischen Gebirgsländer beziehen, und
wollen wir mit Fauth auch die „Augen" auf das
„Eismeer" beziehen, so könnte man insbesondere
das armenische Hochland mit seinen zahlreichen
Vulkankratern, wie dem Nimrud, und Seen, wie
dem Wansee, Urmiasee, denken. Bei dem „gro
ßen Mühlstein" ist von einem wiederholten Wurfe
in der Offenbarung nicht die Rede. Es kann sich
ebenso um ein einmaliges Ereignis handeln und
dann könnte man wohl am ehesten an einen gro
ßen Meteorfall denken, ähnlich wie er den be
rühmten „Krater" in Arizona geschaffen hat.
Auch der „feurige Berg" und der fallende Stern
gehören wohl in die gleiche Gruppe von Erschei
nungen. Wenn wir also auch Fauths geistreiche
Erklärung nicht in ihrem vollen Umfange für
richtig erkennen können, so kann er doch in vie
len Einzelheiten recht haben und ganz besonders
ist zu begrüßen, daß er die Aufmerksamkeit wie
der einmal auf diese alten Sagen und Berichte
gelenkt hat, die in den letzten Jahrzehnten zweifel
los über Gebühr vernachlässigt worden sind.

♦ * *

Die Orientierung zum Lichte.

Bekanntlich
stellen die pflanzen ihre

Blätter so, daß sie möglichst senkrecht
vom Lichte getroffen werden, wie wir dies ja
bei unseren Zimmerpflanzen sehen, die ihre
Blätter stets zum Lichte wenden. Sie er
reichen dies durch einfache Krümmung des
Blattstiels, oder, falls dies nicht genügt,
durch Drehung derselben. Nicht so einfach
ist die Sache bei Pflanzen mit gekreuzter
Blattstellung,1) bei denen also immer zwei
Blätter sich gegenüberstehen und die Ach
sen je zweier aufeinander folgender Blatt
paare einen Winkel von 90

° bilden. Liegt
ein solcher Stengelteil horizontal, so befin
den sich die Blätter des einen Blattpaares
rechts und links vom Stengel, die des fol
genden aber über bzw. unter demselben.
Hier genügt bei den seitlichen Blättern
Drehung des Blattstieles, um die Blatt
fläche dem Lichte zuzuwenden, das obere

') Die Naturwissenschaften 1917, S. 129.

Entwicklungsgang der Drehung von Blättern und Stielen zum Lichte bei Pflanzen mit gekreuzter
Blattstellung.
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dagegen muß vollständig zurückgebogen
werden, das untere dagegen gehoben. So
behilft sich z B. das am Boden kriechende
•Immergrün (Vinca). Ein anderes Mittel
wählen die meisten Sträucher, z. B. die
Geißblattgewächse, der Pfeifenstrauch (ge
wöhnlich Jasmin genannt), der Liguster,
die Deutzie u. a. Liegt hier ein Sproß
wagerecht, so dreht sich auch, wie beim
Immergrün, das seitliche Blattpaar um
seinen Stiel, so daß es seine Oberseite dem
Lichte zuwendet, das folgende Paar wird aber
nicht zurück- bzw. hochgebogen, sondern das
Zweigstück zwischen den beiden Blattpaaren
dreht sich um 90

° um seine Achse, so daß
diese beiden Blätter nun nicht mehr oben
und unten, sondern auch seitlich angeordnet
sind. Jetzt genügt für sie auch eine Dre
hung des Blattstiels. Das folgende Stengel
zwischenstück (Internodium) muß dann
natürlich wieder drehen. Merkwürdig ist
nun, daß, wenn das erste rechts herum
dreht, das nächste links dreht, das folgende
wieder rechts usf.

Ausgebildete Zweigstücke sind zu solcher
Drehung nicht mehr befähigt; dieselbe ge
schieht vielmehr während der Entfaltung
der Knospen, und zwar ist immer nur ein
Internodium in Drehung begriffen. Nehmen
wir an, das eben entwickelte Blattpaar
stände seitlich vom Stengel, so wäre das
folgende noch unentwickelte über bzw. unter
demselben. Beide Blätter dieses Paares
liegen dem Stengel noch an. Nun fängt
das Internodium an, sich zu strecken, das
obere Blatt hebt sich vom Stengel ab,
während das untere ihm vorläufig noch
weiter anliegt, da es sonst ja seine Ober
seite vom Lichte wegwenden würde. Steht
nun das obere Blatt rechtwinklig vom Stengel
ab, so übt es einen gewissen Druck aus,
und dieser Druck, der ja durch das anlie
gende untere Blatt nicht aufgehoben wird,
also nur einseitig wirkt, muß nun, so könnte
man annehmen, den in der Entwicklung
begriffenen noch weichen Stengel um seine
Achse drehen. Diese Annahme schien be
stätigt zu werden durch Versuche, die
de V r i e s anstellte. Entfernte er das obere
Blatt, so unterblieb die Drehung, während
die Entfernung des unteren ohne Einfluß
blieb. Danach schien also tatsächlich das
Gewicht des oberen Blattes die Drehung zu
veranlassen. Nachprüfung dieses Versuches
ergab aber die Unhaltbarkeit dieser An
nahme. Wurde nur ein Drittel des Blattes
entfernt, so trat die Drehung in normaler
Weise ein, unterblieb aber, wenn die Hälfte
abgeschnitten wurde. Daß es nicht die
Schwerkraft ist, die die Drehung verursacht,

erkennt man, wenn man das untere Blatt
durch eingesteckte Nadeln beschwert. Das
obere ist dann imstande, die drei- und vier
fache Arbeit zu leisten, während es vorher,
als seine eine Hälfte entfernt war, die dop
pelte nicht zu leisten vermochte. Wurde
ferner das obere Blatt entfernt und an seine
Stelle ein Gewicht befestigt, so mußte dieses

3
—4 mal so groß sein, um eine mechanische
Drehung hervorzurufen. Wurde dagegen
das obere Blatt an das untere angeheftet,
so daß es einen Druck nicht ausüben konnte,
so trat dennoch die Drehung ein. Da also
rein mechanische Einwirkung ausgeschlossen
ist, mußte die Ursache der Drehung in der
inneren Organisation der Pflanze begründet
sein.
Die Beobachtung, daß die Drehung auf
hört, wenn man Horizontaltriebe vertikal
stellt, legt die Vermutung nahe, daß das
Licht an dem Vorgang beteiligt sei. Diese
Annahme ist durch Versuche bestätigt.
Wird die Blattfläche verdunkelt, so tritt
die Drehung nicht ein. Verdunkelung des
Stengelgliedes hat keinen Einfluß. Die
Drehung unterbleibt auch, wenn der Zweig
von allen Seiten beleuchtet wird. Wird der
Zweig von unten beleuchtet, so hebt sich
das untere Blatt von der Knospe ab, wäh
rend das obere in seiner Lage verbleibt.
Es konnte festgestellt werden, daß die
Drehung immer unterbleibt, wenn die Licht
strahlen die Oberseite des Blattes treffen,

dagegen sofort eintritt, wenn die Unterseite
getroffen wird. Daraus erklärt sich auch,
warum der Stengel nicht dreht, wenn das
obere Blatt entfernt wird, während die
Entfernung des unteren keinen Einfluß dar
auf hat. HEYCKE.

Die Zeitlupe.
i Von^Dr. H.^LEHMANN.

Der
berühmte naturwissenschaftliche Den
ker und Physiker Ernst Mach — er

wurde Anfang vorigen Jahres im Alter von
70 Jahren zu den Vätern versammelt —
hat in seinen Werken den Unterschied dar
gelegt, der zwischen dem gewöhnlichen
Denken und dem wissenschaftlichen, insbe
sondere dem naturwissenschaftlichen Den
ken, besteht. Das gewöhnliche Denken be
faßt sich mit dem Sinnenfälligen, mit den
Erscheinungsformen, die unserer natür
lichen Wahrnehmung zugängig sind, mit der
realen Außenwelt. Das wissenschaftliche
Denken dagegen Ist auf das Nichtsinnen-
fällige, auf das Wesen und den inneren Zu
sammenhang der Dinge gerichtet, sozusagen
auf das Übersinnliche, übersinnlich von
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den Erscheinungsformen gesagt, welche un
serer direkten oder natürlichen Wahrneh
mungsfähigkeit nicht unmittelbar zugängig
sind. Soweit Ernst Mach.
Zum wissenschaftlichen Denken benötigt
man also Mittel, feine und scharfe Werk
zeuge, mit denen wir unsere natürlichen
Sinnesorgane unterstützen und erweitern.
Diese Werkzeuge sind außer den Denk
operationen selbst, der Logik, insbesondere
der Mathematik, das Experiment oder der
Versuch, und zu diesem wieder benötigt
der Forscher die Instrumente und Apparate.
Man kann nun die wissenschaftlichen
Apparate in zwei große Gruppen einteilen.
Die erste Gruppe umfaßt die Apparate,
welche für Reproduktions- nnd Demon-
strations-, also auch für Lehrzwecke dienen.
Zu diesen Apparaten gehört z. B. die ge
wöhnliche photographische Kamera und ihre
optische Umkehrung: der Projektionsappa
rat, ferner der Kinematograph, der Phono
graph, das Grammophon usw. Die Leistun
gen der Apparate dieser Gruppe gehen im
allgemeinen nicht über unsere natürliche
Wahrnehmungsfähigkeit hinaus, sie machen
sie nur bequemer oder deutlicher, man
kommt mit ihnen schneller zum Ziele u. dgl.
Die zweite Gruppe umfaßt alle diejenigen
Apparate, welche der wissenschaftlichen
Forschung dienen. Sie bedeuten eine Er
weiterung unserer natürlichen Wahrneh
mungsfähigkeit nach verschiedenen Rich
tungen hin, indem sie uns Erscheinungs
formen zu erkennen gestatten, die aus
irgendeinem Grunde unterhalb der Schwelle
unserer Wahrnehmungsfähigkeit liegen. Zu
dieser Gruppe gehören also z. B. das Fern
rohr und das Mikroskop, optische Apparate,
die eine Erweiterung unseres Gesichtssinnes
sind, insofern sie Objekte sichtbar machen,
die infolge ihrer zu großen Entfernung oder zu
geringen Größe unterhalb der Schwelle un
serer Wahrnehmungsfähigkeit liegen. Es
gibt nun auch Apparate und Instrumente,
welche beiden Gruppen angehören. Ein
typisches Beispiel hierfür ist die photo
graphische Kamera. In ihrer gewöhnlichen
Anwendung ist sie nur ein Reproduktions
und Demonstrationsmittel, hier geht sie
nicht über unsere natürliche Wahrnehmungs
fähigkeit hinaus, sie macht sie nur be
quemer, rascher und vollständiger. In
zweiter Linie kann die photographische
Kamera aber eine Erweiterung unseres Ge
sichtssinnes bedeuten, insofern sie nämlich
Bewegungsphasen festhält, die zu rasch vor
sich gehen, als daß wir sie mit unseren
bewaffneten Augen zu erfassen imstande
sind. In der Momentphotographie also

haben wir eine Erweiterung des Gesichts
sinnes.

Verwandt mit der photographischen Ka
mera ist die Kinokamera, die ja weiter
nichts ist, als eine photographische Kamera,
bei der sich die belichtete photographische
Schicht sehr rasch durch eine neue ersetzen
läßt. Mit Hilfe der Kinematographie re
produzieren wir bekanntlich Bewegungsvor
gänge, und das Charakteristische der Kine
matographie ist die Möglichkeit, daß wir
Bewegungsvorgänge immer wieder zu be
liebiger Zeit erleben können, und zwar in
einer so intensiven Eindringlichkeit, wie sie
durch keine anderen Darstellungsmittel,
weder durch die Malerei, noch durch die Bild
hauerkunst oder sonst ein anderes Ausdrucks
mittel erreicht wird. Zunächst gehört also die
Kinematographie in erste obengenannte
Gruppe der Reproduktionsapparate. Sie

stellt uns Bewegungsvorgänge so dar, wie
wir sie mit dem bloßen Auge sehen. Eine
Erweiterung unseres Gesichtssinnes nun be
deutet die Kinematographie dann, wenn sie
uns Bewegungsvorgänge, die infolge ihrer
zu großen Geschwindigkeit vom bloßen
Auge nicht erfaßt werden können, unserem
Auge in einer faßbaren Deutlichkeit dar
bietet, und um einen solchen Apparat, der
dies imstande ist zu tun, handelt es sich
jetzt.
Das neue kinematographische Verfahren
besteht nun darin, daß mit Hilfe eines
geeigneten Aufnahmeapparates eine sehr
große Anzahl von Momentaufnahmen, von
Filmbildchen, hergestellt werden, eine 15
bis 20 mal größere, als wie bei der gewöhn
lichen Kinematographie. In der gewöhn
lichen Weise nahm man 16 Bildchen in der
Sekunde auf, wir aber nehmen 2—300 auf.
Ein derartiger Film nun würde, wenn wir
ihn mit derselben Geschwindigkeit, wie er
aufgenommen ist, vorführen, den Bewegungs
vorgang mit einer hervorragenden Natür
lichkeit wiedergeben, aber wir würden hier
bei doch im allgemeinen nicht mehr sehen
als wie mit dem bloßen Auge. Wir wollen
aber eine Erweiterung unseres Gesichts
sinnes haben, und diese ist sofort vorhan
den, wenn wir den rasch aufgenommenen
Film langsam, d. h. in der üblichen Fre
quenz von etwa 16 Bildern in der Sekunde,
abrollen lassen. Alsdann wird, ohne daß
eine Unstetigkeit, eine Störung in der Be
wegungsdarstellung eintritt, der Bewegungs
vorgang 15— 20mal verlangsamt unserem
Auge dargestellt.
Die Vorteile, welche uns das neue Ver
fahren bietet, sind verschiedener Art. Ein
mal fällt auch bei der Darstellung rascher
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Bewegungen infolge der hohen Phasenzahl,
aus denen hier ein Bewegungsvorgang zu
sammengesetzt wird, das bekannte Flimmern
vollständig fort. Sodann kann der Kine
tiker, der Techniker, der Bildhauer usw.
Bewegungsvorgänge, die ihn interessieren,
die aber zu rasch für das Auge vor sich
gehen, in aller Deutlichkeit erfassen. Schließ
lich tritt noch ein besonderes Moment her
vor, wenn wir uns die neuen Bilder an
sehen :
Wie in den 80 er Jahren die ersten Mo-
mentphotographien großes Aufsehen erregten,
da sie z. B. von in Bewegung begriffenen
Menschen Phasen festhielten, die infolge ihrer
großen Schnelligkeit bisher unserem Auge
entgangen waren, so zeigen auch die neuen
Films neben diesen merkwürdigen und
charakteristischen Stellungen ebensolche Be-
wegungs/ormen. Wir erkennen z. B. an der
menschlichen Bewegung die ursprüngliche
Bewegung kaum wieder, und doch ent
sprechen die Darstellungen, die mit mathe
matischer Präzision erfolgen, der reinsten
Natürlichkeit.
Ich habe dem neuen Apparat einen etwas
ungewöhnlichen Namen gegeben, ich habe ihn
„Zeitlupe" genannt. Diese Bezeichnung er
klärt sich aus dem Vorhergehenden sehr
einfach :

Analog der Wirkung der optischen In
strumente, der Lupe oder des Mikroskopes,
welche die drei räumlichen Dimensionen
körperlicher Objekte vergrößern, kann man
mit der Zeitlupe auch die vierte physika
lische Dimension, nämlich die Zeit, inner
halb welcher ein Objekt eine Bewegung
ausführt, vergrößern.
Mit Hilfe der gewöhnlichen Kinemato-
graphenapparate, bei denen der Film be
kanntlich von Bildchen zu Bildchen ruck
weise bewegt wird, läßt sich, wie gesagt,
keine wesentlich höhere Frequenz als
16 Bildchen in der Sekunde gut erzielen.
Die hohe Bildfrequenz bei der Zeitlupe
wird vielmehr dadurch erzielt , daß der
Film eine kontinuierliche, gleichförmige Ge
schwindigkeit erhält. Dazu kommt noch eine
optische Einrichtung, das sog. optische Aus
gleichsystem, welches das Bild auf dem Film
stationär macht, d. h. es der Filmbewegung
nachführt.
Der optische Ausgleich kann auf ver
schiedene Weise erzielt werden, durch Ver
wendung von Linsen oder von Prismen oder
von Spiegeln oder von Kombinationen die
ser Systeme. Der optische Ausgleich durch
rotierende Spiegeltrommeln ist schon seit
langem bekannt, der Urtyp der Zeitlupe
schon seit 38 Jahren, es ist das Praxionskop

des Franzosen R e y n a u d , der im Jahre 1878
ein deutsches Patent auf seinen Apparat
nahm. Das ist also schon lange bevor die
gewöhnliche Kinematographie ihren Auf
schwung nahm. Aber erst jetzt war es ge
mäß des gegenwärtigen Standes der Tech
nik möglich, derartige Konstruktionen mit
optischem Ausgleich aufzunehmen.
Die Zeitlupe ist bereits mehrfach für
militärische Zwecke verwendet worden, z. B.
zur Untersuchung von See- und Landflug
zeugen, von feuernden Geschützen und flie
genden Geschossen, von Flugzeugmotoren
u. dgl. m.
Außerdem wird sie aber auch für rein
wissenschaftliche und technische Zwecke
vielfach Verwendung finden können, wo es
sich darum handelt, rasche Bewegungen zu
untersuchen, die man mit dem bloßen Auge
nicht verfolgen kann. Auch der Künstler
wird sich gegebenenfalls der Darstellungs
methode bedienen können, um Vorlagen zu
gewinnen für seine Arbeiten. So hat z. B.
bereits ein namhafter Dresdner Bildhauer,
dem der Auftrag zuteil wurde, ein ab
springendes Pferd zu modellieren, gute Vor
lagen aus einer Aufnahmeserie von über eine
Hürde springenden Rennpferden auswählen
können. — Nebenstehende Vergrößerungen
(Fig. 1), geben von dem Sprung eines
Hundes, mit der Zeitlupe aufgenommen,
ein deutliches Bild von ihrer Wirkung,
wenn man die gewöhnliche kinematogra-
phische Aufnahme (Fig. 2) damit vergleicht.
Natürlich konnte hier nur ein kleiner Teil
der Bildserie eines einzigen Sprunges dar
gestellt werden, das auf dem Film etwa
15 mal länger ist als die gewöhnliche Auf
nahme. Man erkennt aus dem Beispiel auch
deutlich die größere Schärfe des bewegten
Objektes aus Fig. 1 gegenüber der Fig. 2.
Auch der Kinetiker, besonders der Phy
siologe, wird auf seine Kosten kommen.
Die Untersuchungen der Bewegungen von
Menschen und Tieren sind von jeher Gegen
stand der Physiologie gewesen. So berichtet
in dem Heft Nr. 27 der „Umschau" Prof.
duBois-Reymond über Untersuchungen
einer französischen Militärakademie nach
dieser Richtung, welche die Bestrebungen
haben, aus den einzelnen Phasenbildern,
Momentaufnahmen einer Turnübung, diese
dem Verständnis des Turners zu erschlie
ßen. Du Bois-Reymond kommt zu dem
Resultat, daß dieses Verfahren nicht zum
Ziele führe. Es müsse vielmehr die Form
der Bewegung verdeutlicht werden, und
dieses wird zweifellos mittels der Zeitlupe
in hohem Grade ermöglicht.
Auch zur Untersuchung der Wirkungs-
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Fig. 1. Aufnahme des Hundes prungs mit der Fig. 2. Kinematographische Aufnahme
Zeitlupe. eines Hundes prungs.
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weise von Arm- und
Beinprothesen soll
die Zeitlupe dem
nächst Verwendung
finden.
Das Verfahren der
Zeitlupe ist bisher
meines Wissens nur
von dem vor zirka
zehn Jahren verstor
benen Prof. Marey
in Paris, dem Photo
physiologen, ange
wendet worden, aber
mit weit primitiveren
Mitteln. Es konnte
damals nur Papier
film von verhältnis
mäßig geringer Emp
findlichkeit und von
sehr beschränkter
Länge verwendet
werden, ferner war
die Bewegung des
Films noch eine ruck-
förmige. Es konnte
also bei weitem nicht
die hohe Frequenz erzielt werden. Schließ
lich geschah die Betrachtung dieser Bilder
in verhältnismäßig primitiver Weise, näm
lich mittels des bekannten Lebensrades.

Nicht zu verwechseln ist das Verfahren
der Zeitlupe mit den Methoden der „elek
trischen Momentphotographie", welche zwar
eine sehr viel höhere Bildfrequenz gibt, die
aber nur in verdunkelten Räumen anwend-

Fig. i. Einziehen von Schrauben in Konlakiteile durch einen Blinden.

bar ist und nur Schattenbilder verhältnis
mäßig kleiner Objekte erzielt.

Kriegsblindenbeschäftigung
in der Werkstatt.
Von Paul H. Perls.

ieweit die Industrie bemüht ist, die
Kriegsbeschädigten wieder zur Arbeit

zu ertüchtigen und
wie im besonderen
schon jetzt für die
Kriegsblinden Vor
sorge getroffen wird,
damit sie nicht erst
in die Blindenanstal
ten kommen oder der
öffentlichen Wohl
tätigkeit anheimfal
len, zeigen die Er
folge, die das Klein
bauwerk der Siemens-

Schuckertwerke,1) Ber
lin, mit Kriegsblin
den in der Massen

') Eine ausführliche tech

nische Beschreibung der Ar

beitsvorgänge mit 16Abbil

dungen ist in der „Werk
stattstechnik" Heft 2/1917
im Verlage Julius Springer,

Fig. 2. Ein Blinder reiht Metallhülsen auf. Berlin erschienen.
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fabrikation von Installationsmaterialien er
zielt hat.
Anfangs 1916 kamen durch den Berliner
Augenarzt, Herrn Geheimrat Prof. Dr. Silex
und seiner getreuen Helferin, Frl. Hirsch,
die ersten Blinden zur Arbeitsstätte und
konnten sofort mit der Arbeit beginnen.
Man hatte nämlich, um der Aufgabe ge
wachsen zu sein, schon 1915 durch Ver
mittlung des Herrn Direktor Niepel Ver
suche mit Pfleglingen der Berliner städtischen
Blindenanstalt
gemacht, die
zur Weiterar
beit außeror
dentlich ermu
tigten.
Naturgemäß
wurde zuerst
mit der Hand
arbeit begon
nen, und zwar
mit der einfach
sten, dem Prü
fen von runden
und eckigen Tei
len auf Durch
messer, Höhe
und Breite, in
der Weise, daß
versucht wird,
die Teile durch
ein Loch oder
einen Spalt hin
durchzubekom
men. Nicht
passendes wird
beiseite gelegt.
Des weiteren

Prüfen von Ge
winiehülsen
durch Ein
schrauben in
ein Normal
gewinde. Ferner das Einpacken von Sicherungen
in Kartons, wobei zu beachten ist, daß die
Kennvorrichtung oben sein muß, was durch
Fühlen beim Einpacken erreicht wird. Auch
das Zusammenschrauben zweier Gewindeteile

(Fig. 1) oder das Aufreihen von Metallhülsen
(Fig. 2) machte keine Schwierigkeiten, ebenso
das Prüfen der Sicherungen auf Stromdurch
gang durch eine Klingel. Bei den Siche
rungen, die in Ordnung sind, also Strom
durchgang haben, ertönt die Glocke. Auch
das Zusammensetzen von einfachen Apparaten
auf Schiefer- oder Marmorplatten konnte
ohne große Schwierigkeiten, besonders von
früheren Fachleuten, wie Schlossern, Mecha
nikern u. a. vorgenommen werden.

Fig. 3. Blinder arbeitel an der Stempelpresse.

Es zeigte sich bald, daß die Handarbeit
nicht recht befriedigte, und zwar aus dem
einfachen Grunde, weil die Blinden hierbei
nicht sofort die nötige Fingerfertigkeit
hatten und, da es sich in allen Fällen um
Akkordarbeit handelt, nicht genug verdien
ten. Es mußte also andere Arbeit — Ma
schinenarbeit — gefunden werden. Am ein
fachsten ging es mit dem Bohren von Teilen
an der Bohrmaschine. Löcher von den ver
schiedensten Durchmessern (v. 1,6 mm an)

konnten ge
bohrt werden ;
auch wurden an
dieser Maschine
verschiedene
Teile auf be
stimmte Höhe

gefräst. Der
Hebel wird be
hutsam bis zu
einem Anschlag
herunterge
drückt, nach
dem vorher das
zu bearbeitende
Teil in einer
Spannvorrich
tung festge
spannt wurde.
— Ohne große
Schwierig
keiten konnten
nach einiger
Übung auch
Arbeiten an der
Gewindeschnei
demaschine vor
genommen wer
den. Ferner
wurde das ma
schinelle Stem

peln von Metall
teilen ausge

führt, desgleichen das Biegen und Prägen von
Metallteilen in besonderen Maschinen (Fig. 3),
die nach den bisherigen Erfahrungen eine
Unfallgefahr ausschließen. — Als besondere
Leistung sei noch das Arbeiten an der Dreh
bank erwähnt. Verschiedene Teile müssen
auf bestimmte Höhe und Durchmesser ge
dreht werden. Durch langsames Vor- und
Rückwärtskurbeln bis zu einem Anschlag
wird die Arbeit geleistet, nachdem das Teil
vorher durch eine Spannpatrone festgehalten
wird. Das Abnehmen des Grates wird mit
einer Feile vorgenommen, die neben der
Drehbank liegt und durch Übung leicht
gefunden wird. Die Ein- und Ausschaltung
für den Motor, der die Drehbank treibt,
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wird durch einen Fußschalter bewirkt. —
Im allgemeinen kann wohl gesagt werden,
daß mit diesen Blinden gute Erfahrungen
gemacht wurden. Man muß natürlich be
rücksichtigen, daß die Leute in den meisten
Fällen Kopfverletzungen erlitten haben,
wodurch ihre Nerven aufs äußerste bean
sprucht sind. Bei gutem 'Willen des Arbeit
gebers und der nötigen Liebe zur Sache
können bei dauernder Behandlung sowohl
der geschäftlichen als auch persönlichen
Angelegenheiten der Blinden gute Ergeb
nisse erzielt werden.
Die Füh-
rungderblin- ^
den Laza
rettinsassen
zur Arbeits
stätte ge
schah durch
andere
Kriegsver
letzte, die
ebenfalls im
Werke be
schäftigt
wurden ;
nach der
Entlassung
mußte für
eigene Un
terkunft und
Führung ge
sorgt wer
den. Letz
tere — meist
weiblich —

wurde
gleichfalls
im Werk be
schäftigt.
Gearbeitet
wurde während der Lazarettzeit 6 Stunden,
später 81/2 Stunden.
Das Mittagessen wird gemeinsam mit den
Führern in einem besonderen Räume des
Arbeiterspeisesaales eingenommen.
Der Verdienst ist schwankend, da natur
gemäß bei der Maschinenarbeit mehr Geld
verdient wird als bei der Handarbeit. Alles
wird in Stücklohn vergeben und stellt sich
der Durchschnittsverdienst auf etwa 60 Pf.
die Stunde. — Die Maschinenarbeit wird
bevorzugt, da die meisten Blinden ihrem
früheren Berufe entsprechend eine feste
Führung mit der Hand bevorzugen. Auch
bringt ihnen wohl das Geräusch der Ma
schine das Verständnis für den Verlauf der
Arbeit wesentlich näher. Bei der Maschinen
arbeit mußte besonderer Wert auf Schutz

Räucherküche im alten Wollin

aller beweglichen Teile u. a. m. gelegt wer
den. Der elektrische Einzelantrieb, bei dem
die Transmissionen fortfallen, hat sich hier
bei am besten bewährt. In dieser Hinsicht
sind die Beratungen mit der Gewerbeinspek
tion und der Berufsgenossenschaft von gro
ßem Wert gewesen.
Bisher wurden im Kleinbauwerk 25 Kriegs
blinde beschäftigt, sowie zehn männliche
und sieben weibliche Pfleglinge der Berliner
städtischen Blindenanstalt, auch eine blinde
Heimarbeiterin (Tochter eines Meisters).
Man könnte einwenden, daß Blinde nicht

in Fabriken
einer Groß
stadt gehö
ren. Die Ge
fahren beim
Hin- und
Rückweg,
die Benut
zung der
Treppen und
Flure zu
sammen mit
Tausenden
von Arbei
tern, der
Durchgang
durch die
Werkstätten
mit ihren
laufenden
Maschinen
und Trans
portwagen
sind keines
falls zu un
terschätzen,
obwohl sich
nach kurzer
Zeit ein ge

fahrloses Zurechtfinden des Blinden einstellt.
Die glücklichste Lösung wäre die, wenn Groß
betriebe, die außerhalb der Stadt liegen, es
ermöglichen könnten, in nächster Nähe ihrer
Werke nebeneinander liegende Kleinwohnun
gen mit Gärten für Kriegsblinde und ihre
Familien zu errichten. Im Mittelpunkt
dieser Anlage müßte ein gemeinsamer Ar
beitsraum vorgesehen werden, in dem die
nötigen Maschinen und Werkzeuge unter
gebracht sind. Unter der Aufsicht pensio
nierter oder kriegsbeschädigter Fachleute
werden dort für das Werk die entsprechen
den Arbeiten ausgeführt. Das Heranschaffen
und Abholen der Arbeit kann durch eine
Transportkolonne (Kriegsbeschädigte) ge
schehen.
Auf diese Weise sind sie ebenfalls in
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Gesellschaft von Sehenden (Meister, Ein
richter, Kontrolleure und Transportkolonne)
untergebracht und könnten unter den ge
sündesten und günstigsten Bedingungen im
Kreise ihrer Familie leben und für sie ar
beiten.
Aus den bisher gemachten Erfahrungen
kann man deutlich ersehen, daß bei gutem
Willen und persönlicher Fürsorge des Arbeit
gebers die Blinden keineswegs zu verzweifeln
brauchen. Bei gutem Willen auch ihrerseits
können sie sich weiter in der Welt in ge
meinsamer Arbeit mit Gesunden betätigen
und sind nicht, wie vielleicht mancher bei
Verlust seines Augenlichts zuerst annahm,
ein nutzloses Mitglied der menschlichen
Gesellschaft.
Bei der staatlichen Unterstützung von

45 M. pro Monat Vollrente (Unteroffizier
50 M., Feldwebel 75 M.), 54 M. pro Monat
zweimalige Verstümmelungszulage, 15 M. pro
Monat Kriegszulage, zusammen 114 M. pro
Monat zuzüglich 10 bis 15 M. Invaliden
rente und bei sparsamem, praktischen Leben
sind die Kriegsblinden durch oben ange
führten Verdienst mit ihrer Familie vor
Sorgen geschützt. In besonderen Fällen,
wie Verheiratungen, Krankheit, helfen auch
die neugegründete Kriegsblindenstiftung für
Landheer und Flotte, sowie die vielen
staatlichen und privaten Stiftungen und
Wohltätigkeitsvereine.

Der Rauchfisch
für die Volksernährung.

Von O. Scheel.

Keine
Zeit hat so den Wert des geräu

cherten Fisches dargetan wie die Kriegs
jahre. Wer einen Einblick in die Fang- und
Räuchergebiete hatte, konnte sehen, wie
selbst die kleinsten Flundern, wenn nicht
gekocht, doch in der Räucherküche zu einem
begehrenswerten Speiseartikel hergerichtet
wurden. Wir haben sie schätzen gelernt, haben
sie doch ebenso derbes und dickes Fleisch wie
die größeren Breit fische. Gerade der Fisch
fang und noch mehr der Handel verliert
sehr viel durch Verderben der grünen Ware,
was sicher verhindert werden kann, wenn
man die Fische durch Rauch dauerhafter
macht. Wenngleich große Massen geräuchert
wurden, glaubte man doch, nur die aus
dem Geschlecht der Lachse und Fett fische
wären dazu geeignet, und doch lehrten uns
die alten Fischergroßväter auch kleine Bleie,
Plötze und andere Süßwasserfische, genau
wie Aal und Flundern räuchern. Was
schadet es, wenn die Ware etwas trocken

wird, die Hauptsache ist doch, sie wie
Stockfisch, gebrauchsfertig machen zu kön
nen, und das ist möglich.
Die Räucherküchen finden wir vornehm
lich in den Küstengebieten, weil dort die
Fische, die den Räucherzwecken dienen,
gefangen werden. Von dort wird die Ware
in das Land geschickt, und die Delikatessen
geschäfte zeigen dann die schmackhaften
Fische, die ja nach den Herstellungsorten
ihr Aushängeschild haben. Hamburger
Rauchlachs, Kieler Sprotten und Bücklinge,
Ahlbeker und Kamminer Flundern, Wolliner
Spickaale und Lachsheringe, das sind so
einige Orte und Namen, die wegen ihrer
Erzeugnisse einen guten Klang haben. Trotz
dem die Menge Fische, die jährlich durch
die Räucherküchen wandert, nicht gering
ist, bleibt der Rauchfisch dennoch eine
Delikatesse, die nicht in jedes Haus kommt.
Wie manche Kleinstadt kennt selten eine
Kiste Bücklinge auf dem Markt, und in das
einsame Dorf ist der Rauchfisch überhaupt
noch nicht gekommen, und doch wäre es der
beste Weg, das nahrhafte Fischfleisch in die
entferntesten Ecken unseres Landes zu brin
gen. Damit ist auch die Möglichkeit ge
geben, die Schätze des Meeres und der
angrenzenden Becken dem Volke nutzbar
zu machen. Ein Rauchfischladen in jeder
Kleinstadt, aber mit kauflustiger Bürger
schaft dazu, das wäre gewiß eine gewaltige
Stütze der Ernährungsfrage.
In erster Linie ist es der Hering, der den
großen Massen den Fleischersatz stellen muß.
Er ist, ebenso wie der Aal, kein Zeitfisch
wie Flunder und Sprotte. Wie wohl alle
Räuchereien, kaufen z. B. die Wolliner im
Winter den grünen Hering ein, salzen ihn,
allerdings nicht zu stark, und räuchern ihn
nach Bedarf. Selbstredend wird auch die
frische Ware gleich geräuchert, ist dann
eben andere Ware. Der Aal läßt sich lebend
einlagern und hält so den ganzen Winter,
bis das nächste Jahr frische Ware liefert.
Mag dieser Fisch mehr dem Aufschnitt
dienen, der Bückling und im Sommer die
Flunder füllen aber den besten und billig
sten Mittagstisch. Und für gute Rezepte
sorgt schon die Hausfrau an der Wasser
kante. Es muß aber dahin kommen, daß
keine eßbaren Fische als Schweinefutter oder
zur Herstellung des Fischmehls oder Dün
gers verloren gehen.
Die bestehenden Räuchereien leisten schon
ihr möglichstes, sind keineswegs Unterneh
mungen jüngerer Zeit, sondern reichen weit
in die Vorzeit, und in ihnen verkörpern sich
Überlieferungen der Väter, die treuer nicht
von den Söhnen gewahrt werden können.
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So sind z. B. die Wolliner Räucherer zu
gleich Händler mit fahrendem Gewerbe,
das auf der Leipziger Messe mit dem Parade
wagen ebenso bekannt ist wie in Schlesien,
Posen und Sachsen. Kiel und Hamburg
versenden ihre Erzeugnisse durch das ganze
Land, und aus Ahlbek nehmen die Bade
gäste fetttriefende Flundern mit. Alle diese
Gewerbe, wo sie auch betrieben werden,
reichen aber lange nicht aus, das Volk all
gemein mit Rauchware zu versorgen. Die
nötige Ware für weitere Betriebe möchten
wir wie in Vorjahren aus Schweden und
Norwegen beziehen, die Zukunft wird aber
deutsche Seeleute in genügender Zahl finden,
die die Hochseefischerei mehr wie je be
treiben, und der Staat wird diesen Beruf auch
weiter mit allen Mitteln zu fördern suchen.
Verschiedene Großstädte haben sich schon
mit dem Plane beschäftigt, eigene Räuche
reien zu bauen, was gewiß zu begrüßen ist.
Aber in der gedachten Form ist von dem
Unternehmen abzuraten. Würde z. B. eine
südliche Stadt solche Räuchereien bauen,
müßte sie auch die nötige Ware haben.
Durch den Transport entsteht schon eine
Verteuerung, vor allen Dingen bleiben die
Fische nicht frisch, verderben sogar und
was noch wichtiger ist, der Fischmarkt kann
nicht ausgenutzt werden, weil der Einkäufer
fehlt. Die Räucherei muß am Meere stehen,

und dort ist noch unendlich viel Platz.
Manche schon fertige Anlage mag auch ver
käuflich sein und steht somit dem Betriebe
sofort offen. Das wäre eine praktische Lö
sung für die Rauchfischversorgung der Groß
stadt, und wir sind gewiß, daß sie dem
Volke zum Wohle gereichen wird.
Augenblicklich beherrscht die Zentralisie
rung den ganzen Fischmarkt: Sämtliche
Ware soll im Lande gleichmäßig verteilt
werden, und so wandern die nordischen
Fänge nach Süden, Osten und Westen. In
den kalten Wintertagen macht der Versand
zwar keine Mühe, aber bei Beginn der war
men Zeit wird selbst das Eis keinen Fisch
schützen. Vor dem Kriege gab es Jahre,
wo Weißfische in Massen an Schweine ver
füttert wurden, weil sie kein Verschicken
aushielten. Darum sei schon jetzt die war
nende Stimme erhoben, nicht etwa nach
dem Buchstaben zu versenden. Schade um
jeden Fisch, der bei Ankunft verdorben ist.
Darum muß im Sommer an die Stelle des
grünen Seefisches der Rauchfisch treten. Alle
schon bestehenden Räuchereien müssen grüne
Ware zum Räuchern bekommen, und in
dieser Form wandert dann der Fisch nach
Schlesien, Baden und sonstwo hin. So
kann ihn die Hausfrau gebrauchen, und auf
diesem Wege wird die Zentralisierung gehen
müssen, wenn kein Fisch verderben soll.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Der Erreger der Maul- und Klauenseuche. Bei
einer angestrengten mikroskopischen Durchsicht
zahlreicher Präparate aus infizierten Geweben hat
Prof. Dr. Heinrich Stauffacher den Ein
druck gewonnen, daß es sich bei dem Erreger der
Maul- und Klauenseuche eher um ein Protozoon,
denn um ein Bakterium handelt. Wie die „Natur
wissenschaften", Heft 7,1917 berichten, wurden im
ganzen etwa 20000 Schnittserien vom Gewebe von
26 kranken Tieren untersucht, und zwar wurden
dabei Zunge, Flotzmaul, Klauen, Backendrüsen,
Herz, Milz und Blut berücksichtigt. Das von der
Maul- und Klauenseuche befallene Gewebe zeichnet
sich sogleich „durch eine Änderung seiner Affinität
zu Farbstoffen" aus, die sich besoaders darin zeigt,
daß „basische Farbstoffe nicht mehr aufgenommen
werden". Dieser Ausfall an Färbung tritt durchaus
nicht plötzlich auf, sondern er vergrößert sich ganz
allmählich, je näher der Infektionsherd heranrückt.
Die Vorbehandlungder Präparate mit einer „Beize",
mit einer verdünnten Lösung von Säurefuchsin,
belebte das mikroskopische Gesichtsfeld wie mit
einem Schlage: es wurden im Plasma und im Kern
des Backendrüsengewebes kranker Tiere „intensiv
schwarz gefärbte Gebilde" sichtbar, die zunächst
in der Hauptsache rundlich erschienen. Neben
diesen rundlichen Gebilden fanden sich aber in
der Folge — besonders bei weiter fortgeschrittener
Infektion — längliche stäbchen- bis birnförmige

oder schwachsichelförmig gekrümmte Individuen.
Andere gekrümmte Formen laufen an einem Ende
spitz zu, während das andere Ende kugelförmig
angeschwollen ist. Durch mühevolle Untersu
chungen, welche der Forscher unermüdlich fort
setzte, gelang es, nicht nur den Erreger im in
fizierten Gewebe, im Blut und in der Blasenlym
phe von maul- und klauenseuchenkranken Tieren
in den verschiedenen Stadien seiner Entwicklung
nachzuweisen, sondern ihn auch zu kultivieren.
Die Kulturen aus der Blasenlymphe und aus
dem Blut erkrankter Tiere zeitigten identische
Formen. Zuletzt versuchte Prof. Stauffacher, die
kultivierten Formen auf gesunde Tiere zu über
impfen, welches Experiment glückte. Die ge
impfte Kuh erkrankte am vierten Tage nach der
subkutanen Injektion an hohem Fieber, sehr
starkem Speichelfluß, Inappetenz und Blasen
an Zunge und an der Innenfläche der Oberlippe
und Backenschleimhaut, eben den typischen
Krankheitserscheinungen der Maul- und Klauen
seuche. Der Beweis scheint demnach einwandfrei
geliefert, daß wir in dem Protozoon Aphtomonas
infestans tatsächlich den Erreger der Maul- und
Klauenseuche zu erblicken haben.

Kartoffelwalzmehl als Zusatz zur Säuglings
nahrung. Prof. E. Müller hat versucht, in Nähr
gemischen für Säuglinge das Kriegsmehl durch
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Kartoffelmehl zu ersetzen. Aber es zeigte sich,
daß die mit ihm hergestellten Milchspeisen leicht
eine kleisterartige Konsistenz annahmen. Wie die
„Berliner Klinische Wochenschrift" berichtet, er
setzte Müller das Kartoffelmehl durch Kartoffel
walzmehl, d. s. gemahlene Kartoffelflocken. Diese
werden aus gedämpften Kartoffeln hergestellt, der
entstandene Kartoffelbrei auf heißen Walzen ge
trocknet und die entstandenen Flocken gemahlen.
Die Art der Herstellung stellt die Kartoffelflocken
an Nährwert weit über das Kartoffelmehl, indem
sie die zur Ernährung wichtigen Mineralsalze der
Kartoffeln in nahezu unverminderter Menge ent-
. halten, während das Kartoffelmehl durch den
Wasch- und Klärprozeß derselben in großer Menge
beraubt wird. Das Kartoffelwalzmehl hat sich
bei der Ernährung von Säuglingen sehr gut be
währt und stellt sich nach Erfahrungen Müllers
den alten Kindermehlen ebenbürtig an die Seite.

Die Embryonolentwlcklung der Flöhe ist bis jetzt
wenig bekannt, daher benützte HenrikStrind-
b e r g eine günstige Gelegenheit, einige wichtigere
Stadien der Entwicklung von Pulex erinacei, eines
auf dem Igel schmarotzenden Flohes, an Schnitten
zu studieren. Wieder „Zoologische Anzeiger" Bd. 48
Nr. 9 berichtet, kam Strindberg zu dem Ergebnis,
daß diese Entwicklung prinzipiell in ganz dersel
ben Weise erfolgt, wie bei der Mehrzahl der be
flügelten Insekten. Sie deutet jedoch nicht auf
eine nähere Verwandtschaft mit den Zweiflüglern,
mit denen man auf Grund anatomischer Merkmale
die Flöhe vereinigt hat. Die Flöhe sind also eine Ord
nung, die systematisch nicht fixiert werden kann,
wenn wir nämlich in dieser Hinsicht die Entwick
lung im Ei als bedeutungsvoll betrachten.

Aluminium gegen Kesselstein. J. Pouget hatte
beobachtet, daß ein im Laboratorium in dauern
dem Gebrauch befindliches Wasserbad, das innen
mit Aluminiumfarbe angestrichen war, drei Jahre
lang benutzt werden konnte, ohne der Reinigung
zu bedürfen, während derartige Apparate sonst
' in kurzer Zeit mit einer Schicht Kesselstein be
deckt wurden, die die Zuflußröhre vollständig zu
verstopfen pflegte. Daraufhin stellte er Versuche
mit zwei Eisentöpfen an, in denen er 14 Tage
lang Wasser sieden ließ. In dem einen hatte er
ein Säckchen mit Aluminiumpulver angebracht.
Dieses Gefäß hatte während der Dauer des Sie-
dens 7 g Kesselstein abgesetzt, während das an
dere ohne Aluminium 17 g Kesselstein aufwies.
Der Versuch wurde mit gekörntem Aluminium
wiederholt. Hierbei waren die entsprechenden
Werte 13 und 19 g. Das metallische Aluminium
wirkt also der Bildung von Kesselstein in Dampf
kesseln entgegen. In Pulverform ist seine Wir
kung größer als in gekörntem Zustande. Das
beste Mittel bildet aber ein Innenanstrich der
Dampfkessel mit Aluminiumfarbe. Den Alumi
niumanstrich stellt man her, indem man Alumi
niumpulver in Terpentinöl einrührt, dem Harz
zugesetzt ist.

Sauerstoff auf der Sonne. Im Spektrum der
Sonne fehlen die eigentlichen Sauerstofflinien,
und man nahm bisher an, daß dieselben durch

andere Linien, insbesondere von metallischen
Dämpfen verdeckt werden. Neuerdings hat man
nun, wie die „Naturwissenschaften" Heft 7, 1917
berichten, im Spektrum der Sonnenflecke gewisse
Spektralbanden nachweisen können, die u. a. zu
einer Sauerstoffbindung von Titan gehören
und auch beim Laboratoriumsversuch nur dann
auftreten, wenn reichlich Sauerstoff vorhanden ist.

Ersatzmittel zur RebschüdHugsbekämpfung. Als
Ersatzmittel für Kupfervitriol zur Mehltau
schimmelbekämpfung wurde „Perozid", dann
auch Bordola- Pasta, ein niederprozentiges
(2 % Cu), gelatinöses Kupferpräparat, in ver
schiedenen Gegenden des Landes ausprobiert. Auf
den Kontrollparzellen kam 1% 'ge Kupferkalk
brühe zur Verwendung. Der Mehltauschimmel
ließ sich selbst bei sehr starkem Auftreten durch
vorbeugendes Behandeln mit 2%>ger Perozid-
brühe fernhalten, wenn man die Reben sorgfältig,
vor allem auch die Blattuntcrseiten spritzte.
Weniger gut wirkte Bordola, wie Dr. K. Müller,
Augustenberg, berichtet,1) wohl deshalb, weil
der Kupfergehalt nur etwa 1/s desjenigen einer
einprozentigen Kupferkalkbrühe beträgt. Die Ver
suche haben gezeigt, daß während der Kriegszeit,
solange eine Kupfervitriolknappheit besteht, der
Mehltauschimmel auch durcji niederprozentige
Kupferkalkbrühen praktisch genügend ferngehalten
werden kann, wenn man die Blattunterseiten
gründlich spritzt. Wenn Kupfervitriol ganz fehlen
sollte, gestattet sorgfältiges Spritzen mit Perozid
die Mehltauschimmelkrankheit, selbst bei seuchen
artigem Auftreten, zu unterdrücken.
Der neue, in Deutschland hergestellte Wein
bergschwefel stand wegen zu geringer Feinheit
in seiner Wirksamkeit gegen den Ventilatoschwefel
zurück. Das Bespritzen der Reben mit stark ver
dünnter Schwefelkalkbrühe unterdrückte den
Mehltau.

Bücherbesprechung.

Wer soll heiraten?

Der
mörderische Krieg hält unter der kräftig
sten Blüte des Landes fürchterliche Auslese;

er dezimiert die Familien und gefährdet ernstlich-
den Blutsnachschub, der das Volk in seiner Ge
samtheit auf seiner rassenbiologischen Höhe zu
halten hat. Die Familie ist ja der Elementarbau
stein, der jede Volkseinheit in letzter Linie trägt;
solche Bausteine in genügender Menge und noch
mehr: Güte zu schaffen, hat der Staat also ein
wohlverstandenes selbsterhalterisches Interesse.
Familiengründung 1muß der Wahlspruch heißen,

unter den die künftige Innenpolitik zu stellen ist.

Familiengründung mit allen Sicherungen, die vor

geschrittene wissenschaftliche Erkenntnis uns

Heutigen an die Hand gibt.
Die Frage : Wer soll heiraten ? ist also brennend
und im besten Sinne modern; sie könnte ihre
Variante finden in dem Zusatz : Wer darf heiraten
und wer darf es nicht?
Da erscheint zur rechten Stunde die Neuauflage

') Naturwissenschaft!. Wochenschri t Nr. 8, r9i7.
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eines umfangreichen Sammelwerkes,1) das diese
Fragen unter Führung von Senator und Ka
mi n e r bereits vor 12 Jahren erschöpfend zu
beantworten unternommen hat und nun unter
v. Noordens und Kaminers Flagge zum zwei
tenmal, aber diesmal in erweiterter und glück
lich ergänzter Form seine Reise in die Öffent
lichkeitantritt. Durch die Berücksichtigung neuerer
und neuester Forschungsergebnisse eigentlich ein
vollkommen neues Werk. Sein erster allgemeiner
Teil bespricht die Probleme der Hygiene, Erblich
keit, Blutsverwandtschaft, und handelt von Klima,
Rasse, Nationalität. Der zweite, spezielle, wendet
sich den einzelnen Krankheitsformen und dem
Einfluß zu, den sie auf die Ehe haben können.
Aus dem überaus reichen und interessanten Stoffe
sei hier nur auf einige Punkte hingewiesen.
Alle Forscher sind sich d^rin einig, daß eigent
lich nur vollkräftige und gesunde Personen Kin
der erzeugen sollten. „Leute mit ernsteren
Bildungsfehlern", sagt v. Gruber (München),
„Degenerierte, wie Idioten, Schwachsinnige, Irr
sinnige, Epileptische, Säufer, Verbrechernaturen,
chronisch Kranke, wie Tuberkulöse oder Syphili
tische im sekundären Stadium, sind von der Ehe
und Fortpflanzung auszuschließen. Ebenso Indi- •
viduen, welche in ihrer körperlichen Entwickelung
zurückgeblieben sind oder mangelhaft ausgeprägte
Geschlechtscharaktere haben. Insbesondere muß
man gegen die Verehelichung von Frauen mit
schlecht entwickelten Brüsten und Hüften, mit
mangelhafter oder fehlender Menstruation, mit
schlecht entwickeltem Becken wirken." Läßt sich
aber die Eheausschließung krankhaft belasteter
Individuen — und wie wenige Familien sind ganz
gesund! — nicht vollkommen durchführen, so
muß man „wenigstens darauf dringen, daß Indi
viduen aus solchen Linien sich tunlich nur mit
solchen Stämmen kreuzen, welche von der gleichen

Anlage frei sind", da sonst mit einer gefährlichen
Potenzierung dieser Eigenschaften in der Nach
kommenschaft zu rechnen ist.
In dieser Potenzierung von Krankheitsanlagen
liegt auch die Hauptgefahr der Inzucht, welche
bei der Mehrzahl der Völker zu einer grundsätz
lichen Einschränkung der Verwandtenehen geführt
hat. Trotzdem bleibt die tatsächliche Blutsver
wandtschaft innerhalb der einzelnen Völker groß
genug. Das lehrt schon die ungeheure Verbreitung
des sogenannten „Ahnenverlustes" in den Ahnen
tafeln. Wie groß er sein kann, lehrt z. B. Kaiser
Wilhelms Ahnentafel, die ergibt, „daß von den

4096 rechnerisch möglichen Ahnen in der 12. Gene
ration nur 275 historisch sich nachweisen lassen."
Die übrigen fallen aus, indem zahlreiche Namen,
bei der innigen Verwandtschaft des europäischen
Hochadels, vielfach wiederkehren. Das hat auch
für die ganzen Völker tiefgehende Bedeutung.
Man mache sich nur klar, sagt M a r t i u s (Rostock),
„was der Nachweis bedeutet, daß jeder heute

■) Krankheiten und Ehe. Darstellung der Beziehungen
zwischen Gesundheitsstörungen und Ehegemeinschaft. Zweite
Auflage. Neu bearbeitet und herausgegeben von Hofrat

Prof. Dr. C. v. Noorden und Dr. S. K a m i n e r. Leipzig
1916. GeorgThieme. 1067Seiten. Preis geh. M. 27,—,
geb. M. 28,40.

lebende Mensch ohne verwandtschaftliche Zu
sammenhänge in seiner Aszendenz über ein Heer
von blutsverwandten Ahnen verfügen müßte, das
zur Zeit vor Christi Geburt die Zahl der jetzt
lebenden Menschen um das mehr als tausendfache
übertrifft. Daraus ergibt sich umgekehrt, wie

groß in einer gegebenen Bevölkerung, beispiels
weise der unseres deutschen Vaterlandes, die ver
wandtschaftlichen Zusammenhänge sein müssen,

Zusammenhänge, von denen wir nichts wissen,
über die die Geschichte nichts meldet, und die
im Dunkel der Zeiten verschwunden sind."
Auch für unsere künftige Kolonialpolitik haben
diese Vermischungsfragen ihre besondere Wichtig
keit. Zwar wissen wir heute, daß unter gewissen
Bedingungen die Akklimatisation der weißen
Rasse in den Tropen durchaus nicht so aussichts
los ist — Meidung jeden Alkohols und zweck
mäßiges Verhalten gegen die Infektionsgefahr ist
freilich unerläßlich — , aber die dauernde Ansiede
lung in den Tropen scheint denn doch auf harte
Unmöglichkeiten zu stoßen. Und zwar in höherem
Grade für die nord- als für die südeuropäischen
Völker. Vor allem scheint es festzustehen, sagt
Moszkowski (Berlin), „daß der größte Teil der
nach den Tropen versetzten europäischen Frauen
eine so schwere Schädigung ihres Geschlechts
systems durchmachen muß, daß ihre Fruchtbar
keit über die dritte oder vierte Generation nicht
hinausreicht." Auch die von manchen gepriesene
Ansiedelung in den Hochländern empfiehlt M.
nicht; „der Europäer," meint er, „und speziell
der Nordeuropäer, ist mit seinem ganzen Organis
mus so auf den Gang der täglichen Temperatur
erniedrigungen und vor allen Dingen auf den
Wechsel der Jahreszeiten eingestellt, daß auch
das gleichmäßig kühlere Klima des tropischen
Hochlandes ihm auf die Dauer, also auf Genera
tionen, nicht zusagen wird."
Alle diese Tatsachen machen das Bastardproblem
zu einer brennenden Frage; denn vielleicht hält
sich eine Mischrasse, wo der reine Europäer ver
sagt. Nun wissen wir zwar, daß die Kreuzung
von Negern mit Nordeuropäern nach drei oder
vier Generationen unfruchtbar wird, die mit Süd
europäern dagegen fruchtbar bleibt; wir wissen
auch, daß „das Märchen vom Schlechterwerden
der Bastarde zu den fables convenues gehört, die
immer wieder nachgeplappert werden . . . Daß
an und für sich der Mischling, wo er in geregelte
und geordnete Verhältnisse kommt, durchaus nicht
schlechter zu sein braucht als die Europäer und
meist viel besser ist als die Eingeborenen, bewei
sen die Befunde an den Rehobothcr Bastarden."
Trotzdem hält Moszkowski — wenigstens vom
Standpunkte des Mutterlandes — die Rassen
kreuzung in den Kolonien für äußerst gewagt.
Er weist vielmehr auf die beiden großen welt
geschichtlichen Kreuzungsexperimente hin, die wir
kennen, nämlich erstens die Entstehung der heu
tigen europäischen Völker und zweitens die Bil
dung der das heutige lateinische Amerika bewoh
nenden Nationen. Im sinkenden römischen
Weltreiche mischten sich Völker der allerverschie-
densten Abstammung. „Dazu kam eine große
Menge mongolischen Blutes durch Finnen, Un
garn, Türken, Hunnen und Tataren, und selbst
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negroide Einschläge fehlten nicht. Die Folge
war ein unerhörter Verfall der Kultur; Europa
wurde über ein Jahrtausend hindurch von den
fürchterlichsten Kämpfen erschüttert und ver
wüstet, kurzum, der Most hat sich wirklich reich
lich absurd gebärdet, bis er schließlich den Wein
der heutigen Kulturvölker gegeben hat. Genau
dasselbe sehen wir heute im lateinischen Amerika.
Ewige Kämpfe, fortwährende Putsche und Pro-
nunziamentos lassen die Länder nicht zur Ruhe
kommen." . . .
Wir kommen nun zum speziellen Teil des Wer

kes und greifen auch hier ein paar Hauptpunkte
heraus. Ein außerordentlich unterrichtender Auf
satz v. Noordens (Frankfurt a. M.) bespricht
die Stoffwechselkrankheiten. Weder Gicht, noch
Zuckerkrankheit sind absolute Ehehindernisse. Im
merhin ist es bemerkenswert, daß nach v. Noordens
Statistik 43 v. H, der in zeugungsfähigem Alter
stehenden Diabetiker über Impotenz klagten. Be
denklicher sind die Ehewünsche der Fetten, da
alle Formen der endogenen Fettsucht, mit geringen
Ausnahmen, sowohl Mann als Frau minderwertig
für die Ehe machen, weil meist auch die genera
tiven Funktionen geschwächt werden.
Von den Blutkrankheiten (Ros in, Berlin) steht
verhältnismäßig am günstigsten die sogenannte
Bleichsucht da. Bei den eigentümlichen Fern-
und Wechselwirkungen von Blutszuständen und
Geschlechtsfunktionen scheint schon die Befrie
digung sexueller Neigung umstimmend auf die Anä
mien selbst und gewisse Ursachen derselben zu
wirken. „Besonders heilend erweist sich aber sehr
oft die Schwangerschaft." So wird der Arzt hier
unter gewissen Umständen direckt die Ehe an
empfehlen dürfen.
Von besonderer Wichtigkeit dürfte künftig un

sere Stellung zu den Geschlechtskrankheiten werden,
deren systematische Bekämpfung bekanntlich be
reits jetzt während des Krieges hoffnungsvoll ein
gesetzt hat. Für die unmittelbaren Beziehungen
zur Ehe steht der Tripper weitaus obenan. So
weit überhaupt statistische Zahlen bekannt sind,

sagt A. Neisser (Breslau), ist in etwa 40—50V. H.
aller kinderlosen Ehen die Sterilität derselben auf
gonorrhoische Erkrankungen zurückzuführen. Ener
gische Aufklärung, auch der Frauen als der Haupt
beschädigten auf der einen Seite, die Forderung
eines gesundheitlichen Ehekonsenses auf der an
deren, sind die hauptsächlichen Kampfmittel, zu
denen Neisser rät. „Die wichtigste vorbeugende
Maßregel aber wäre, wenn in genügender Weise für
die persönliche Prophylaxe beim außerehelichen Ge
schlechtsverkehr gesorgt werden könnte." Und da
kann nur die umfangreiche Anwendung der be
währten Schutzmittel helfen, gegen die sich bis
heute Staat und Gesetzgebung mit Macht zur
Wehr setzen, weil sie die antivenerischen Schutz
mittel mit den antikonzeptionellen gleichsetzen.
„Es gibt aber antivenerische Schutzmittel, die die
Konzeption durchaus nicht verhindern: Einführung
gonokokkentötender Mittel in die Urethra post
coitum und gründliche Einfettung der Genitalien
ante coitum. Warum läßt sich der Staat diese
Möglichkeit, Hunderttausende vor der Tripper
erkrankung und all ihren Folgen zu schützen, ent
gehen? Warum versucht er mit allen möglichen

Mitteln das Herabgehen der Bevölkerungsziffer
zu verhindern und verhindert gerade das eine,
man kann wohl sagen das einzige geeignete Mittel,
um fast 50% der ehelichen Sterilität aus der
Welt zu schaffen?" . . .
Wie gegen die Geschlechstsleiden, so bahnt sich
jetzt im Kriege auch ein Vorgehen gegen den
Alkoholismus an. Sozusagen ganz automatisch,
durch den Mangel an Malz, Gerste, Kartoffeln.
Es wäre nur segensreich, wenn aus der enthalt
samen Kriegsgewohnheit auch eine Friedensge
wohnheit würde. Immer noch ist ja der Alkoho
lismus „in unserem engeren Vaterlande die um
fassendste gesundheitliche Gefahr." (A. und F.
Leppmann.) Geradezu unberechenbar ist der
Schaden, den er wirtschaftlich und moralisch in
die Familien trägt. Neben dem wirtschaftlichen
Niedergange der Trinkerfamilie sind Gewalttätig
keit, Ehebruch, Blutschande seine sehr häufigen
Begleiterscheinungen. Auch die Beziehungen zum
Verbrechen sind innig. So leuchtet es ein, wenn
als Hauptgrundsatz der aufgestellt wird: Der Arzt

muß jede Ehe mit einem Alkoholisten oder einer
Alkoholistin zu verhindern trachten. „Wer aber
aus Leichtsinn oder äußeren Gründen in einen
mäßigen Grad von Alkoholismus hineingeraten
ist, der soll, ehe er heiratet, zeigen, daß der
Trunk ihm kein unabweisbares Bedürfnis ist. Er
soll längere Zeit alkoholfrei leben und so gleich
zeitig eine tunlichste Entgiftung seines Körpers
herbeiführen, die einer Nachwirkung seiner Ge
wöhnung auf die ersten Nachkommen nach Mög
lichkeit vorbeugen würde. Wer auf krankhafter
Grundlage zum Trinker geworden ist oder bereits
dauernde seelische oder organische Störungen er
worben hat, eignet sich überhaupt nicht zur Ehe."
Ebenso groß sind die Gefahren des Morphinismus,
und die bisherige Unmöglichkeit, Morphinisten
durch ihre Entmündigung am Heiraten zu hindern,
bedeutet eine Lücke im Gesetz. Damit rühren wir
an das Gebiet der Nervenkrankheiten, das in Eulen -
bürg einen ebenso gründlichen wie erfahrenen
Bearbeiter gefunden hat. Aus dem reichen Stoffe

gerade seines Aufsatzes sei nur auf die scharfe
Stellungnahme gegen die Ehen der Hysterischen
hingewiesen, deren Gemeinschädlichkeit für jedes
geordnete Zusammenleben gerade neuerdings mehr
und mehr erkannt wird. Immer noch glaubt ja
das Laienvorurteil, daß die Ehe den tausendfachen
Beschwerden der Hysterischen Heilung bringen
könne. Das Gegenteil ist der Fall, und welches
Maß von Unglück, Enttäuschung, Seelenqual
durch hysterische Frauen ins Eheleben gekommen
ist, harrt noch immer der erschöpfenden Beschrei
bung. Eulenburg verweist auf die seinerzeit sensatio
nellen Attentate der Prager, Steinheil, Blume und
Genossen gegen ihre Ehemänner und bemerkt, daß
auch Vergiftungen der eigenen Kinder durch
Hysterische nicht selten sind. „Daß Hysterische
überhaupt schlechte Mütter sind, ihre Kinder
nicht zu erziehen verstehen und infolge der Ver
änderlichkeit und Launenhaftigkeit ihres Wesens
ebenso der törichtsten Verwöhnung und Verzär
telung, wie der barbarischsten Mißhandlung ihrer
Sprößlinge fähig sind, ist eine bekannte Tat
sache". . . Unter diesen Umständen dürfte man
sich fast darüber wundern, daß so viele Ehen
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Hysterischer bis an ihr natürliches Ende dauern
und nicht längst zuvor der Trennung verfallen,
wenn die Natur nicht glücklicherweise die Ehe
männer hysterischer Weiber in der Regel kom
pensatorisch mit einer Sanft- und Schwachmütig
keit, mit einer Illusionsfähigkeit und vor allen
Dingen mit einer ganz unmännischen Geduld aus
gestattet hätte, die sie für ihren schweren Beruf
prädestiniert erscheinen lassen, und die oft ge
nug die staunende Bewunderung teilnehmender
Freunde, wie auch des Arztes hervorrufen". . .
Erstaunliche Tatsachen, die der Unterzeichnete
aus seiner eigenen Facherfahrung in vollem Um
fange bestätigen kann.

Aber es ist unmöglich, hier noch weitere Aus
lesen aus dem treffüchen Buche zu bringen. Nur
ein Punkt sei zum Schlüsse hervorgehoben. Das
Noorden-Kaminersche Werk, das über tausend
Seiten zählt, wendet sich zweifellos in erster Linie
an Ärzte, Soziologen usw., kurz an die wissen
schaftliche Welt. Es wird hier, das ist sicher,
seine gute Wirkung tun. Ehe aber aus dieser
immerhin begrenzten Welt die wertvollen neuen
und neuesten Erkenntnisse ins Volk sickern, muß
eine lange Zeit vergehen. Und Zeit ist heute tat
sächlich nicht nur Geld, sondern auch Kraft.
Wie wäre es also, wenn sich der Verlag entschlösse,
das ungemein weitschichtige Material zu einem
kurzen, volkstümlichen und gemeinverständlich
gehaltenen Bändchen zusammenzufassen und da
mit der Volksgesamtheit ein Wissen zugänglich zu
machen, dessen sie zum Neuaufbau, zur Verjün
gung an Haupt und Gliedern künftig dringender
bedarf als je?! — Dr GG. LOMER.

Personalien.
Ernannt: Der Priv.-Doz. d. Nationalökon. an d. Ber
liner Univ. Dr. med. et phil. Franz Oppenheimer z. Prof. —

Der bisher. Hilfsbibl. an d. Univ.-Bibl. in Göttingen Dr.
Fritz Rohde z. Bibl. an d. Univ.-Bibl. in Berlin. — Augen
arzt Dr. Adolf Gutmann, Priv.-Doz. f. Augenheilkunde an
d. Univ. Berlin, z. Prof. — In der Basler med. Fak. die
Priv.-Doz. Dr. Hans Istlin (Unfallmed.) u Dr. Fritz Suter
(Allg. Chiiur) z. a. o. Piof. — Der Priv.-Doz. Gymnasial-
prof. Dr. Gustav Turba z. a. o. Prof. d. österr. Geschichte
an d. Wiener Univ. — Prof. Dr. Josef Pompeckj von der
Univ. Tübingen z o. Prof. u. Dir. d. geol -paläonotol. Inst,

an d. Berliner Univ. als Nachfolger W. Brancas; zugleich
erhielt Prof. Pompeckj den Charakter als Geb. Bergrat. —

Der Agyptologe d. Univ. Leipzig, Geh. Hofrat Prof. Dr.
Georg Steindorff, Dir. d. Agyptol. Inst. z. Mitgl. d. Kgl.
Ungar. Akad. d. Wissenschaften. — Der a. o. Prof. Dr.
theol. Franz Steiskal z. Ord. d. Kirchengesch. an d. Prager
tschech. Univ. — Die pbilos. Fak. in Tübingen d. Rentner
Giorg Thieier in Stuttgart z. Ehrendoktor. Thitrer hat sich
durch geschicbtl. Slud. orts.kun il. Art u. durch vorbildl.
Bemühungen um die Helmatpllege durch Grund, e Ge
meindehaus, u. e. Ortsmus. in Gussenstadt ausgezeichnet.

Heruten: Der o. Prof. f. Zivilprozeßrecht u. bürgert.
Recht in Würzburg, Dr. Albrecht Mendelssohn-Bartholdy,
nach Göttingen.

Habilitiert: Der Assist, am Staatsdenkmalamte in
Wien Dr. Georg Kyrie als Priv.-Doz. für Urgeschichte des
Menschen in der philos. Fak. der doit. Univ.

Gestorben: Im Alter v. 62 J. d. Ministerialrat a. D.
im österr. AckerbaumL.ist. u. Hon.-Doz. mit d. Titel e.

o. Prof. an d. Hochscb. f. Bodenkultur in Wien Ferdinand

v: Wang. — Der Prof. d. kathol. Moraltheol. zu Straßburg
Dr. Karl Böckenhof/ im Alter v. 47 J.
Verschiedenes: Der Vertret. d. prakt. Theol. in der
evang.-theol. Fak. d. Univ. Münster, Univ.- Prediger Prof.

Dr. Julius Smend vollendete d. 60. Lebensj. — Dr. Chri
stoph Weber, Bibl. an d. Berliner Univ.-Bibl. ist in gleich.

Eigenschaft an d. Kgl. Bibl. das. versetzt worden. — Der

Mathematiker Dr. Oskar Bolza, o. Hon. -Prof. an d. Univ.

Freiburg i. B., vollendete das 60. Lebensj. — Der Prof.

f. Metallurgie u. Hüttenkunde an d. Techn. Hochsch. in

Breslau P. Oberhof/er bat e. R«f an d. Techn. Hochsch. in
Aachen abgelehnt. — Dr. Sichard Grammel, Priv.-Doz. f.

Mechanik an d. Techn. Hochsch. in Danzig, hat sich um

habilitiert, um als Nachf. d. n. Heidelberg beruf, a. o.

Prof. Dr. Pfeiffer den Lehrauftrag f. angew. Mathematik

an d. Univ. Halle zu übernehmen. — Mit dem Ende res

lauf. Sem. tritt Prof. Dr. Jakob Schollenberger, o. Prof.

des öffentl. Rechtes an d. Univ. in Zürich, von s. Lehr-

amte zurück.

Zeitschriftenschau.
Die Glocke. W innig. („Die schöne Sage") ist der
Pazifismus. „Der Pazifismus kommt zu Ehren." Das

schließt W. aus den Reden der leitenden Staatsmänner

über den kommenden Völkerbund. Wie die Gewalt lang

sam dem Recht gewichen sei: erst in der Familie, dann

in der Sippe, im Stamm und zuletzt im Staate, so weise

die Entwicklung darauf hin, daß auch eine überstaatliche

Rechtsordnung kommen werde. Aber vorläufig fehlen

(nach W.) noch die Voraussetzungen dazu. Eine Rechts

ordnung bedingt eine Ausgeglichenheit der Intel essen.

Aber die Interessengegensätze der Völker wide^trebten

zurzeit noch einer Bindung durch internationale Rechts

ordnung. Zwei Drittel der bewohnten Erde ständen heute

noch auf der Stufe ökonomischer und politischer Unselb

ständigkeit und bildeten für die kapitalistischen Staaten

einen Anreiz zur Eroberung und Bewirtschaftung. Die

Tätigkeiten der Kapitalstaaten aber gleiche der Saat von

Drachenzähnen, aus der einmal Männer erwachsen würden,

um für die Freiheit ihrer Staaten zu kämpfen. Gottfried

Kellers Worte beständen noch zu Recht:

„Es wandelt eine schöne Sage
Wie Veilchenduft auf Erden um,

Wie sehnend eine Liebesklage

Irrt sie bei Tag und Nacht herum:
Das ist der Traum vom Völkerfrieden

Und von der Menschheit höchstem Glück."

Deutsche Rundschau. Fromme („Deutsche Lebens
notwendigkeiten") . Die Möglichkeit sich zu ernähren und

sich zu vermehren ist eine Grundbedingung für jedes

Leben, sowohl de* Individuums wie der Gemeinschalt.

Für das Deutsche Reich sind diese beiden Lebensnot

wendigkeiten seit 1870 so beschnitten worden, daß sein

Organismus allmählich dadurch erkrankte. Der Friede

müsse unserem Volke eine gesunde Entwicklung ermög

lichen. F. fordert darum Mehrung des Landes, Rück

kehr größerer Volkskreisc zur Landwirtschalt. — „Rück
kehr zu den mannigfaltigen Berufen des Landes ist die

erste Notwendigkeit, der alle übrigen Friedensbedingungen

untergeordnet werden müssen".

-** »*> ^*»
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Prof. Dr. GUSTAV JAGER
der einst vielgenannte Hygieniker und Zoologe,
ist in Stattgart im Alter von 84Jahren gestorben.
Er führte die nach ihm genannteWollunterkleidung
ein und erregte lächelndes Aufsehen durch seinen
Vortrag über die Nase als Sitz der Seele.

einseitig hochgehoben und zwischen Trommel und
Rad des Wagens eine Hebelverbindung einge
schaltet.

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.
Die neuesten Ergebnisse der Sonnenforschung.
Neue und wichtige Ergebnisse hat die Arbeit
des Astrophisikalischen Observatoriums in Wa
shington im Verlaufe des Jahres 19 16 gezeitigt.
Hierbei waren für die Änderungen der Sonnen
strahlen bei einer bestimmten Sonnenhöhe drei
Umstände festgestellt : die Feuchtigkeit der Luft,
der Abstand der Sonne von der Erde und die
Schwankungen der Sonnenstrahlung selbst. Weiter
wurde näheres über die Wirkung des Vulkanaus
bruches des Katmäiberges in Alaska, im Jahre
1912, festgestellt. Die ungeheuren Staubmengen,
von denen der Vulkanausbruch begleitet war, haben
damals die Kraft der Sonnenstrahlung auf der
nördlichen Halbkugel merklich gestört. Doch ist
jetzt einwandfrei erwiesen, daß sie südlich des
Äquators die Sonnenstrahlung in keiner Weise zu
beeinflussen vermochten. Wertvoll erscheinen auch
die auf dem Mount Wilson in Kalifornien ausge
führten Beobachtungen, nach welchen die mittlere
Verteilung der Sonnenstrahlung über die Sojinen-
scheibe sich keineswegs gleich bleibt, vielmehr von

Jahr zu Jahr sich verändert. (PZ. 3)

Der Drachenballon in den Vereinigten Staaten.
Der aeronautischen Station der Marine zu Pensa-
cla wurde ein Drachenballon überwiesen, der
auf Grund der Erfahrungen des europäischen
Krieges von der Goodyear- Co. hergestellt wurde.
Im allgemeinen gleicht der Typ fast vollkommen
dem deutschen Muster. Der Ballon ist für zwei
Beobachter vorgesehen. Als Winde dient eine in
die Erde eingelassene Trommel, die durch einen
Benzinmotor angetrieben wird. Für letzteren
Zweck wird die Hinterradachse eines Kraftwagens

Sprechsaal.
An die Redaktion der „Umschau".

Gestatten Sie, daß ich zu dem anregenden Auf
satz „Die Fabrikdomäne" von Jos. Rieder in Nr. 17
Ihrer geschätzten Zeitschrift einige Bemerkungen
mache.

Der Vorschlag, daß sich die Großindustrie in
die Reihe der Selbsterzeuger stellt, um ihre Mit
arbeiter mit den nötigen Lebensmitteln zu versor
gen, hat viel Bestechendes und muß, wenn man
nur eine beschränkte Zahl von Unternehmungen in
Betracht zieht, ausgezeichnete Ergebnisse liefern,
auch für den Fall, daß die Unternehmung nicht
selbst die Landwirtschaft betreibt, sondern sich
den gesamten Ertrag eines oder mehrerer Güter
vertraglich sichert. Denkt man die Sache jedoch
bis ans Ende durch, daß nämlich alle Unterneh
mungen in gleicher Weise vorgehen, so kommt man
zu dem Schluß, daß für die ganze Industriebevöl
kerung nicht genügend Anbaufläche vorhanden ist.
Wäre sie dagewesen, so hätte es keine Ernährungs
schwierigkeiten gegeben. Denn es ist ganz gleich
gültig, wer der Besitzer des Bodens ist, es müssen
die Hände vorhanden sein, die ihn bebauen.

Wirksamer zur Steigerung des Bodenertrages
wäre die Zuweisung von nicht zu groß bemessenen
Grundstücken an die Arbeiterfamilien mit dem
Zwang zur sachgemäßen und ertragreichen Bewirt
schaftung.

Dadurch würden gar viele Hände der nicht in
der Fabrik arbeitenden Familienglieder zu gesun
der, nützlicher Arbeit herangezogen, die jetzt in
den Mietskasernen nicht genügend Beschäftigung
finden können. Die Kinder würden in gesunder
Luft aufwachsen und durch Mitarbeit mit dem
Heimatboden verwachsen. Der Boden würde
stärker ausgenützt und dadurch der Ertrag der
gleichen Fläche gesteigert. — Daß ein Bedürfnis
dazu vorliegt, zeigt die steigende Benützung der
Schrebergärten.

Die Freizügigkeit des Arbeiters braucht darunter
nicht zu leiden ; daß die Seßhaftigkeit vergrößert
wird, wäre kein Schaden.

Allerdings erfordert die allgemeine Anwendung
einer derartigen Unterbringung der Arbeiter eine
starke Verlegung der Industrie auf das offene Land,
was aber für die Volksgesundheit nur von Nutzen
wäre.

Es kann natürlich nicht die Rede davon sein,
daß jede Arbeiterfamilie gezwungen wird, einen
Galten oier Acker zu bewirtschaften ; ein solcher
Eingriff in die Selbstbestimmung wird nicht emp
fohlen. Ich bin aber sicher, daß bei freier Wahl
sich ein sehr großer Teil der Arbeiterfamilien dazu
melden wird, auch wenn die Überlassung des Grund
stückes nicht ganz kostenlos erfolgt.

Pörtschach.

Hochachtend

WILHELM SCHMIDHAMMER.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Futuran, dlenene Isolier- und Kunstmasse. Unter
den vielen in neuerer Zeit auf den Markt gekommenen
Kunstprodukten besittt das Futuran höchst wertvolle
Eigenschaften, die es für Drechslerarbeiten, wie Zigarren
spitzen, Petschaftheften, Briefmessergriffen usw. in hohem
Maße geeignet erscheinen lassen. Seine leuchtenden
Farben, seine Unempfindlichkeit gegen das Wasser, seine
Unbrennbarkeit und seine hohe elektrische Isolierfähigkeit
erschließen dem Faturan weitere Verwendungsgebiete.
Faturan wird hergestellt von den Kautscbukwerken Dr. H.
Traun & Söhne und in allen erdenklichen Farben vom lich
ten Gelb bis zum tiefsten Schwarz in den Handel gebracht;
u. a. wird der sogenannte chinesische Goldfluß aufs
täuschendste nachgeahmt, auch werden streifige und mar
morierte Muster erzeugt. Ferner kommen Uni-Farben
durchscheinend und undurchsichtig, wie auch elfenbein
artige und weiße Massen in den Handel. Das Material
wird in runden Stangen von 5 mm Durchmesser an auf
wärts und in Längen bis zu 1 m, ferner in Platten,
quadratischen und rechteckigen Streifen in den verschie
densten Stärken geliefert. Ein wesentlicher Vorzug des
neuen Stoffes besteht auch darin, daß die zur Bearbeitung
verwendeten Werkzeuge nur wenig stumpfen. Auch
läßt sich das Faturan nach genügendem Durchwärmen
in kochendem Wasser entweder frei von Hand oder in
besonderen Biegeformen nach Wunsch biegen. S-t.

Heftzange. Die Erfindung des Paul Seim bezieht
sich auf eine Zange, mit der an zusammengefalteten
Briefen, Briefumschlägen u. dgl. durch Scheiben durch
gehende Klammern angebracht werden, die als Sicherung
gegen uDbefugtes Öffnen dienen sollen. Um Klammern
und Scheiben gleichmäßig den Zangenbacken zuzuführen,
ist an der einen ZaDgenbacke eine federnde Schiene an
geordnet, die eine zwangläuiige Führung der Verschluß
bügel und der Klammer bewirkt. Will man einen Biief
mit einem Sicherhsitsbriefverschluß versehen, so wird der
Brief wie gewöhnlich gefaltet und die vier offenen Ecken

des Briefes so in den Umschlag gesteckt, daß dieselben
unten in die Ecke kommen. Dann wird die Briefecke
zwischen die Backen der Zange gelegt. Drückt man nun
die Zange zusammen, so werden die Backen auf die vor
geschobenen Stücke der Scheiben und der Bügelreihe
drücken und zunächst je ein Stück abreißen. Alsdann
wird durch die beiden scharfen Spitzen des Bügels der
Brief durchbohrt. Hiernach setzen sich die Spitzen in
die nach oben hin versenkten Löcher der Scheibe. Bei
weiterem Zusammendrücken der Backen werden sich die
Spitzen des Bügels flactidrücken und die versenkten Löcher
der Scheibe ausfüllen. Das unten an dem einen Arm der
Zange angebrachte Rad benutzt man, um die mit dem
Sicherheitsverschluß versehene Briefecke zu lochen, so daß
man nachher in der Lage ist, die Ecke leicht abreißen
zu können, da es so gut wie ausgeschlossen ist, den
Sicherheitsverschluß selbst zu lösen.

„9foha"-Gas-Backtorm. Die neue „Moba"-Gas-
Backform ermöglicht iu einfacher bequemer Weise auf
offener Gasllamme, auf jedem beliebigen Gaskocher, die
Herstellung aller Arten Kuchen aus Mehl oder Kartoffeln,
weiter von Pasteten, Fleisch und Fleischersatzgerichten,
Gemüsegerichten, Puddings usw., und zwar bei geringem
bzw. keinem Fettverbrauch. Wie beistehende Abbildung

zeigt, besteht die „Moba"-
Form aus einer gewöhn
lichen, durch einen Deckel
abzuschließenden Back
form und einer auf dem
Gaskocher oder Herd auf
zusetzenden glockenförmi
gen Schale mit nach oben
durchgehendem Rohr, über
welchesmit gleichmäßigem
Abstände ein zweites,unten
und oben mit Luftlöchern
versehenes Rohr überge

schoben ist Zwischen der Heizglocke und dem Ober
schiebrohr ist eine abnehmbare Isolierscheibe angebracht.
Die Wirkungsweise der neuen Einrichtung ist die folgende:
Die Heizglocke, welche auch als Fuß dient, wird derart
über die Flammenöffnung des Gaskochers gestülpt, daß
sich die ganze Flamme bzw. die ganze Hitze derselben
in der Glocke fängt, ohne über dieselbe hinauszuschlagen.
Durch das einen Schornstein bildende innere Rohr wird
die Hitze nach oben unter den Deckel der Backform ge
leitet, wo sie sich gleichmäßig über den ganzrn Innen
raum verbreitet und als Oberhitze wirkt. Durch die un
teren Luftlöcher des äußeren Mantelrohres tritt hierbei
Luft von außen ein, welche sich an dem heißen inneren
Rohr erhitzt und oben beim Austritt mit den Heizgasen
vermischt wird, so daß die Backform einen Heißluftapparat
darstellt. Ein Anbrennen des Gebäckes oder der Speisen
in der Backform ist ausgeschlossen, da dieselben mit den
durch die Gasllamme direkt erhitzten Metallflächen nicht
in Berührung kommen können. Die direkte Unterhitze
wird durch die zwischen Backform und Heizglocke einge
schaltete Isolierscheibe von der Backform abgehalten und
erfolgt das Garbacken und -kochen einzig durch die heiße
Luft, welche sowohl von der Mitte aus die Form erhitzt,
wie auch von oben her direkt in die Form eindringt.

Franz Rediess Ideal-Milchsauger. Dieser von
einem großstädtischen Säuglingsheim erprobte und be
gutachtete Milchsauger besteht aus einer festen Hand
häkelarbeit, der nicht nur sterilisiert werden, sondern es
auch dauernd vertragen kann, da derselbe dadurch glatter
und verfilzter wird. Der Sauger läßt sich kochen und
waschen und kann von beiden Seiten benutzt werden.
Er läßt nur so viel Milch durch, wie das Kind gebraucht.
Anfängliches Nässen ist kaum beachtenswert, da dasselbe
nach 2—3 Tagen im Gebrauch verschwindet. Die Form
des „Ideal-Milchsaugers" entspricht genau der der Gummi
sauger. Da es sich um eine muskelanstrengende Hand
arbeit handelt, scheint der Anschaffungspreis von 3 Mark
das Paar ab Fabrik etwas teuer, doch ist der Sauger
billig ün Gebrauch, da für die Haltbarkeit drei Monate
gewährleistet wird.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Die ,,monogame" Grundbedingung der Liebe«
von Geh. Medizinalrat Prof Dr. A. Eulenburg. — »Die

Reinigung der Kaulbachschen Wandgemälde im Neuen

Museum zu Berlin« von Prof. Dr. F. Rathgen. — »Die
Erfindung des Zündholzes« von W. Niemann. — »Das

Problem der Geschlechtsbestimmung« von Prof. Dr.

O. Steche. — »Auf amerikanischen Eisenbahnen« von
Franz Otto Koch. — »Knocbenschwund nach Ver

letzungen« von Prof. Alban Köhler.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederrider Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil : E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. 0. Mayer, München.
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Wiederbelebung bei Herzstillstand.
Von Privatdozent Dr. med. ALEXANDER LIPSCHÜTZ.

Der
„Todesursachen" gibt es gar viele:
das Verzeichnis der Todesursachen,

welches die obersten Medizinal behörden in
den einzelnen deutschen Bundesstaaten den
Ärzten zur Anwendung empfohlen haben,
enthält über 175 verschiedene Nummern.
Das Kaiserliche Gesundheitsamt hat ein

„kurzes Verzeichnis" herausgegeben, das

aber auch noch 23 verschiedene Todesur
sachen nennt. Die Menschen sterben an
Infektionskrankheiten, wie Tuberkulose, Ty
phus, Dyphtherie, Scharlach, Ruhr, an In-
iluenza und Lungenentzündung. Man stirbt
an einer Krankheit des Herzens, der Nieren,
der Leber, des Nervensystems. Andere ster
ben an Krebs, viele fallen als Opfer eines
Unglücks, sterben an Gift.

Sieht man jedoch näher zu, so überzeugt
man sich, daß das Sterben der Menschen
eigentlich in viel einheitlicherer Weise vor
sich geht, als die zahlreichen Todesursachen
vermuten lassen. Beinahe stets ist es das
Herz, dessen Versagen den Tod einleitet.
Bei den Infektionskrankheiten wird das
Herz durch verschiedene Bakteriengifte ge
schädigt, bei Nierenkrankheiten wahrschein
lich durch giftige Stoffwechselprodukte, die
aus den kranken Nieren in den Kreislauf
gelangen. Mit gutem Recht hat der be
kannte Wiener Arzt Nothnagel, der noch
kurz vor seinem Tode eine geistvolle Arbeit
über das Sterben veröffentlichte, gesagt,
daß der Mensch fast immer vom Herzen aus
stirbt.

Wie die Untersuchungen des russischen
Physiologen Kuljabko ergeben haben,
kann jedoch das Herz von Menschen (Kin
dern), die an verschiedenen Infektionskrank
heiten gestorben sind, wieder zum Schlagen
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gebracht werden, wenn man es einige Stun
den nach dem Tode aus der Leiche heraus
holt und in geeigneter Weise mit einer
sauerstoffhaltigen Salzlösung durchspült.
Aus den Versuchen von Kuljabko folgt,
daß das Herz, obgleich es mit seinem Still
stand das Sterben aller Zellen des Organismus
einleitet, noch nicht tot ist. Die Herzmuskel
zellen sind geschädigt, ihr Zusammenarbeiten
wird unmöglich gemacht, und das Herz
steht still. Wird das Herz in ausgiebiger
Weise mit einer sauerstoffhaltigen Salz
lösung durchspült, so werden wohl Bakte
riengifte und Stoffwechselprodukte aus dem
Herzen entfernt, und die Herzmuskelzellen
können wieder für einige Zeit ihre Arbeit
leisten. Wahrscheinlich kann das regelrechte
Zusammenarbeiten der Herzmuskelzellen bei
verschiedenen Krankheiten auch dadurch
gestört werden, daß die Nervenzellen im
sogenannten Verlängerten Mark, die der Herz
arbeit vorstehen, irgendwie, z. B. durch Gifte
und Sauerstoffmangel, geschädigt worden sind.
Wissen wir ja, daß ein ganz gesundes Herz
plötzlich zum Stillstand kommen kann, wenn
das zentrale Nervensystem heftig erschüt
tert wird, z. B. bei einem Schlag auf den
Kopf.
Es ist möglich, daß auch beim Tod aus
Altersschwäche, beim „natürlichen" Tod ein
Versagen des Herzens infolge einer Störung
in den Nervenzellen des „Herzzentrums"
im Verlängerten Mark das Sterben einleitet. 1)
So steht das Herz im Mittelpunkt aller Dis
kussion über den Tod. Und es ist klar, daß

') Vgl. die zusammenfassende Darstellung von Lip-
schütz, Allgemeine Physiologie des Todes. Braun
schweig 1915.
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die Frage, wie das Herz in den Mechanismus
des Todes eingreift, auch von großer prak
tischer Bedeutung sein muß.

Bedeutungsvolle Beiträge zu dieser Frage
hat nun der Rostocker Physiologe Prof.
Hans Winterstein geliefert, die Frucht
jahrelanger Arbeit über die Physiologie des
Herzens.
Die Untersuchungen von Winterstein
knüpfen an ältere Arbeiten von Langen dor ff
an, der ebenfalls in Rostock gelehrt hatte.
Langendorff hatte gezeigt, daß man das
Säugetierherz, das aus dem Organismus iso
liert wird- und zu schlagen aufhört, wieder
zum Schlagen bringen kann, wenn man es
mit einer sauerstoffhaltigen Salzlösung von

37° durchspült. Nachdem vonLangendorf f
ausgearbeiteten Verfahren wird in die vom
Herzen abgehende Aorta (große Schlagader)
eineGlaskanüleeingebunden,durch welche die
Durchspülungsflüssigkeit eintritt. Durch den
Druck der in die Kanüle eintretenden Flüssig
keit werden die Klappen zwischen der Aorta
und der linken Herzkammer geschlossen.
Die Flüssigkeit weicht in die sogenannten
Kranzarterien aus, die oberhalb der Klap
pen von der Aorta abgehen und im intak
ten Organismus den Herzmuskel mit Blut
versorgen. Bei dem Verfahren von Langen
dorff gelangt also die durch die Kanüle
eintretende Flüssigkeit in die Koronaarterien
und in den Kapillarkreislauf des Herzmus
kels, der auf diese Weise mit Sauerstoff
versorgt wird. In der Regel beginnt schon
kurze Zeit nach Einleitung der Durchspü
lung das isolierte Herz wieder zu schlagen.
Auf der anderen Seite hatten Winter
stein und seine Mitarbeiter gezeigt, daß
auch die Nervenzentren des Säugetiers, die
nach Stillstand des Herzens ihre Funktion
einstellen, wiederbelebt werden können, wenn
man eine künstliche Durchspülung des gan
zen Organismus mit erwärmter sauerstoff
haltiger Salzlösung einleitet. Winter stein
ist die Wiederbelebung bei einem etwa drei
Monate alten menschlichen Fötus gelungen, •

der wegen Erkrankung der Mutter aus dem
Leibe derselben entfernt werden mußte.
Nachdem die künstliche Durchströmung
mit Salzlösung eingeleitet war, kehrte all
mählich die Erregbarkeit des zentralen
Nervensystems zurück: der Fötus „bewegte
sich, ballte die Fäustchen, reagierte auf
leises Streicheln der Haut und erst mehr
als zwei Stunden nach seiner Entfernung
aus dem Mutterleibe erlosch sein Leben all
mählich zum zweiten Male".1)

An diese Befunde knüpfte nun Winter
stein folgenden Gedankengang:1) ,,Es gibt
zahlreiche Fälle, in denen der Tod eines
sonst völlig gesunden Organismus dadurch
herbeigeführt wird, daß eine vorübergehende
Schädigung, sei es direkt, sei es indirekt
(durch Unterbrechung der Atmung) die
Herztätigkeit zum Stillstand bringt. Ge
länge es in solchen Fällen auf irgendwelche
Weise diese wieder in Gang zu setzen, dann
könnte durch gleichzeitige künstliche At
mung eine dauernde Wiederbelebung des
ganzen Organismus erzielbar sein, wenn die
seit Erlöschen des Kreislaufs vergangene
Zeit nicht so lange war, daß bereits irrepa
rable Schädigungen des Nervensystems ein
getreten sind. Derartige Todesfälle sind
der sogenannte Herztod in Narkose, der
Tod durch Erstickung infolge eines vorüber
gehenden Atmungshindernisses, der Tod
durch Gehirnerschütterung, . . . der Tod
durch Erfrieren."
Eine erste Reihe von Versuchen bat
Winterstein an Tieren ausgeführt, die
durch Erfrieren ,,gestorben" waren. Die Ver
suche wurden in folgender Weise ausgeführt.
Das narkotisierte Versuchstier, ein Kaninchen
oder ein Meerschweinchen, wurde in eine
Kältemischung aus Eis und Steinsalz ge
taucht. Nach einiger Zeit zeigen sich beim
Tier Atembeschwerden und nach iV2 bis
3 Stunden hört jedes Lebenszeichen auf. Die
Temperatur der Tiere sinkt kurz vor dem
Erfrieren auf 6 bis 15

° ab. Man bindet nun
in die sogenannte Carotis, die am Hals
zum Kopf gehende große Schlagader, eine
Glaskanüle ein, durch die man die auf 30 bis

40
° erwärmte sauerstoffhaltige Salzlösung
in den Organismus einführt. Auch wird
eine künstliche Atmung beim Tier einge
leitet. Zur Salzlösung fügte Winterstein
eine geringe Menge Adrenalin hinzu, das die
Eigenschaft besitzt, die Kranzarterien des
Herzmuskels zu erweitern, die anderen Ar
terien des Körpers dagegen zu verengen.
So schaffte Winterstein günstige Bedin
gungen dafür, daß die eingeführte Salz
lösung den Herzmuskel gut durchspülte.
Schon wenige Minuten nach Einleitung der
Durchspülung beginnt das Herz wieder zu
schlagen und etwa 15 bis 20 Minuten nach
Wiederherstellung der Herztätigkeit kehren
die ersten tiefen spontanen Atemzüge wie
der. Nach einer weiteren halben Stunde
kehrt auch die Reflexerregbarkeit wieder,
die sich meist so weit besserte, daß von
allen Stellen des Körpers lebhafte Reäk-

') Winterstein, Leben und Tod. Weihnachtsgabe
Rostocker Universitätslehrer lür ihre Schüler im Felde. 1916.

') Win t er stein, Über Wiederbelebung bei Herzstill
stand. Münchner medizinische Wochenschrift 1917, Nr. 5.
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tionen des Tieres ausgelöst werden konnten.
In der Mehrzahl der Fälle verschlechterte
sich der Zustand der Tiere wieder und die
meisten Versuchstiere gingen nach wenigen
Stunden zugrunde. Zwei Kaninchen hatten
sich jedoch so weit erholt, daß sie sich sogar von
selbst aufrichten konnten. Die Tiere machten
einen fast normalen Eindruck und starben
erst in der folgenden Nacht. Ein Meerschwein
chen, bei dem Winterstein die Herz
tätigkeit 20 Minuten nach Erlöschen jeg
lichen Lebenszeichens in Gang gebracht
hatte, wurde völlig wiederhergestellt. Es ging
erst zwei Wochen später aus einer nicht fest
gestellten Ursache ein. In einem Falle kehrten
bei einem Kaninchen der Herzschlag und
die spontane Atmung wieder, nachdem das
Herz des Tieres 2V2 Stunden stillgestanden
hatte!

Man könnte vielleicht glauben, daß die
Erregbarkeit des Nervensystems bei den
erfrorenen Tieren, denen man eine erwärmte
sauerstoffhaltige Salzlösung in die Arterien
bringt, darum wiederkehrt, weil die Tiere
erwärmt werden, nicht weil das Nerven
system, nachdem das Herz wieder zu schlagen
begonnen und die Atmung zurückgekehrt
ist, wieder mit Sauerstoff versorgt wird.
Aber Wintersteins Schüler H. W. L a n -
gendorff jun. hat gezeigt, daß Tiere, bei
denen infolge künstlicher Abkühlung jede
Reaktion aufgehört hat, wieder erregbar
werden, wenn man sie mit einer sauerstoff
haltigen Salzlösung durchspült, welche die
selbe Temperatur hat, bei der die Erregbar
keit der Tiere verloren gegangen war. Der
Tod durch Erfrieren beruht also keinesfalls
auf einer direkten Wirkung der Kälte auf
das Nervensystem, „sondern nur darauf, daß
bei niedriger Temperatur Atmung und Herz
schlag eine derartige Verlangsamung und
Abschwächung erfahren, daß schließlich eine
Erstickung der an sich bei der gleichen
Temperatur noch durchaus funktionsfähigen
Nervenzentren eintritt" (Winter stein).
In den von Winterstein ausgeführten
Wiederbelebungsversuchen handelt es sich
also sicher darum, daß vor allem die Herz
tätigkeit durch die Einführung von sauerstoff
haltiger Salzlösung angeregt wird, indem, wie
in den erwähnten Versuchen von Langen-
dorff sen. am isolierten Säugetierherzen, der
Herzmuskel wieder Sauerstoff zugeführt be
kommt. Ist einmal die Herztätigkeit wieder
in Gang gebracht, so bekommen die
den Atembewegungen vorstehenden Nerven
zentren wieder Sauerstoff zugeführt, die At
mung setzt wieder ein und die Erregbarkeit
des gesamten Nervensystems kehrt zurück.
Winterstein hat es sehr wahrscheinlich

gemacht, daß auch die Fähigkeit der winter
schlafenden Säugetiere, Temperaturen ohne
Schaden zu ertragen, bei denen die anderen
Warmblüter zugrunde gehen, auf einer

größeren Widerstandsfähigkeit ihres Herzens

gegenüber niedrigen Temperaturen beruht.
Winterstein hat gefunden, daß z. B.
das aus dem Körper isolierte Herz des Igels
auch noch bei etwa i° weiterschlägt. Das
Herz der Katze dagegen hört meist schon
bei erheblich höheren Temperaturen zu

schlagen auf.
Winterstein hat insgesamt 19 Versuche
an -erfrorenen Kaninchen und Meerschwein
chen ausgeführt. Bloß in zwei Versuchen,
in denen mit der Einführung der Salzlösung
erst etwa drei Stunden seit Erlöschen des
letzten Lebenszeichens begonnen wurde,

mißlang die Wiederbelebung. In einem
Versuche begann das Herz wieder zu schla

gen, stand aber bald wieder still. „In allen
übrigen 16 Versuchen, in denen die seit dem
,Tode' des Tieres vergangene Zeit zwischen
wenigen Minuten bis zu 2 1]

2 Stunden variierte,

ließ sich eine regelmäßige Herztätigkeit und
eine mehr oder minder vollständige Wieder
belebung der Nervenzentren und damit des

Gesamtorganismus erzielen."

Die Wiederbelebungsversuche an Tieren,
die in Narkose, an Erstickung oder infolge
von Gehirnerschütterung gestorben waren,

zeitigten keine so günstigen Ergebnisse wie
die Wiederbelebungsversuche an erfrorenen
Tieren. Man muß, wie Winterst ein mit
Recht hervorhebt, in Betracht ziehen, daß
bei nicht abgekühlten Warmblütern nach
Stillstand des Kreislaufs sehr schnell ab
norme Zersetzungen eintreten, die wohl bald
irreparable Veränderungen in den Zellen
hervorrufen. Aber auch bei diesen Todes
arten gelang in einigen Fällen die Wieder
belebung. Von besonderem Interesse sind
die Fälle vom Tod in Narkose, der zuweilen
dadurch veranlaßt wird, daß das Herz gleich
zu Beginn der Narkose versagt oder daß
das Atemzentrum seine Funktion einstellt.
In einer ziemlichen Anzahl von Fällen konnte
das Herz von Tieren, das in der Narkose
stillgestanden war, wieder zum Schlagen
gebracht werden. Auch die Reflexerregbar
keit kehrte zurück. In zwei Versuchen
gingen die Tiere erst am zweiten Tage zu

grunde und sie machten zeitweise einen ganz
normalen Eindruck. Ein Kaninchen blieb
nach völliger Wiederherstellung dauernd am

Leben. Einmal gelang eine völlige Wieder
herstellung bei einem Meerschweinchen, bei
dem das Herz infolge Erstickung stillge
standen war. Mit der Einführung der Salz
lösung wurde drei Minuten nach eingetre
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tenem Herzstillstand begonnen. Auch in
einem Fall von Tod durch Gehirnerschütte
rung gelang eine teilweise Wiederherstellung,
das Tier lebte noch zwei Tage lang. Auch
in einem Falle von Leuchtgasvergiftung
konnte eine teilweise Belebung erzielt werden.
Zusammenfassend läßt sich also auf Grund
der Versuche von Winterstein sagen, daß
es ihm in vielen Fällen von „Tod" durch Er
frieren, Narkose, Erstickung, Leuchtgasver
giftung und Gehirnerschütterung gelungen ist,
die Tiere wiederzubeleben, indem er eine er
wärmte Salzlösung in der Richtung zum Herzen
in das Arteriensystem einführte.
Die Untersuchungen von Winters fein
sind von großem Interesse für die Diskussion
des Todesproblems. Sie zeigen uns an einer
Reihe von Beispielen mit aller Deutlichkeit,
daß man mit gutem Recht das Herz in den
Mittelpunkt der Diskussion gerückt hat: ein
Versagen des Herzens, sei es bedingt durch
eine Schädigung der Herzmuskelzellen oder
der Nervenzentren, die der Herzarbeit vor
stehen, leitet das Sterben aller Zellen des
Organismus ein, und durch eine Wieder
herstellung des Herzens kann das Sterben
der Zellen des Organismus hinausgeschoben
oder aufgehalten werden.
Winterstein wirft auch die Frage auf,
ob seine Versuche nicht auch praktische Be
deutung gewinnen könnten. Die Einführung
einer geeignet zusammengesetzten Salzlösung
in den Kreislauf macht auch beim Menschen
keine besonderen Schwierigkeiten, und da
alle Fälle von Herzstillstand, in denen künst
liche Atmung und Herzmassage nicht augen
blicklich die Atmung und die Herztätigkeit
wieder anzuregen vermögen, rettungslos ver
loren sind, so wäre, wieWinterstein meint,
ein Anreiz gegeben, in allen solchen Fällen
auch beim Menschen die Anwendung seines
Verfahrens zu versuchen. Die Wiederbele
bungsversuche hätten nur Aussicht auf Er
folg, wenn man die Infusion der Salzlösung
nicht später als fünf bis zehn Minuten nach
Stillstand des Herzens vornehmen könnte.
Nur in Fällen von Herzstillstand infolge
von Erfrieren könnten Wiederbelebungsver
suche auch längere Zeit nach eingetretenem
Herzstillstand von Erfolg gekrönt sein.

Ein neues

Kochsalzgewinnungsverfahren.
Von Oberingenieur F. RATH^

Das
derzeitige Verfahren der Speisesalz
gewinnung spiegelt sich im Gebrauchs

namen „Kochsalz" wider. Das Salz wird
durch „Kochen" und dadurch bewirktes

Eindampfen von Lösungen gewonnen, die
teils natürlich vorkommen, teils künstlich
hergestellt werden. Natürliche Salzlösungen
(Salzsolen) finden sich in beträchtlichen
Konzentrationen und Mengen u. a. in Halle,
Lüneburg und Reichenhall. Die größte
natürliche Kochsalzlösung aber ist das Meer,
das seinen Salzgehalt einesteils den von
ihm bedeckten und ausgelaugten Erdmassen,
andernteils der durch die Flüsse bewirkten
Salzzufuhr verdankt, die ihre Ursache wie
derum in der Auslaugung des Bodens und der
verwitterten Gesteine durch das fließende
Wasser hat. Das Meerwasser wird in unseren
Breiten zur Salzgewinnung nicht ausgenützt.
Diese Salzquelle können wir also beiseite
lassen. Dafür ein paar Worte über die
Kochsalzgewinnung aus natürlichen und
künstlichen Solen. Zur Herstellung künst
licher Sole wird das zahlreiche Formationen
in Lagern bis zu iooo m Mächtigkeit durch
ziehende Steinsalz, dort wo es ansteht, also
unter Tage, mit Wasser bespritzt und ge
löst; die gesättigte Lösung wird dann nach
oben gepumpt. „Vielfach wird das Steinsalz
aber auch bergmännisch durch Sprengen
usw. gewonnen (in Deutschland u. a. in Staß-
furt, Erfurt, Aschersleben und Peine [Han
nover]) und in Blöcken zutage gefördert.
Dieses Salz könnte, vermählen, meist auch
im Haushalt ohne weiteres verwendet- wer
den, denn das Steinsalz ist in der Regel so
rein, daß es sich unmittelbar zum Genuß
eignet. Im Haushalt aber zieht man durch
weg das besser aussehende Siedesalz vor.
Deshalb wird auch das Blocksalz, soweit
es für Speisezwecke verwendet werden soll
(die Hauptmenge wird von der Industrie
zur Sodanerstellung usw. verbraucht), nach
träglich gelöst und so in Siedesalz umge
wandelt. Die natürliche oder künstliche
Sole muß, um Kochsalz zu liefern, zunächst
konzentriert und gereinigt werden. Früher
geschah das dadurch, daß man die Salz
lösung über riesige freistehende, künstlich
angelegte Dornenhecken(Reisigwände) herab
tröpfeln ließ. Durch die dabei stattfindende
feine Zerteilung und die so bewirkte innige
Berührung der Lösung mit der Luft ver
dunstet ein guter Teil des Wassers ; zugleich
setzen sich die der Lösung beigemischten
Verunreinigungen teilweise auf den Reisig
bündeln und Zweigstücken ab („Dornen
stein"). Die sich am Fuße der Reisigwand
wieder sammelnde Sole ist also einesteils
konzentrierter, andernteils reiner geworden.
Durch mehrfache Wiederholung des Ver
fahrens erhält man schließlich eine siede,-
würdige Sole, d. h. eine Lösung, die die
Kosten des weiteren Eindampfens unter

■
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Anwendung von Heizmaterial lohnt. Diese
„Gradierwerke", wie man solche Anlagen
nennt, findet, man heute fast nur noch in
Luftkurorten, wo sie einem ganz anderen
Zweck dienen. Das verdunstende Wasser
führt nämlich ziemlich beträchtliche Salz
mengen mit und verbessert auf diese Weise
die Luft in einem für solche Kurorte höchst
wünschenswerten Sinn.
Die Industrie hat an dieser ,,Luftverbes
serung" natürlich kein Interesse und wen
det andere, wirtschaftlicher arbeitende Kon
zentrationsverfahren an. Dazu wird die
natürliche oder künstliche Sole zunächst
durch Hinzufügen von festem Steinsalz so
sehr wie möglich konzentriert und dann in
den sog. „Störpfannen" bis zur völligen
Sättigung eingedampft, wobei sich die gröb
sten Verunreinigungen ausscheiden. Aus
den Störpfannen kommt die Sole in die
Siedepfannen, wo man das Eindampfen
fortsetzt. Dabei fällt das Kochsalz in
Kristallform aus. Es wird mit Krücken
und Schaufeln „herausgesoggt", zum Ab
tropfen auf „Traufbühnen" gebracht und
dann in den Trockenräumen unter Zuhilfe
nahme von Zentrifugen getrocknet.
Statt auf die beschriebene Weise wird
die Konzentration der Salzsole vielfach
auch in Vakuumapparaten, also durch Luft
verdünnung bewirkt, nachdem eine aus
giebige Reinigung der zu konzentrierenden
Lösung vorausgegangen ist; grundsätzliche
Unterschiede sind im übrigen nicht vor
handen.
Diesen Verfahren, die sämtlich von Koch
salzlösungen ausgehen, hat sich jüngst ein
neues zugesellt, das nicht auf einem Lösungs-,
sondern auf einem Schmelzvorgang beruht.
Das Endprodukt bezeichnet man, weil es
auf hüttenmännischem Wege gewonnen wird,
zum Unterschied vom Siedesalz als Hülten-
salz. Hinsichtlich der Gebrauchseigenschaften
sind Unterschiede praktisch nicht vorhanden,
wenn man nicht das etwas höhere spezifische
Gewicht, die etwas geringere Löslichkeit des
Hüttensalzes und seine außerordentlich ge
ringe Neigung zu späterer Feuchtigkeits-
äufnahme hierher rechnen will. Auch der
Umstand, daß hochkonzentrierte Hütten
salzlösungen eine geringe Trübung zeigen,
kommt nicht in Betracht, da derartige Lö
sungen im allgemeinen nur zur Herstellung
von gesalzenen Konserven (Pökelfleisch usw.)
benutzt werden. Hier aber schadet eine
Trübung nicht, denn Pökellaken werden
ohnedies nach kurzer Frist durch gefällte
Eiweißkörper trübe.
Hüttensalz wird gegenwärtig nur vom
Salzwerk Heilbronn geliefert, wo das Ver

fahren seit etwa vier Jahren angewendet
wird. Über die Ausführung liegen folgende
Angaben vor : Das durch bergmännischen
Abbau gewonnene Rohsalz, das in Heilbronn
aus 200 m Tiefe kommt und ein stellen
weise ganz klares, meist aber mit etwas
Ton, Anhydrit Und Kalziumkarbonat durch
setztes Material darstellt, wird in großen
Blöcken zutage gebracht, durch Steinbrecher
zu faustgroßen Stücken zerkleinert und durch
Transportbänder in Vorratsbehäher (Silos)
befördert. Die Vorratsbehälter liegen un
mittelbar über den Schmelzöfen, Siemens-
schen Regeneratoröfen, die zwei Etagen be
sitzen. In der oberen Etage wird das in
abgemessenen Mengen aus den Vorrats
behältern herabfallende Salz durch un
mittelbare Einwirkung der Feuergase ge
schmolzen. Die etwa iooo0 heiße Schmelze
sickert in den als Becken ausgebildeten un
teren Ofenraum ab und läßt dabei den
größten Teil der unschmelzbaren Verun
reinigungen im oberen Raum zurück, von
wo sie von Zeit zu Zeit mit Krücken ent
fernt werden. Hat sich eine gewisse Menge
geschmolzenes Salz im unteren Ofenraum
angesammelt, so wird durch 15—20 Minuten
andauerndes Einblasen von Luft und Bei
gabe geringer Mengen Kalk eine Verbrennung
aller organischen Beimengungen und eine
Ausfällung der von dem geschmolzenen Salz
mitgerissenen Eisen-, Tonerde- und Anhy
dritteilchen bewirkt, die nach beendigtem
Blasen langsam zu Boden sinken. Dieser
Vorgang wird durch Entnahme von Schmelz
proben mit eisernen Löffeln genau verfolgt.
Sobald die Masse abgelassen werden kann,
fließt sie durch eine eiserne Rinne in große,
sich drehende Eisen pfannen, in denen senk
recht stehende eiserne Rührrechen die an
fänglich wasserklare, allmählich erstarrende
Schmelze zu blendend weißen, kristallinischen
Körnchen zerrühren. Das gekörnte Salz wird
durch Einstoßen eines pflugscharähnlichen
Ausdrückers beim Drehen der Pfannen
selbsttätig in Förderrinnen entleert, die es
in eine Siebanlage bringen. Hier wird es
durch Trommelsiebe in vier bis fünf ver
schieden feine Körnungen gesondert, worauf
es durch Stutzen in ebenso viele. Speicher
räume fällt. Am Boden der Speicherzellen
sind selbsttätige Wagen angebracht, die das
Salz nach Bedarf in abgewogenen Mengen
in Säcke füllen. Die Säcke werden dazu
einfach unter die Abfüllstutzen gehalten.

Prof. Dr. K. B. Lehmann vom Hygieni
schen Institut der Universität Würzburg hat
das Hüttensalz vom chemischen und hygie
nischen Standpunkt aus eingehend unter
sucht und über seine Ergebnisse in der
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„Chemiker-Ztg." berichtet.1) In dieser Ar
beit wird als hygienisch besonders erfreu
lich gebucht, „daß das Produkt durch das
Schmelzen keimfrei wird, daß es nach dem
Schmelzen, bis es in Säcke gefüllt ist, nicht
mehr mit Menschenhänden in Berührung
kommt und daß es auch Luft Verunreinigungen
kaum ausgesetzt ist." In chemischer Hin
sicht ist zu bemerken, daß ioo g Hütten
salz 28 mg Ätzkalk, 43 mg Natriumkarbonat
und i,2-j,6g Gips enthalten. Dieser Um
stand hat hier und da zu Bedenken Anlaß
gegeben; insbesondere erschien der Ätzkaik-
gehalt vielen Beurteilern gefährlich. Leh
mann schreibt zu diesem Punkt folgendes:
„Als gewöhnliche Tagesdosis von Kochsalz
für den Erwachsenen gelten 15 g. Darin
sind bei der Benutzung von Hüttensalz etwa
0,25 g Kalziumsulfat (Gips), außerdem . . .

4,2 mg Ätzkalk und ... 6,4 mg Natrium
karbonat. 0,25 g (Ups täglich ist für die
menschliche Gesundheit sicher ohne Schaden.
Das Würzburger Leitungswasser enthält in
1 1 323 mg Gips, also in 3

/t 1 die 0,25 g.
Der Mensch nimmt aber in Wasser, Bier,
Suppe und mit Wasser gekochten Speisen
etwa 2 1 Wasser täglich auf, im Sommer
bis 3 1 und mehr. Da Kalk für den Menschen
notwendig ist, so kann kein Zweifel sein,
daß auch die Zugabe von 1

/i g Gips bei Ge
nuß von hartem Wasser ohne Schaden ist.
Es gibt übrigens viele Gegenden Deutsch
lands mit weichem Wasser, in denen die
Zufuhr von 1

/i g Gips geradezu erwünscht
erscheint . . .
Daß die oben aufgeführte minimale Al
kalimenge keinen Schaden bedeuten kann,
erhellt aus folgenden Betrachtungen: Die
erste Befürchtung könnte sein, daß die be
sprochene Alkalimenge ätzend wirken könnte.
Nun nimmt man aber nicht leicht mehr als

V
4 g Kochsalz auf einmal in den Mund,

aber selbst ein ganzes Gramm Salz enthält
erst 0,1 cem n/10 freies Alkali und etwa
ebensoviel Natriumkarbonat. Diese Menge
in 2 cem Wasser genommen, ätzt absolut
nicht, sie hat eine Andeutung von Ge
schmack, jedenfalls wird der Geschmack des
Salzes durch diese Beimischung nicht ver
ändert. Besonders hübsch zeigt aber fol
gendes Experiment das Bedeutungslose des
Alkaligehalts: Nimmt man ein ganzes Gramm
Hüttensalz in 10 cem ausgekochtem, destil
liertem Wasser gelöst und durch 2 Tropfen
Phenolphthaleinlösung dunkelrot gefärbt in
den Mund und zieht die Mischung einigemal

') K. B. Lehmann, Über das durch Schmelzen her-
ge«tellte Hüttensalz des Salzwerks Heilbronn und seine
Verwendung zu Nahrungs- und Genußmittelzwecken.
„Chemiker-Ztg." Jahrg. 1916, S. 6 und S. 28 f.

durch die Zähne, so tritt nach 3, höchstens

5 Sekunden schon eine Entfärbung auf; es
wird also alles freie Alkali von der Kohlen
säure des Speichels, vielleicht auch von
kleinen Spuren gesäuerter Speisereste zwi
schen den Zähnen gebunden. Es ist also
irgendwelche Ätzwirkung ausgeschlossen.
Die zweite Befürchtung, es könnte die
fast stets schwach saure Reaktion unserer
Speisen beeinflußt oder die Magensäure ab
gestumpft werden, ist ebenso unbegründet . . .

Es genügt schon 1 g der meisten Nahrungs
mittel, um die Alkalimenge von 15 g Hütten
salz zu neutralisieren ! Gegenüber der Säure
menge in der Tagesnahrung spielt die Alkali
menge des Salzes, selbst wenn sie 20 und
50 mal so hoch wäre, gar keine Rolle.
Mit dem Resultat dieser theoretischen
Erwägungen sind die Erfahrungen der Praxis,
die mehr als drei Jahre das Hüttensalz in
sehr großen Mengen verwendet, in aller
bester Übereinstimmung. Vereinzelte theore
tische Bedenken wegen des Alkaligehalts,
die auftauchten, als derselbe bekannt wurde,
dürften durch die vorliegende quantitative
Betrachtung als unberechtigt bewiesen sein."
Steht demnach das Hüttensalz in hygie
nisch-physiologischer Beziehung dem Siede
salz in keinem Punkte nach, so muß das
neue Verfahren vom technischen Standpunkt
aus als bedeutend vorteilhafter denn der
Siedeprozeß bezeichnet werden. Einmal ist
es wesentlich einfacher auszuführen, dann
aber liefert es keine Abwässer, ein praktisch
und hygienisch gleich wichtiger Umstand,
weil dadurch einesteils die Einrichtung be
sonderer Abwässerleitungen, andernteils
jede Verunreinigung und Schädigung der
Wasserläufe entfällt. Man hofft in Heil
bronn, daß es gelingen wird, das Schmelzver
fahren auch für die Kaiig eicinnung brauchbar
zu machen. Damit würde auch hier die so
lästige Abwässerfrage endlich gelöst. Ent
sprechende Versuche sollen zufriedenstellend
verlaufen sein. Nähere Mitteilungen liegen
indessen bis heute nicht vor.

Die ReinigungderKaulbachschen
Wandgemälde imNeuen Museum

zu Berlin.
Von Prof. Dr. F. RATHGEN,
Chemiker der Kgl. Museen.

Alle
Beschauer der Kaulbachschen Wand
gemälde im Treppenhause des Neuen

Museums zu Berlin werden wohl mit Be
dauern die großen Risse in der Zerstörung
des babylonischen Turms und in der Re
formation gesehen, mancher wird auch die
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besonders bei der Blüte Griechenlands auf
fällige Verschmutzung der Bilder durch
Staub bemerkt haben, aber nur wenigen
wird es aufgefallen sein, daß außer dieser
Verstaubung der Bilder stellenweise, haupt
sächlich über den dunkleren Farbtönen der
beiden mittleren Bilder sowie bei der Zer
störung Jerusalems, ein leichter weißgrauer
Schleier lag. Im Frühjahr 1916 wurde
dieser Überzug, wahrscheinlich wegen der
langwierigen Einstellung einer neuen Hei
zung im vorhergehenden Winter, stärker
und stärker, so daß teilweise die Farbtöne
fast verschwanden. Das konnte man be
sonders bei den drei letzterwähnten Dar
stellungen, ferner bei der Isis und dem Moses
beobachten, während die Hunnenschlacht
und die Reformation und die anderen Einzel
bilder diese Erscheinung in geringerem Maße
zeigten; bei dem Turm zu Babel waren die
Veränderungen endlich nur an einzelnen
wenigen Stellen eingetreten und- zudem so
gering, daß sie selbst einem aufmerksamen
Beobachter entgehen konnten. Im allge
meinen waren stets die dunkleren Farbtöne
und damit meistens der untere Teil der
Bilder betroffen. Die Abbildung gibt die
Ecke unten rechts von der Zerstörung Je
rusalems wieder. Ist hier auch deutlich zu
erkennen, daß die helleren Teile der Engel
und der Maria mit den Kindern frei von
Flecken waren, so tritt dagegen eine andere
vielfach gemachte Beobachtung nicht so
deutlich hervor: die Ausblühungen schnei
den oft haarscharf mit einer bestimmten
Farbe ab. Um nur zwei solche Fälle zu
erwähnen, sei bemerkt, daß z. B. bei der
Reformation der Papagei unten links und
bei der Zerstörung Jerusalems das linke Bein
des ewigen Juden mit starken Ausblühungen
versehen waren, während unmittelbar neben
diesen Darstellungen auch bei der Betrach
tung mit einem Vergrößerungsglas keine
Spur davon gefunden werden konnte. Die
Ausblühungen aber stellten sich dem be
waffneten Auge als ein kristallinisches Salz
dar; die Analyse ergab, daß es in der
Hauptsache aus Natriumsulfat, schwefel
saurem Natrium, bestand. Die Ursache
dieser Ausblühung aber ist einerseits in der
Technik der Wandgemälde zu suchen, die
nach dem Keimschen Verfahren aus Wasser
farben hergestellt sind, welche durch einen

Auftrag von Wasserglas fixiert wurden, an
dererseits in dem Gehalt unserer Großstadt
atmosphäre an Verbrennungsprodukten der
schwefelhaltigen Kohlen. Auch die Art der
Farben wird mitspielen, wie es aus der häu
fig so scharfen Umgrenzung der Salzaus-
blühungen hervorgeht, und da es besonders

die dunklen Farbtöne sind, wird auch die
schnellere Wärmeausstrahlung dunkler Ober
flächen in Betracht kommen.
Nach der Erkennung der Natur der Aus
blühungen konnte der Frage ihrer Entfernung
nähergetreten werden. Durch Abbürsten und
Abwischen war nichts zu erreichen und
auch die von Malern ausgeübten Reinigungs
verfahren des Abreibens mit Brot oder des
Auftupfens mit einer der käuflichen Reini
gungsmassen1) waren von keinem oder nur
von sehr geringem Erfolg.
Auch Aufträge von Hektographenmasse
und von dickem Stärkekleister, analog dem
bekannten Reinigungsverfahren von Gips
abgüssen, hatten kein besseres Ergebnis.
So blieb denn kaum etwas anderes übrig,
als das von mir von vornherein in Aus
sicht genommene Abwaschen mit destillier
tem Wasser. Einigen kleineren erfolgreichen
Versuchen folgte ein etwas größerer an der
Ecke unten links bei der Zerstörung Jeru
salems, wo etwa Ve m2 m't nassen Watte
bäuschen abgetupft wurde. Es zeigte sich
dabei, daß die Farbe allenthalben fest auf
ihrem Untergrund haftete; auf der Watte
war nur Schmutz und keine Spur von Farbe
zu sehen.
Vor der eingehenden Behandlung der
Wandgemälde aber zog die Generalverwal
tung der Kgl. Museen noch den Direktor
des Chemischen Instituts der Universität,
Exzellenz Fischer, hinzu, der nach Besich
tigung der Bilder und der an ihnen mit
Wasser behandelten Stellen keinerlei Be
denken gegen das Verfahren äußerte. Um
ganz sicher zu gehen, wurde noch ein in
derselben Technik hergestelltes, auch mit
einigen geringen Ausblühungen behaftetes
Bild in dem neben dem Übergang vom
Alten zum Neuen Museum befindlichen
Kuppelraum als Versuchsgegenstand benutzt.
Zuerst wurde der Staub tunlichst auf trocke
nem Wege, durch Abblasen mit Preßluft,
entfernt. Das Abwaschen geschah durch
Abtupfen mit kleinen, in destilliertes Was
ser getauchten und wieder schwach ausge
drückten Wattebäuschen. Nach der Reini
gung von etwa 1 m2 schien es mir jedoch,
als ob die behandelte Stelle nicht gleich
mäßig aussah, als ob sie ein geringes flek-
kiges Aussehen erhalten hätte, ein Übelstand,
der wohl bei dem Abtupfen unvermeidbar
war. Ich ging daher zu einer anderen Art
des Abwaschens über, indem mit einem

') Es wurde u. a. ein Versuch mit einer Masse amerika

nischen Ursprungs gemacht. Sie bestand aus rotgefärbter,

ein wenig aufgequollener Stärke, die n it zahlreichen kleinen

glänzenden Körpe;n, gepulvertem Steinsalz, durchsetzt war.
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7 cm breiten flachen Haarpinsel das Wasser
in einer Breite von drei Pinselstrichen und
in einer Länge von etwa 50—60 cm auf die
Bildfläche aufgetragen wurde. Um das Her
abfließen von Wasser auszuschließen, wurde
unter dem abzuwaschenden Stück ein mit
Watte umwickeltes Brett von zwei Arbeitern
fest gegen die Bildwand gedrückt. Jede
Stelle wurde zweimal nacheinander abge
waschen und dann sogleich mit reinen gro
ßen Wattebäuschen durch leises Gegen
drücken getrocknet. Nach 24 Stunden ließen
sich noch haftende Wattefasern leicht mit
einer weichen Bürste entfernen.
Der Erfolg ermutigte uns, an die Behand
lung der Wandgemälde des Treppenhauses
selber zu gehen. Das über einer der Türen
zum Kupferstichkabinett befindliche Bild
der Geschichte wurde zuerst gereinigt. Aber
gleich im Anfang zeigte sich, daß das Ver
fahren doch noch einen Übelstand hatte. Es
war bei dem Wasserauftrag mit dem Pinsel
nicht durchaus zu vermeiden, daß nicht
einmal etwas Wasser durch die gegen die
Wand gehaltene Watte hindurchdrang und
in Streifen auf dem Bilde hinunterlief. Wurde
nun auch dieses Wasser sofort mit Watte
abgetupft, so war doch der Weg, den das
Wasser genommen hatte, trotz der später
erfolgenden Abwaschung dieser Stelle kaum
unsichtbar zu machen. Etwas bedenklich
war es auch, daß die in dem Bilde befind
lichen Risse bei dem Wasserauftrag natur
gemäß viel Wasser verschluckten.
So wurde auf Vorschlag des Bausekretärs
Herrn Wiesner ein Versuch mit einem
von ihm besorgten, ganz besonders weichen
Schwamm, „Levantina'-Ware aus West
indien, gemacht. Sehr rasch hat sich da
bei das folgende Verfahren ergeben, das bei
der Reinigung aller Wandgemälde nunmehr
bis zu Ende streng durchgeführt wurde:
Der etwa bis zu 1 dem3 große Schwamm
wurde vom Bildwäscher in eine zu einem
Drittel mit destilliertem Wasser angefüllte
Schale — als solche dienten gewöhnliche
Milchsatten — getaucht und niedergedrückt,
so daß der Schwamm mit Wasser gesättigt
wurde. Dann wurde das Wasser wieder
herausgedrückt, und zwar in dem Maße,
daß bei dem sanften Andrücken des Schwam-
mes an die Bildfläche kein Tropfen Wasser
mehr herausfließen konnte. Der feuchte
Schwamm wurde einmal auf dem Bilde ab
gerollt, so daß etwa 2 dem2 Fläche ange
feuchtet wurden. Darauf tauchte man ihn
wieder in das Gefäß, das noch das erste
Wasser enthielt und reinigte ihn durch Auf
saugen und Ausdrücken des Wassers. So
fort nahm nunmehr ein dem Wäscher bei

gegebener Arbeiter jenem die Satte ab und
reichte gleichzeitig eine andere mit frischem
destillierten Wasser, in das der Schwamm
wieder eingetaucht wurde. Nach dem Aus
drücken des Wassers überging man die
2 dem2 zum zweitenmal mit dem Schwämme
mit dem reinen Wasser und verwendete
darauf dasselbe Wasser nach Eintauchen
und Ausdrücken des Schwammes für die
erste Abwaschung einer neuen Bildfläche
von 2 dem2 Größe. Und so weiter in der
selben Weise. Auf diese Art wurden die
Gemälde nur ganz schwach befeuchtet, so
daß ein Abtrocknen ganz unnötig war, da
ein Auftupfen mit Watte kaum mehr Feuch
tigkeit fortnehmen konnte.
Vor dem Abwaschen sind alle Bilder mit
Preßluft sorgfältig abgestaubt worden. Da
durch wurde insbesondere auch der Staub
aus den zahlreichen feinen Rissen entfernt,
die die Gemäldeoberfläche vielfach netzartig
bedecken. Nach dem Abwaschen sind diese
Risse jetzt zum größten Teil für den Be
schauer unsichtbar gewoiden. Vor der Be
handlung mit Wasser sind endlich noch
eine Anzahl kleinerer photographischer Teil
aufnahmen der Bilder gemacht, vor allem
von Stellen mit Schmutzstreifen, welche in
früheren Zeiten dadurch entstanden sein
müssen, daß durch Undichtigkeiten im
Dache einmal Regenwasser an der B''il-
fläche hinuntergeflossen ist. Audi si.id
einige Streifen bemerkbar, die sich wahr
scheinlich bei der Fixierung mit Wasserglas
gebildet haben. Die Aufnahmen geschahen,
um späteren Ausstellungen, daß die Strei
fen durch die jetzige Behandlung verursacht
seien, entgegentreten zu können. Erfreulicher
weise sind sie nach dem Abwaschen etwas
weniger auffällig geworden.

Um bequem an alle Stellen der Bilder
gelangen zu können, war die Aufstellung
großer Leitergerüste notwendig. Aufstellung
und Abbruch sind ohne jede Beschädigung
der Bildflächen vor sich gegangen. Die Ar
beit des Abblasens und des Abwaschens
wurde von zwei sehr tüchtigen und zuver
lässigen Malern ausgeführt, die die letzte
Stelle des letzten Wandgemäldes genau mit
derselben Vorsicht behandelt haben wie die
allererste. Sichtlich sind sie selber über den
Erfolg ihrer Arbeit erfreut gewesen, ent
standen doch unter ihren Händen an Stelle
mancher dunklen, olivbraunen und schwärz
lichen Töne oft die sattesten Farben. Am
schlimmsten gedunkelt war die Blüte Grie
chenlands; fast rußartig war der Überzug,
soweit ihn nicht die weißlichen Ausblühun
gen bedeckten; mehrere Male wurden die
glatten Fingernägel der rechten Hand des

1
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Malers durch das Abrollen des Schwammes
schwarz wie poliertes Ebenholz, während
die rauhere Hand durch die stete Berüh
rung mit Wasser ganz rein blieb.
Mit einer Ausnahme gelang die Reinigung
allenthalben durch die einmalige Behand
lung mit Wasser. Die Ausnahme fand bei
dem Bilde der Kreuzzüge statt, das auch
die ausge
dehntesten
und stärk
sten Ausblü
hungen auf
wies. Hier
mußte das

Abwaschen
stellenweise
wiederholt,

ja mehrfach
wiederholt
werden, da
nach etlichen
Stunden im
mer aufs
neue noch
Salze erschie
nen. DieMög-
lichkeit, daß
nach einiger
Zeit auch
sonst noch
wieder Salz-
ausblühun
gen auftre
ten könnten,
war ja von
Anfang an
nicht ausge
schlossen,
und es ist
aus diesem

Grunde mit
dem Ab
bruch des
Gerüsteserst
nach dem
Heizbeginn
begonnen
worden.

Gruppe aus dem-Kaulbachschen Wandgemälde „Die Zerstörung Jerusalems'
im Neuen Museum zu Berlin vor der Reinigung.

aber unsichtbar ist; er rührt wahrscheinlich
von fein verteilter Kieselsäure her, die durch
die Zersetzung des Wasserglasüberzuges ent
standen ist; vielleicht enthält er aber auch
Gips, Kalziumsulfat, gebildet durch die
Einwirkung der Atmosphärilien auf den
Kalkuntergrund und durch das Auskristal
lisieren des Natriumsulfats an die Ober

fläche ge
schafft. Für
die Reini
gung der
Wandge
mälde sind
im ganzen
elf Stück der
weichen
Schwämme
aufge

braucht. An
destilliertem
Wasser sind
ungefähr
7 m3 erfor
derlich ge
wesen.
Von dem
Aufbringen
eines schüt-
zendenÜber-
zuges etwa
von Zapon
oder gar von
Wasserglas
ist abgese
hen ; dieser
würde mit
der Zeit wohl
neue Aus
blühungen
verursachen,
und jener
könnte den
Bildern we
nigstens stel
lenweise
einen gewis
sen Glanz
verleihen.

Wenn ein erneutes Ausblühen geschehen
konnte, so mußte es sich einige Tage Die Spanjolen in den Balkan-
nach der absichtlich ziemlich hohen Heiz
temperatur zeigen. Es ist aber nirgends
etwas bemerkt worden, und damit ist an
zunehmen, daß auch weiterhin kein Salz
mehr zum Vorschein kommen wird.
Mit den Salzausblühungen darf ein leiser
grauer Hauch nicht verwechselt werden,
der alle dunklen Farbtöne überzieht und
auch wohl auf den helleren liegen wird, dort

ländern.
Von k. u. k. Oberstleutnant HUGO PIFFL.

In
den erbitterten Kämpfen, die um die Vorherr
schaft auf der Balkanhalbinsel ausgefochten
werden, stehen einander auch spanisch sprechende
Gegner gegenüber. Es sind die Nachkommen der
im Jahre 1492 aus Spanien und bald darauf aus
Portugal vertriebenen Israliten, die in den mo
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hammedanischen Staaten des Mittelmeeres ein
gastliches Asyl gefunden hatten. Einzelne Flücht
linge wandten sich wohl auch nach den Nieder
landen und nach Italien, doch aus letzterem Lande
wanderten später viele Familien in das Macht
gebiet der duldsameren Sultane aus. Wenn auch
ihre romanische Muttersprache sich im Laufe der

Jahrhunderte von der Schriftsprache Kastiliens
etwas entfernte und portugiesische, italienische,
slawische und türkische Ausdrücke aufnahm, so
blieb sie doch ein Dialekt, der die spanische Grund
form beibehielt und seit neuerer Zeit sich der
nichtromanischen Anhängsel zu entledigen trachtet.
Die Verständigung mit dem Neuspanier stößt auf
große Schwierigkeiten. Sich selbst nennen die

stellen könnte; sie spielten übrigens nie eine poli
tische Rolle, waren hochzufrieden, wenn man sie
ruhig Handel und Gewerbe treiben ließ und stets
so klug, siih um andere Dinge nicht zu kümmern,
hatten also fast nie Verfolgungen zu erdulden.
.Untereinander bedienen sie sich ausschließlich der
spanjolischen Mundart, die in Büchern, Zeitungen
und Ankündigungen mit hebräischer Schrift ge
druckt wird. Auf ihren Gemeindestuben oder
Vereinskanzleien bringen sie die Aufschriften in
lateinischen Lettern an, z. B. „Sociedad de cantar
de los judios espanoles" (Gesangverein der spani
schen Juden). Ihre Gebet- und Schulbücher wer
den meist in Saloniki gedruckt , wo die spa
njolischen Israeliten eine Art geistige Zentrale be-

1

Spanjolen-Friedhof .

Spanjolen Sephardim. Sepharad hieß angeblich
Spanien im mittelalterlichen Hebräisch , nach
anderen war dies eine sagenhafte Landschaft, eine
Art Verbannungsort in Asien. Die sephardische
Judengemeinde hält sich von den Aschkenasim,1)
d. i. den abendländischen Juden, streng abgesondert
und es kommt äußerst selten zu ehelichen Ver
bindungen zwischen denselben, ja die Gegensätze
spitzten sich nicht allzuselten sogar zu blutigen
Zusammenstößen zu. In dem kleinen und doch
so verbreiteten Völkchen hat die Überlieferung
eine gewisse Sehnsucht nach dem Lande der Kasta
nien wach erhalten, die sich auch in den oft recht
wehmutsvollen Liedern und Erzählungen der
Spanjolen widerspiegelt. Es sind nicht allzu viele
historische Dokumente vorhanden, aus denen man
eine lückenlose Geschichte derselben zusammen-

') Soll von Askanien stammen, womit die Juden des
Mittelalters Deutschland bezeichnet haben 'sollen.

sitzen. In Bosnien — namenlich in Sarajevo —
bemühen sie sich, Deutsch zu erlernen; doch auch
in Serbien, Rumänien und Bulgarien sprechen es
sehr viele fließend. Im allgemeinen bilden die
Spanjolen selbständige Kultusgemeinden, denen
ein Oberrabiner — in der Türkei ,,Chachambaschi"
genannt — vorsteht. Die spanisch-jüdischen Emi
granten erlangten vermöge ihres geistigen Über
gewichtes, das sie von der damals kulturell hoch
stehenden Pyrenäenhalbinsel mitbrachten , bald
maßgebenden Einfluß .über die erbgesessenen
Glaubensgenossen. ",

" ■..
£, Man "^begann erst in";Bosnien sich'mit der Ver
gangenheit der Spanjolen zu beschäftigen und
mußte sich bis nun mehr oder minder mit alten
Protokollen und Kassabüchern begnügen, deren
Eintragungen auf das Jahr 1565 zurückweisen.
Schon frühzeitig gelangten einzelne Spanjolen dank
ihres Wissens oder Reichtums zu höheren Würden,
und sind es unter andern ein Don Joseph Nasi
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Spanjolinnen in Sarajevo.

und dessen Tante Donna Gracia gewesen, die eine
Einwanderung jüdischer Familien nach Bosnien
förderten. Als im Jahre 1614 der Wesir Mehmed
Baitadschi Wali l) von Bosnien wurde, kam auch
sein spanjolischer Geldgeber Nafthali Bin Man-
dschur mit, der etwa dreißig Salonikier Familien
das Ansiedlungsrecht in Sarajevo erwirkte, denen
bald darauf die noch heute bestehende Tschifut-
hana (Judenviertel) als Ghetto zugewiesen wurde,
wo auch die beiden ältesten Synagogen stehen. Mitt
lerweile stieg die Anzahl der Sarajevoer Spanjolen
auf mehrere Tausende, die zum Teile zu großem
Reichtum und Ansehen gelangt sind. Nicht nur
als Beamte, sondern auch als Offiziere dienen sie
dem Staate, haben in diesem Kriege auch ihre
Blutsteuer entrichtet und sich als tapfere Soldaten
erwiesen. Mit ihren muslimanischen *) und christ
lichen Mitbürgern vertrugen sie sich gut. Ein ge
wisser Siawusch - Pascha war ihnen sogar recht
wohlgesinnt, so daß er sich ihren Landsmann Ben-
veniste als Berater und Leibarzt wählte. Anfang
des 18. Jahrhunderts trat ein Sarajevoer Spanjole
Nechemia Chija Kajon als Irrlehrer auf und wurde
von seinen Glaubensgenossen als Ketzer erklärt
und ausgestoßen. Dieser Mann, der sogar von
Kaiser Karl VI. in Audienz empfangen worden
sein soll, zog abenteuernd in halb Europa herum.

Die Familiennamen der Spanjolen klingen zum
größten Teile romanisch, und zwar spanisch, por-
tugisisch oder italienisch; z B. Altarez, Alkalaj,
Finzi, Krispi, Montilja, Maestro, Medina, Calderon,
Romano usw. Komisch wirkt es, wenn diesen
Namen ein ,,Mayer" (richtig Mäi'r) vorgesetzt wird.
Die verheirateten Männer erhalten den spanischen

Titel Seüor, die ledigen werden
hebräisch „Bachur" (junger
Mann) genannt.

Wenn auch das geistige
Leben der Spanjolen nach ihrer
Vertreibung aus Spanien immer
mehr verkümmerte, so traten
doch dann und wann Dichter
oder Schriftsteller unter ihnen
auf, darunter Moses Almoslino
und David Pardo. Bedeuten
deres leisteten auf diesem Ge
biete die spanjolischen Ge
meinden von Konstantinopel,
Saloniki und Belgrad. In der
serbischen Hauptstadt gab es
schon im Jahre 1846 eine spa-
njolische Druckerei, die ihre Er
zeugnisse auch über die Balkan
halbinsel hinaus verbreitete.

Was die äußere Erscheinung
der Spanjolen anbetrifft, so
findet man unter ihnen den
dunklen Typus viel öfter als
bei den Aschkenasim, den

roten dagegen seltener. Unter den Mädchen gibt
es auch sehr schöne Blondinen. Die Mittelgröße
wird von den Männern selten überschritten. Selbst
bewußte, stolze Haltung ist oft zu bemerken,
namentlich wenn Wohlstand und Bildung dazu
berechtigen. Die Frauen sind viel zierlicher ge
baut, oft recht klein, und neigen bei körperlichem
Wohlbefinden zu Fettleibigkeit. Noch vor wenigen

') Statthalter.

•)Offizieller Titel der bosnischen Mohammedaner, welche

Bezeichnung vor etwa 18 Jahren der Schriftsteller Nuri
Hadschitsch einführte. Sie stammt von Musli Iman (der
sich Gott ergebende). Muselmann oder gar Muselfrau ist
ein ebensolcher Unsinn wie etwa Gerfrau statt Germanin. Spanjolenmädchen.
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Jahren hielten die Spanjolen fest an ihrer National
tracht, die der türkischen ähnlich war, doch durch
wegs aus dunklen, ja meist schwarzen Stoffen be
stand, selbst das Rot des ,,Fes" war ein sehr
dunkles. Die Mädchen trugen die hellen Farben

Fig. i. Strickapparat „Drahlkamm" mit dazu gehöriger Nadel.

ihrer türkischen Geschlechtsgenossinnen. Die Di-
mija (Pluderhose), die einem faltigen Rock ähnlich
ist, ein kurzes enganliegendes Leibchen und den
niedrigen , oft mit Blumen oder Goldmünzen ge
schmückten kirschroten Frauenfes. Die verhei
ratete Spanjolin trug in der Regel ein weites
Kleid und eine Bluse mit nach unten sich stark
erweiternden Ärmeln. Am Kopfe sitzt der Tocado,
eine oben offene handbreithohe Mütze, die eigent
lich ein Band bildet und am unteren Rande mit
kleinen Münzen verziert ist, die eng aneinander
gereiht eine fingerdicke Wulst bilden. Das Haar
der Frauen soll, der religiösen Vorschrift gemäß,
nicht sichtbar sein, und es wird über demselben
manchmal eine Art Quaste angebracht, die bis
über den Rücken herabfällt und von weitem
schwarzem wallenden Haare täuschend ähnlich
sieht. Über die Schultern wird ein großes, meist
gelb geblümtes Umhängetuch getragen, wie es bei
uns in den 70er Jahren Mode war.
Auf der Straße trugen die Frauen früher die
türkische Vermummung, die freilich dort, wo die
Herrschaft der Osmanen aufhörte, verschwand,
doch sieht man noch heute Greisinnen, die zu
mindest ein großes weißes Tuch tragen, als Er
innerung an die alte Zeit, die den hochbetagten
Leuten vielleicht auch besser gewesen zu sein
scheint, als die neue. Die moderne Kleidung
bürgert sich zwar immer mehr ein, doch tragen
viele Frauen zum europäischen Kostüm noch
immer den Tocado, von dem man aber nicht be
haupten kann, daß er schön ist.
Von allen Balkannationen huldigen die Spa
njolen am meisten dem Fortschritt in geistiger
Beziehung. Sie lernen die Sprache ihrer neuen
Herren, lassen ihre Söhne studieren, bauen sich
moderne Häuser und richten sich die Wohnungen
nach abendländischem Muster ein. Ansonsten aber
bleiben sie ihren alten Lebensgewohnheiten treu.
In politischer Beziehung schließen sie sich — zu
nächst in Bosnien — keiner Partei voll an , son
dern bilden eine eigene Gruppe. Sie wählten
blau - weiß als ihre Nationalfarben und setzten
bei der Wahl des jüdischen Landtagsabgeordneten

ihren Kandidaten durch , gegen den von den
Aschkenasim aufgestellten. Von ihren Vereinen
sind in Sarajevo der Progresso und der Bene-
volenciä (Fortschritt und Wohltätigkeit) erwähnens
wert.

Es ist selbstverständlich, daß sich die
Spanjolen in erster Linie dem Handel
widmen, in zweiter Linie dem Handwerk,
doch sind es nur gewisse Gewerbe, welche
sie ausüben. Sie sind Spengler, Schuh-
flicker und Zimmermaler, leisten aber
darin nur recht Primitives. Ihre Ar
beitslokale bestehen oft nur aus einer
Kiste, in der sie hocken und bloß über
ein bißchen Hausiererware verfügen.
Andere haben in dem niedrigen Gelaß
ihre Werkstätte eingerichtet und sind
darin vor Regen und Schnee nicht ein
mal genügend geschützt; trotzdem sieht
man nirgends kummervolle Mienen.
Mancher etabliert sich unter freiem
Himmel als — Buchbinder. Er hat
ein halbes Dutzend alter abgegriffener

Scharteken bei sich, an denen er herum
kleistert. Ein anderer ist Vermieter jener alt
römischen Wägeinstrumente, die man im Orient
noch allgemein gebraucht; kein Heu- oder Kar
toffelverkauf kommt zustande, an dem der Spa-
njole nicht seinen Gewinnanteil hat. Im Orient
üben die Spanjolen auch die Schauspielkunst aus,

freilich durchaus nicht nach modernen Prinzipien.
Als Ärzte, richtiger gesagt als Quacksalber und

dementsprechend als Drogisten, verdienen sich
noch heute viele ihren Lebensunterhalt.

Das Vereinswesen der Spanjolen ist ein reges
und treten sie auch österreichischen Vereinen gern
bei.

Von ihren häuslichen Festen dringt wenig in
die Außenwelt, man kann sie höchstens bei Be

gräbnissen beobachten. Im Trauerhause müssen

Fig. 3. Mit dem Drahtkamm hergestellte Zierborten.

die Frauen, denen das Geleite beim Leichenbegäng
nisse nicht gestattet ist, in laute Klagen aus
brechen, wenn der Verstorbene herausgetragen
wird. Die Träger des offenen Sarges, in welchem
der Tote bloß in Sackleinwand gehüllt ist, die
wie ein Postpaket mit Bindfaden befestigt wird,
wechseln einander im Tragen des Sarges (eigent-

.
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lieh bloß der Bahre) ununterbrochen ab, so daß
der Sarg oft bedenklich schwankt. Die Trauergaste
halten brennende Wachskerzen in der Rechten und
kleiden sich zum Zeichen der Trauer in alte Ge
wänder. Jeder Vorübergehende hat das Recht, durch
Mittragen dem Toten die letzte Ehre zu erweisen.
In Sarajevo befindet sich der Friedhof an einer
steilen Berglehne und ist uncingezäunt. Man be
ginnt mit dem Ausheben des Grabes erst im Mo
mente, als sich der Leichenzug in Bewegung setzt;
dieser hält nahe dem Ziele und die Leidtragenden
verrichten hierbei ein kurzes Gebet. Beim Grabe
angelangt legt man den Sarg beiseite und stemmt
zwischen Kopf und die Sargwand eine hohe Kerze;
das gleiche geschieht bei den Füßen, der Tote
hält sich also eigentlich die Kerzen selbst. Während
das Grab ausgeschaufelt wird , lagern sich die
Leute im Grase und tun sich an Kaffee, Limo
naden und Süßigkeiten gütlich, die von albanesi-
schen Hausierern feilgeboten werden. Endlich
treten vier Professionsbeter zum Sarg, öffnen einen
vielgebrauchten Sack, dem sie Betmäntel, Gebet
bücher und Münzen entnehmen und nun — einer
den andern beim Zipfel des Mantels haltend —
den Sarg zu umschreiten beginnen. Mit häßlich
plärrender heiserer Stimme singt der Vorbeter das
Klagelied, welches stets mit ,,Oh Kadoschal" be
ginnt. Nach jedesmaligem Rundgang legt jeder
Sänger eine Münze auf den Leichnam. Haben
die Totengräber und Sänger ihre Arbeit beendet,
so wird der Tote aus dem Sarge gehoben; der
Leichnam biegt sich in den Händen der Träger,
die ihn nun behutsam in seine letzte Ruhestätte
legen, in der man den Toten mit den Splittern
des rechtzeitig zerhackten Sarges bedeckt. Ein
Gebet des Rabbiners beschließt die Zeremonie.
Auf den flach getretenen Grabhügel wird, je nach
Reichtum der Hinterbliebenen, ein mehr oder
weniger mächtiger, oft mehrere Kubikmeter ent
haltender Felsblock gewälzt, der in einem nahen
Steinbruche roh prismatisch oder zylinderförmig
behauen wird. Besucht der Spanjol die Grab
stätten seiner Angehörigen, so legt er einen Stein
auf das unförmliche Monument, drückt seine Stirne
an dasselbe und verharrt in dieser Stellung durch
einijre Sekunden.
In neuester Zeit werden die eigentlichen Denk-
mälet etwas kunstvoller gemeißelt, mit Gittern
umgeben uud außer mit hebräischen auch mit
deutschen und slawischen Inschriften versehen.
Manche Spanjolenbeschließenihre letzten Lebens
jahre im Lande der Urväter. Sie bedingen sich
von ihren Erben eine Rente aus und eines Tages
kann man echte Patriarchengestalten mit alttesta
mentarischen Gewändern angetan in feierlichem
Zuge durch die Stadt zum Bahnhofe fahren sehen.
Auf den Gesichtern der ehrwürdigen Greise liegt
stille Zufriedenheit.
Die steigende Wohlhabenheit der Balkanspa-
njolen wird ihnen bald den gleichen Einfluß ver
schaffen wie ihren Glaubensgenossen in benach
barten Staaten. Bis nun sind sie treue Untertanen
gewesen und das erhebende „Gott erhalle" wird
auch in spanischer Sprache mit der gleichen In
brunst gesungen wie anderwärts in deutscher
Mundart.

a e a

Krankenbeschäftigung.
Von San.-Rat Dr. P. JACOBSOHN.

Unter
den modernen Methoden der Kranken

beschäftigung spielen neuerdings auch die
sog. ,, weibliche n Handarbeiten" sowohl in An
stalten wie in der Privatkrankenpflege eine
Rolle. In den Lazaretten und Krankenanstalten
wird mit Erfolg diese Beschäftigungsmethode auch
für männliche Kranke verwendet, natürlich unter
Rücksichtnahme auf geeignete Beschränkung hin
sichtlich der Arbeitsschwierigkeit, Arbeitsanstren
gung und Arbeitsdauer je nach dem Kräftezu-
stande, der besonders bei den schweier erkrank
ten sorgsam beachtet werden muß, während man
den Patienten mit fortgeschrittener Genesung
schon eher auch schwierigere Arbeiten überlassen
kann. Aber auch für die früheren Stadien der
Genesung und für noch bettlägerige Kranke be
steht ein dringendes Bedürfnis nach geeigneten,
möglichst wenig anstrengenden Beschäftigungs
methoden und möglichster Abwechslung in der
Beschäftigungsart. Als wichtige Erfordernisse kom
men in Betracht, daß die angewandten Methoden
psychische Ablenkung mit der Freude am Schaffen
hübscher und nützlicher Objekte vereinigen. Ge
rade die weiblichen Handarbeiten erfüllen diese
Aufgabe recht gut, wozu bei ihnen noch der Vor
teil unbewußter Übung der Bewegungsfähigkeit
und der Verbesserung der muskulären Funktion
oft hinzukommt. Zur Verwendung gelangen leich
tere Strickereien, Häkeleien, Stickereien und
Knüpfarbeiten. Die dabei verwandten Hilfsappa
rate müssen, zumal bei bettlägerig Kranken, leicht
von Gewicht, handlich, von geringem Umfang,
leicht zu desinfizieren, haltbar und so konstruiert
sein, daß sich der Kranke nicht mit dem Gerät
verletzen kann und dje Beschaffung nicht viel
Kosten verursacht. Ich habe nun speziell zur

Herstellung von
Strickarbeiten
im Krankenzim
mer einen klei
nen Hilfsappa
rat ersonnen,
der allen diesen
Forderungen
gerecht wird,
sich auch be
reits für die
Zwecke der
Krankenpflege
bestens bewährt
hat, und habe
ihm den Namen
,,Drahtkamm"
gegeben, weil

er ganz aus einem Stück schwerbiegsamen Metall-
drahtes hergestellt ist und eine kleinekammähnliche
Gestalt besitzt (vgl. Fig. i). Der Abstand zwischen
den einzelnen Kammzinken ist bei demselben Gerät
gleich groß, doch veränderbar, je nachdem man ein
dichteres oder luftigeres Strickwerk herstellen will.
Die Zahl der Zinken ist eine beliebig große, je nach
der gewünschten Breite der anzufertigenden Borte
oder Scbalbahn. Die beiden äußersten Drahtenden

Fig. 2. Handhabung der Nadel.
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sind umgebogen, um eine Verletzung des Arbei
tenden unmöglich zu machen.

Zu dem Drahtkamm gehört eine eigenartig ge
bogene Nadel, gleichfalls aus Draht, welche so
gestaltet ist, daß die Fingermuskeln wesentlich
von der Arbeitsleistung entlastet werden, die auf
das Handgelenk übertragen wird, so daß das
Stricken hier, im Gegensatz zur Benutzung der
gewöhnlichen Stricknadeln, mühelos und ohne
jede Anstrengung erfolgt. Die Nadel, einmal am
Schaft und einmal an der Spitze rechtwinklig
gebogen, hält sich zwischen den Fingern fast von
selbst und liegt so zwischen Daumen und Zeige
finger, daß ihre Spitze eine kurze Verlängerung
der Zeigefingerkuppe in Häkchenform bildet, wäh
rend sie in ihrem weiteren Verlaufe im Innern
der geschlossenen Hohlhand und mit ihrem
Schaftende zwischen viertem und fünftem Finger
ruht (vgl. Fig. 2).
Die Konstruktionsart der Nadel ermöglicht
auch ein Festhalten derselben bei Verlust einzelner
Finger und Fingerversteifungen, rechts- und links
händige Benutzung, letzteres nach Umbiegen der.
Nadelspitze. Bei Einarmigen wird man den
Drahtkamm leicht an der Prothese oder am Tisch
befestigen können und selbst Blinde dürften ihn
benutzen können, da die Kammzinken leicht ab
zutasten und abzuzählen sind.

Das Arbeiten mit dem Drahtkamm ist ebenso
einfach wie seine Konstruktion, und er gestattet
eine vielseitige und abwechslungsreiche Verwen
dung, da die verschiedensten Arten von Borten,
Schals, Decken und Kordeln mühelos mit ihm
gefertigt werden können, wobei jeder Betätigung
von Phantasie und Schönheitssinn Möglichkeit
geboten ist. Das Entwerfen der Muster, die in
unbegrenzter Zahl möglich sind, ist außerordent
lich reicht und geschieht nach einfachen, auf
einen Blatt Papier notierten Zahlenformeln, wo
bei die einzelnen Kammzinken der Reihe nach
mit i, 2, 3, 4 usw. bezeichnet werden, durch die
Arbeitenden selbst. Der Apparat eignet sich außer
für Schalbahnen ganz besonders zur Herstellung
von Zierborten (Sportkleider, Lampenschirme,
Vorhanghalter, Lautenbänder, Photographierah-
men usw ). Besonders schön wirken auch die er
habenen, in mehrfarbigem Material gehaltenen
,, Raumborten", die wie gestrickte Architektur
aussehen (vgl. Fig. 3).
Das gesamte Strickwerk wird auf die Rückseite
des Geräts gearbeitet. Als Material dient in erster
Linie dickere Wolle, doch können auch dünnere
Faden verwendet werden. Die Einfachheit der
Konstruktion des Drahtkammes, über den ich
jederzeit gern nähere Auskünfte und Anweisungen
gebe, bedingt auch, daß seine Anwendung sich
nicht auf das Krankenzimmer beschränkt, sondern
weiterer industrieller Verwertung dienstbar ge
macht werden kann.

Röhren aus Papier.

Seit
einiger Zeit ist von verschiedenen

Seiten der Versuch gemacht worden, aus
künstlichem Material Röhren herzustellen,

die in der Elektrotechnik und der'chemischen
Industrie Verwendung finden können. Einer
dieser Versuche ist wohl als geglückt zu be
zeichnen, es ist die Herstellung von Röhren
aus Pertinax, einem Hartpapier. Es ist da
mit gelungen, ein Material zu beschaffen,
das widerstandsfähig gegen Druck ist, z. B.
den Bleirohren gegen inneren Druck bedeu
tend überlegen ist und das sich drehen,
stanzen, sägen, schneiden und bohren läßt.

Pertinax war ursprünglich nur als Ersatz
für Glimmer gedacht, seine Verwendbarkeit
auch in anderer Beziehung hat sich aber
nach und nach gezeigt. Da die Preise für
Rohglimmer beständig steigen, war man be
müht, ein Material zu finden, das ähnliche
Eigenschaften wie er besitzt. Die außer
ordentlich hohe elektrische Widerstands
fähigkeit des Glimmers beruht auf seinem
eigentümlich schichten weisen Aufbau. Diesen
Aufbau nachzuahmen ist mit dem Pertinax-
material geglückt. Es wird Rohmaterial im
allgemeinen nur in Röhrenform, und außer
dem in Platten hergestellt, es ist aber auch
möglich, ohne nachträgliche Bearbeitung
kegelförmige oder ähnlich gestaltete Gegen
stände zu gewinnen. In elektrischer Hinsicht
kommt das Material dem Glimmer tatsächlich
sehr nahe. Das neue Pertinaxmaterial bleibt
gegenüber heißem Öl beständig, erst bei 200 °

beginnt seine Zerstörung. Die neuen Röhren
behalten ihre Form, während die zuerst her
gestellten schon bei 8o° erweichen.
Die elektrische Durchschlagsspannung des
Pertinax liegt ungefähr bei 25000 Volt pro
Millimeter. Seine Zugfestigkeit beträgt
1000 kg pro Quadratzentimeter, kommt also
derjenigen der besten australischen Hölzer
gleich. Auf Grund seiner Eigenschaften hat
man Pertinax zur Herstellung von Isolatoren
für elektrische Maschinen und Apparate
jeglicher Art verwendet und zum Bau von
Hochspannungsmaschinen und Transforma
toren, ferner auch zur Herstellung von Hoch
spannungskondensatoren und Durchführun
gen benutzt. Für Freileitungsanlagen wird
allerdings für Isolatoren noch immer am
besten Porzellan verwandt, für Innenräume
beginnt dagegen das Pertinax es zu ver
drängen. Aus der Eigenart der Herstellung
ergibt sich der Grundsatz, daß man sich
die Formen, in denen das Material verwen
det werden soll, möglichst dem Zylinder
oder der ebenen Platte anschließen soll.
Die Abfälle, die beim Hobeln und Drehen
bleiben, sind in keiner Weise mehr zu ver
werten. Hinsichtlich der elektrischen Be
anspruchung ist anzustreben, daß die Kraft
linien des elektrischen Feldes senkrecht auf
die Schichten gerichtet sind. Die Durch
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Schlagsfestigkeit ist in dieser Richtung höher
als in der parallel zu den Fasern.
Die Anwendung von Pertinax hat sich
auch in der chemischen Industrie bewährt.
Es sind Rohrleitungsanlagen für allerhand
Säuren und andere stark angreifende Flüssig
keiten daraus hergestellt worden, ebenso
Auskleidungen für Zentrifugen und Gefäße.
Pertinax widersteht Schwefel- und Salpeter
säuren auch bei Temperaturen von 2000 °,
ferner Alkalien, Chlor und anderen Gasen.
Nur ganz scharfe Laugen sind überhaupt in
der Lage, Pertinax anzugreifen.

Aus feindlichen Zeitschriften.

Rassenfortschritt
und Rassenentartung.

In
dem amerikanischen „Interstate Medical
Journal" äußert sich C. L. Redfield
zur Frage der Rassehygiene. Er führt aus,
im strengen Sinne sei die Behauptung rich
tig, daß geistig hochstehende Eltern eben
solche Kinder erzeugen, wie umgekehrt
geistig minderwertige Eltern auch ent
sprechende Nachkömmlinge hätten. Das
B inet sehe System setze wohl gewisse Nor
men fest für die geistigen Fähigkeiten der
verschiedenen Altersstufen, gebe aber keinen
Anhalt dafür, welches das normale geistige
Niveau des Durchschnittsmenschen sein
sollte, wenn das Durchschnittskind erzeugt
wird. Was die absoluten geistigen Fähig
keiten anbetreffe, so sei eine schwachsinnige
Person von 20 Jahren doch geistig einem
normalen Kinde von 5—6 Jahren überlegen,
das gleiche könne der Fall bei einer geistes
schwachen Person von 50 Jahren gegenüber
einer normalen von 20 Jahren sein. Es sei
eine anerkannte Tatsache, daß sich die gei
stigen Fähigkeiten mit zunehmendem Alter
entwickeln; auch könne kein Zweifel dar
über bestehen, daß der Unterschied in der
geistigen Entwicklung auf die Nachkommen
schaft zurückwirke. Hervorragende Men
schen seien die Kinder von Personen, in
deren Familien durch mehrere Generationen
die Eltern in vorgeschrittenem Alter Kinder
erzeugten, während die Nachkommen geistig

schwach seien, wenn durch mehrere Gene
rationen die Eltern sehr jung waren. (Diese
Behauptung scheint uns doch sehr zweifel
haft: dann müßten ja die jüngsten unter
den Geschwistern stets die begabtesten sein,
was durch nichts bestätigt wird. Redaktion.)
Der Verfasser führt England als Beispiel
an, um zu beweisen, daß die Auswahl der
Besten zur Hebung der Rasse nicht das
gewünschte Resultat erziele. Man habe
dort seit Jahrhunderten die hervorragend
sten Persönlichkeiten zu Peers ernannt.
Ihre Söhne und Töchter hätten die Kinder
von andern bedeutenden Menschen gehei
ratet und die Titel hätten sich von Gene
ration zu Generation der Nachkommen dieser
Männer vererbt. Trotzdem könne nicht be
hauptet werden, daß die Mitglieder des
englischen Adels andern Engländern über
legen sein. Selbst die fortgesetzte Auswahl
anderer geistig bedeutender Persönlichkeiten
aus der Bevölkerung und die Vermischung
ihres Blutes mit dem des Adels habe nicht
vermocht, den britischen Adel auf eine
höhere Stufe zu bringen als die Gebildeten
anderer Länder.
Umgekehrt hätten vor mehr als hundert

Jahren die Engländer angefangen, ihre
Minderwertigen — Sträflinge und Verbrecher
aller Art — zu Tausenden nach Australien
und Tasmania zu verschiffen. Diese hätten
Familien gegründet und ihre Kinder hätten
sich wieder mit Kindern anderer Sträflinge
verheiratet. Deshalb sei Australien heute
keineswegs ein mit Minderwertigen und
Entarteten bevölkertes Land, sondern seine
Bewohner könnten sehr wohl den Vergleich
mit anderen Ländern aushalten.
Da es keinem Zweifel unterliege, daß
Minderwertigkeit eine Folge fortgesetzter
Reproduktion durch junge Eltern sei, so
sei das beste und nächstliegende Mittel zur
Verbesserung der Rasse eine auf die Erhö
hung des heiratsfähigen Alters hinzielende
Reform der Gesetzgebung, verbunden mit
einer Beeinflussung der öffentlichen Meinung
in dem Sinne, daß die Erzeugung von Kin
dern durch Eltern, welche selbst kaum dem
Kindesalter entwachsen sind, möglichst be
schränkt wird. [M. SCHNEIDER übers.]

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Institut für Schädlingsbekämpfung. Zu den er
freulichen Folgen des Weltkrieges gehört es, daß
wir allmählich lernen, uns auf die Erzeug
nisse der eigenen Scholle nach Möglichkeit zu be
schränken. Zur Erreichung dieses Zieles ist
namentlich die heute von amtlichen Stellen ge
förderte Trocknungsindustrie berufen, denn es
ist ja bekannt, daß bei uns in Friedenszeiten

Tausende von Zentnern Kartoffeln und Vieh
rüben infolge mangelhafter Einmietung zugrunde
gingen und daß ungeheure Mengen Rübenblätter
und Kartoffelkraut nicht oder ganz ungenügend
verwertet wurden, die man bei Anwendung des
Trocknungsverfahrens als Viehfutter hätte ver
wenden können. Man hat also begonnen, dieses
eine große Loch in der Volkswirtschaft zu ver
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stopfen. Es ist aber leider nicht das einzige,
auf welches Bedacht zu nehmen ist, und es wäre
sicher an der Zeit, sein Augenmerk auf die zahl-
. losen Schädlinge meist tierischer Art zu richten,
welche entweder die wachsenden Erzeugnisse be
drohen oder die Vorräte an fertigen Nahrungs
mitteln vermindern. So soll, um ein Beispiel
herauszugreifen, nach dem „Amtsblatt der Land
wirtschaftskammer für die Provinz Sachsen" das
Vorhandensein von 100 Ratten auf einem mittel
großen Gehöft einen jährlichen Schaden von etwa

450 M. bedeuten, und es ist jedem Landwirt be
kannt, welche Verluste in manchen Jahren durch
Scharen von Wühlmäusen verursacht werden, die
die Äcker heimsuchen. Wo Maulwürfe in Gar
tenkulturen massenhaft auftreten, sind sie deren
Untergang, denn sie fressen die Wurzeln an und
heben beim Aufwühlen der Ausgänge die jungen
Pflanzen aus dem Boden. Man denke weiter an
die Unsummen, die jährlich in den Weinkulturen
durch den Heu- und Sauerwurm verloren wer
den, an die Verluste, die die verschiedenen Rüssel
käferarten im Obstbau hervorrufen, an die Schä
digungen des Kohls und anderer Gemüsearten
durch die Kohlraupen, an die Schädigung durch
Mehlmotten und an die Vermögenswerte, die die
Menschheit schon durch den sogenannten Kar
toffelkäfer (Koloradokäfer) eingebüßt hat. Man
weiß ferner, daß die Milchleistung der Kühe und
die Arbeitsleistung der Pferde in fliegenreichen
Jahren sehr stark beeinträchtigt werden kann,
und es ist ja verständlich, daß der Arbeitsaufwand,
welchen die ständige Unruhe des von Insekten be
lästigten Viehes bedingt, dessen produktive Lei
stungen zu unserem geldlichen Schaden beein
trächtigen muß. Es würde ermüdend sein, wenn
man die vielen sonst noch in Betracht kommen
den tierischen Schädlinge menschlicher Produktion
alle erwähnen wollte, und es sei an dieser Stelle
nur noch der Milben gedacht, welche das Ge
flügel heimsuchen und die sogenannten Kalkbeine
bei ihm erzeugen, und zuletzt, aber nicht zum
wenigsten, der Läuse, die nebst anderen kleinen
Gästen unsere Getreuen im Schützengraben ge
sundheitlich oft empfindlich (z. B. durch Über
tragung von Krankheiten) schädigen. Nun ist
selbstverständlich an der Bekämpfung dieser
Schädlinge immer mehr oder weniger gearbeitet
worden, aber ein zentrales Institut mit dem ein
heitlichen Ziel, die Lebensbedingungen all dieser
Plagegeister eingehend zu studieren, um die Mittel
ihier wirksamen Bekämpfung herauszufinden, be
sitzen wir sowenig wie etwa eine zusammenfas
sende Literatur über den Gegenstand, so wün
schenswert diese wäre. Deshalb erscheint es
an der Zeit, spätestens mit Eintritt des Friedens
eine derartige Anstalt für angewandte Zoologie
zu schaffen, die bei der Fülle der Aufgaben sicher
auf ein oder dem anderen Gebiete Ersprießliches
leisten würde. FUCHS.

Die Frau als Hillskraft in der chemischen In
dustrie. Die durch den Weltkrieg geschaffenen
Verhältnisse haben der Frau als Hilfskraft in der
chemischen Industrie der Zentralmächte eine frü
her ungeahnte Bedeutung verschafft. Es handelt
sich dabei natürlich nicht um akademisch gebil

dete Chemikerinnen, die den gleichen Studiengang
wie ihre männlichen Berufsgenossen zu absolvieren
haben, sondern zur Hauptsache um die sog. Che-
mikantinnen oder Laborantinnen, die ihre Berufs
vorbildung in den größtenteils auf einige wenige
Monate beschränkten Lehrkursen der sog. Chemie
schulen empfangen, deren Inserate sich oft dutzend
weise in den Spalten der Tagespresse finden. Über
dasWirkungsfeld dieser Hilfskräfte und die Aussich
ten, die sich ihnenbieten, hat, wie wir der,, Chemiker-
Ztg." entnehmen, jüngst Frl. Koll, die Leiterin
des Laboratoriums der Zinkhütte Schiffbeck, in
einem sehr lehrreichen, von der „Zentrale für Be
rufsberatung und Lehrstellenvermitflung zu Ham
burg" veranstalteten Vortrag berichtet. In den
weitaus meisten Fällen bleibt danach die Tätig
keit der Chemikantinnen stets eine mechanische.
Nach genau festgelegten Vorschriften hat sie
regelmäßig wiederkehrende Analysen zu machen,
die hauptsächlich Zuverlässigkeit, Gewissenhaftig
keit und Genauigkeit erfordern. Nur durch rast
lose persönliche Weiterbildung ist es in einzelnen
Fällen möglich, Stellungen zu finden, die Gelegen
heit zu selbständiger Arbeit bieten. Die Chemie
schulen sind bei der Kürze ihrer Kurse zumeist
gar nicht in der Lage, gründlichere Kenntnisse
zu vermitteln; sie können nur allgemeines Ver
ständnis für chemische Vorgänge wecken, das
durch die Arbeit in der Praxis nach und nach
ergänzt werden muß. Wertvoll wäre es, wenn an
den Chemieschulen staatliche Aufsicht und Prüfung
eingeführt würde; damit ließe sich der Unzuver-
lässigkeit mancher privaten Erwerbsunternehmen
auf diesem Gebiet wirksam steuern. Als Arbeits
gebiete der Chemiekantinnen kommen u. a. land
wirtschaftliche Versuchsstationen, Öl- und Farben
fabriken, Brauereien, Zuckerfabriken, Handels
laboratorien usw. in Betracht. Die Kriegszeit hat
besonders die Verwendung weiblicher chemischer
Hilfskräfte in der Pulver- und Sprengstoffindustrie
stark gesteigert. Ob und inwieweit die hier herr
schenden günstigen Arbeits- und Gehaltsverhält
nisse nach dem Kriege bestehenbleiben, läßt sich
z. Z. noch nicht übersehen. Auf alle Fälle muß
man aber damit rechnen, daß viele der in Frage
kommenden Stellen nur während des Krieges mit
Frauen besetzt werden. Vor allzu optimistischen
Hoffnungen, gerade in diesem Berufe besonders
günstige Aussichten für ein Vorwärtskommen zu
finden, ist also nachdrücklich zu warnen.

Die Ermüdungserscheinungen der Arbeiter In
englischen Fabriken. Auf Veranlassung der bri
tischen Regierung unternahm A. F. Stanley Kent,
Professor der Physiologie an der Universität Bri
stol, eingehende Untersuchungen über Ermüdungs
erscheinungen bei Arbeitern in industriellen Be
trieben, die einen Zeitraum von zwei Jahren
umfaßten und in sieben Fabriken durchgeführt
wurden. Ein vorläufiger Bericht behandelt die
Untersuchungsergebnisse aus zwei Fabriken, von
denen die eine 2000 Arbeiter beschäftigt und Ver
bandstoffe für das Feldheer herstellt, die andere
Kriegsmaterial erzeugt und mit 600 Männern und
einigen Frauen arbeitet.
Als Ergebnis ist, wie „Iron Age" mitteilt, fest
gestellt, daß eine Vermehrung der Arbeitszeit die
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Erzeugungsmenge nicht vergrößert, sondern in
Wirklichkeit vermindert. Ein Kürzen des ^stän
digen Arbeitstages um 16,5 v. H. hatte eine tät
sächliche absolute Steigerung der Erzeugung um
mehr als 5 v. H. zur Folge. Ein weiteres Kürzen
von einer 10 stündigen auf eine 8 stündige tägliche
Tätigkeit ergab eine Leistungszunahme von
12,4 v. H. in der gekürzten Zeit. Wo Maschinen
zweckmäßigerweise ununterbrochen laufen mußten,
erwies es sich richtiger, frische Schichten einzu
legen.
Die physiologischen Untersuchungen, die vor
Beginn und am Ende der Schichtzeit vorgenommen
wurden, erstreckten sich 1. auf Feststellung der
Reaktionszeiten, 2. und 3. auf die Schärfe von
Gehör- und Gesichtswahrnehmungen und 4. auf
die Bestimmung des Blutdruckes.
Die durch die Untersuchungen gefundenen Er
gebnisse behandelt Professor Kent nach drei Ge
sichtspunkten: die industrielle Überanstrengung
als Folge von Überstunden, Einfluß von Über
müdung und Überstunden auf die Erzeugung und
Einwirkung der Ernährung auf die Leistung.
Beim ersten Punkt zeigt es sich, daß die tat
sächliche Abnahme der Leistungsfähigkeit bei Über- -

stunden diese von wirtschaftlichen Gesichtspunkten
aus verwerflich erscheinen läßt. Auch zwischen
gelegte Erholungsstunden sind zwecklos, da die
kurze Zeit nicht' hinreicht, die durch Über
anstrengung hervorgerufene Ermüdung zu besei
tigen. Bei Nachtschichten zeigte sich gegenüber
den Tagschichten ebenfalls eine gesteigerte Er
müdung, die einmal auf die verminderte Möglich
keit, bei Tage die Ruhe nachzuholen, und zum
andern auf die menschliche Körperbeschaffenheit
überhaupt zurückzuführen sein mag. Die Fähig
keit, sieb zu erholen, ist stark abhängig von dem
persönlichen Gesundheits- und Ernährungszustand.
Am Ende des Tages und am Ende der Woche
ist die vollständige Erholung erschwert: und eine
verlängerte Arbeitszeit durch Wegnahme von
Ruhepausen, eine verlängerte Tagesarbeitszeit
durch Einschieben von Überstunden, eine ver
längerte Arbeitswoche durch Weglassen des Ruhe
tages wird eine verstärkte Überanstrengung und
eine verminderte MögUchkeit, diese Überanstren
gung zu beseitigen und sich wieder zu erholen,
mit sich bringen.
Die Menge der Erzeugung hängt, abgesehen
von den technischen Vorbedingungen, von der
Gesundheit, Geschicklichkeit, der guten Ernährung
und der Vermeidung von Überanstrengungen
beim Arbeiter ab. Am frühen Morgen und bei
Überstunden ist die Arbeitsleistung am geringsten ;
die Stunden gegen Mittag bringen das beste Er
gebnis, das aber bei Arbeitern, die Überstunden
machen, geringer ist als bei den andern. Auch
psychische EinWirkungen beeinflussen die Leistung ;
so ist oft die Erzeugung am Sonnabend trotz
der zunehmenden Übermüdung günstiger infolge
der Aussicht auf den kommenden Ruhetag. Beim
Versuch ergab sich, daß die geleistete Arbeit
eines Arbeiters bei 8 stündigem Arbeitstag größer
war, als wenn er 12 Stunden täglich arbeitete.
Die vermehrte Ruhezeit machte also den Zeitver
lust reichlich bezahlt. Eine Kolonne von 8 Ar
beitern erhöhte ihre Tages-Durchschnittsleistung

von 262 Stück auf 276 infolge Kürzens der täg
lichen Arbeitszeit von 12 auf 10 Stunden und
brachte bei nur 8 stündiger Zeit 316 Stück heraus.

Kent hat das Verdienst, nachdrücklich darauf
hingewiesen zu haben, daß die Arbeitsleistungen
einmal von der physischen Veranlagung und Ge
sundheit, dann aber auch von der Dauer der Ar
beitszeit und dem Umfang der dazwischenliegen
den Ruhezeit wesentlich beeinflußt werden. Gute
Ernährung und nicht zu lange tägliche Arbeits
zeiten sind die besten Mittel, um industrielle
■Überanstrengung und Abnahme der Leistungs
fähigkeit der Arbeiter hintenanzuhalten.

Eiserne Fabrdrahtleltung. Schon im Jahre 19 15
wurden bei der Wiener Straßenbahn die kupfernen
Fahrdrähte in den Wagenhallen durch Eisen
drähte ersetzt und dadurch etwa 10 t Elektrolyt
kupfer freigemacht. Nun ist man auf diesem
Wege weitergegangen und hat die Endstücke der
Drähte nächst den Endhalteplätzen durch eiserne
Teile ersetzt; bei Doppeldrähten über einfachen
Gleisen und in Steigungen wurden ein Eisen- und
ein Kupferdraht verwendet; die parallel zum
Fahrdraht gespannten Signalleitungen und alle
Fahrleitungen, wo Kupferdraht infolge schwacher
Belastung entbehrlich ist, wie in Schleifenanlagen
und Betriebsbahnhöfen, wurden ausgewechselt.
Man machte dadurch 40 1 Kupfer frei. Nach der
Zeitschrift „Elektrotechnik und Maschinenbau",
Wien 15. April 1917, sind bei der 560 km langen
Fahrdrahtleitung der Wiener Straßenbahn nun
schon 60 km Eisendraht eingebaut. Um ein Rosten
des Drahtes zu vermeiden, wird der Eisendraht
auf der nicht bestrichenen Fläche alle zwei Monate
eingefettet.

Neuerscheinungen.
Der Deutsche Krieg. 21. Heft. Dr. Johanne*

Ziekusch, „Was soll aus Belgien werden?"

Herausgeber Ernst Jäckh. (Deutsche Ver

lags-Anstalt, Stuttgart-Berlin) M. — .50
Der Krieg 1914/17in Wort und Bild, Heft 124—126.

(Deutsches Verlagsbaus Bong & Co., Berlin-

Leipzig.) Jedes Heft M. —.30
Deutscher Flottenverein, Das fliegende Schwert.

(Verlag von Gerhard Stalling, Olden

burg i. Gr.) M. 1.50
Ditmar, Dr. Rudolf, Mischungsbuch für die

Kautschuk-, Guttapercha-, Balata-, Kabel-,

Isolier- und Faktis - Industrie. (Wilhelm
Braumüller, G. m. b. H., Wien und Leip

zig.) 1917 M. 4 —

Engel, Eduard, Sprich Deutsch ! (Hesse & Becker,

Verlag, Leipzig) M. 1.50
Euking, Ottomar, Auch eine Mutter. Roman.

(Verlag von Carl Reißner, Dresden) geb. M. 5.—

Flugschriften für Österreich-Ungarns Erwachen

21./22. Heft: „Städtische Wobnungspolitik"

von Dr. Richard Weißkirchner. 23.Z24.Heft :

„Betrachtungen über den staatsfinanziellen

Wiederaufbau Österreichs" von Dr. August

Freiherr von Engel, Herausgeber Robert

Strache, Warnsdorf. (Verlag Ed. Strache,

Warnsdorf i. Böhmen.) 1917 ä M. 1.60
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Fest- Schrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens

der Annoncen-Expedition Rudolf Mosse,

zum i. Januar 1917.
Gilbreth-Colin Roß. Das ABC der wissenschaft

lichen Betriebsführung. (Verlag Julius
Springer, Berlin) geb. M. 2.80

Goldscheid, Rudolf, Staatssozialismus oder Spät

kapitalismus. (Anzengruber- Verlag. Brüder

Suschitzky, Wien Leipzig.) 1917 M. 4.—

Hofmann, Walter, Buch und Volk und die volks

tümliche Bücherei. (Verlag Tbeod. Thomas,

Leipzig) M. 1.50
Koppen, Prof. Dr. W., Schulreform, Landdienst

pflicht und Bodenreform. (Alfred Janßen,

Vortrupp- Verlag, Hamburg.) 1917 M. —.20

Koßmat, Prof. Dr. Franz, Paläogeographie. (G. J.
Göschensche Verlagsbandlung G. m. b. H.,

Berlin und Leipzig) M. 1.—

Krumm - Heller, Oberst Dr., Für Freiheit und

Recht. (Verlag Otto Thiele, Halle a. S.

Berlin) M. 3.—
Langstein, Prof. Dr. Leo, Wie ist die BevölkeruDg

über Säuglingspflege und Säuglingsernäh

rung zu belehren? (Verlag von Julius
Springer, Berlin 1917.)

Meereskunde. Heft 113: Edinburg, Glasgow und

Liverpool. Heft it4: Die Heimsuchungen
der Handelsschiffabrt durch den Krieg.

Heft 115: Angriffe und Angrif fsversuche

gegen die Britischen Inseln. Heft ri6:
Gegenwart und Zukunft der Seeschiffahrt.

Heft 117: Zwei Kriegsjahre in London.

(Ernst Siegfr. Mittler & Sohn, Berlin 1916) ä M. —.50
Pohl, Prof. Dr. Heinr., Englisches Seekriegsiecht

im Weltkriege. (Puttkammer &Mühlbrecbt,

Berlin W 56.) 1917
Porstmarin, W., Normenlehre, iSeh^wissenschaft

licher Verlag A. Haase, Leipzig.) 1917 geb. M. 7.—

Personalien.
Ernannt : Von d. jux. Fak. d. Univ. Heidelberg d.
im Jahre 1914 auf dem Felde der Ehre gefall. Rechts-
praktikanten Alfred Hillengaß z. Ehrung s. wissenschaftl.

Arbeit n. s. Tode z. Doktor d. Rechtswissenschaft. — Zum
Adjunkten d. Doz. f. deutsche Liter, an d. Univ. Konstan
tinopel d. Abgeord. Dr. med. Fasil Berki Bei. — Prof.
Dr. Felix Krueger v. d. Univ. Halle v. 1. Okt. 1917 ab z.
o. Prof. f. Philos. an d. Univ. Leipzig a. Nachf. des in d.
Ruhest, tret. Wirkl. Geh. Rates Prof. Dr. Wundt.

Berufen : Der o. Prof. d. klass. Philol. in Jena Dr.
Christian Jensen in gleich. Eigensch. nach Königsberg als

Nachf. d. o. Prof. Dr. Ludwig Deubner. — Der Priv -Doz.

f. Archäologie u. histor. Geographie d. Orients Prof. Dr.

E. Herzfeld an d. Berliner Univ. auf das neugegründete
Extraord. f. Orient. Hilfswissenschaften daselbst. — Prof.

D. Dr. Gustav Hermann Dalman, Vorst. d. Deutsch. Evang.

Inst. f. Altertumswissensch. d. Heiligen Landes in Jeru
salem, zurzeit in Dcutschlan I, f. alttest imentl. Exegese

an d. Univ. Greifswald.

Habilitiert: Dr. phil. F. Radi als Priv.-Doz. f. höh.
Mathematik an d. böbm. Techn. Hocbsch. in Prag.

Gestorben : Der o. Prof. der Tbeol., Geh. Rat Hermann
Jahoby, d. Senior d. Univ. Königsberg im Alter v. 82 J. —
Der emer. o. Prof. f. röm. Recht u. ehemal. Rektor an d.
Univ. Krakau Dr. Frydiryk Zoll.

Verschiedenes : Mit Beginn d. komm. Studienjahres j
scheidet Hofrat Prof. Dr. Johann Loserth nach langj. vpr-

dienstv. Tätigkeit auf histor. Gebiete aus dem Lehramt
d. Univ. Graz. Für d. Wieierbesetz. d. Lehrst, hat die

Fak'. an erster Stelle Prof. Dr. Wilhelm Erben (Innsbruck),
an zweiter Stelle Prof. Dr. Hans Hirsch (Wien) vorge

schlagen. — Für das neugegr. Extraord. f. oriental. Hilfs

wissenschaften an d. Berliner Univ. ist d. Priv.-Doz. das.
Prof. Dr. Ernst Herzfeld in Aussicht genommen. — Der

wissenschaftl. Hilfsarb. an d. Zentralstelle des Hamburg.
Kolonialinst. u. Priv.-Doz. in Bonn, Dr. Otto Quellt, ist
v. preuß. Kultusminist, beauftragt worden, in dies. Sommer
d. geograph. Vorles. an d. Univ. Königsberg an Stelle des
verst. Prof. Dr. Hahn abzuhalten und d. dort, geograph.
Sem. zu leiten. — Geh. Reg.- Rat Prof. Dr. Max Bauer,
seit 1884 Ord. d. Mineral, an d. Univ. Marburg, beging
s. 50J. Doktorjub.

Zeitschriftenschau.
Hochland. Meister („Italiens imperialistische Po
litik"). Seit 1901 schon war Italiens Politik auf eine
Grundlage gestellt, die es vom Dreibund wegführte. Aber
Fürst Bülow hielt eine „Extratour" für erlaubt. Derselbe
Bülow hat auch in seinem Buche „Deutsche Politik" vor
ausgesagt, „daß bei der Loyalität ( ! ) der maßgebenden
FaTctoren in Italien und der politischen Klugheit des ita
lienischen Volkes ein Zweifel an dessen Bundestreue aus
geschlossen sei" — in der zweiten Auflage hat er dann
diesen Satz wohlweislich unterdrückt (nebst einigen andern !).
Auf den „Schachzug von Racconigi" blieb der deutsche
Gegenzug aus. Deutschland hätte sich damals nach M.s
Ansicht Rußland oder Japan nähern müssen (was leichter
gesagt als getan ist). M. meint, Italien hätte schon wäh

rend des Balkankrieges eingegriffen, wenn es nicht nach
dem lybiscben Feldzug ruhebedürftig gewesen wäre. (Der
Aufsatz gibt auf 23 Seiten eine „Geschichte Italiens" in

den letzten Jahrzehnten.)
Süddeutsche Monatshefte. Steffen („Englands
Freiheit der Meere"). „Zwei ausgezeichnete Methodeu",

schreibt St., „gibt es, einen Feind im Kriege .ideell' zu

besiegen. Man dichtet dem Gegner wilde und verbrecherische
Pläne an, die er niemals gehegt hat, z. B. das Verlangen

nach Weltherrschaft, und wenn diese Pläne nicht verwirk

licht werden konnten, posaunt man in die Welt hinaus,

der Feind habe eine völlige Niederlage erlitten . . . Die

andere Methode ist noch kühner und besteht darin, daß

man dem Feind etwas vorwirft, das eigentlich in noch

höherem Grade einen selbst kennzeichnet, z. B. die Welt

herrschaft" ... St. weist nun darauf hin, daß dieser
Krieg verlängert wird nicht durch Deutschlands Streben

nach Weltherrschaft, sondern durch Englands Besitz der

Weltherrschaft. England sei es, das bei einer wirtschaft

lich geschwächtenWelt am meisten gewinne. Sir E. Goschen,

früher englischer Botschafter in Berlin, behauptete, Eng
lands Seeherrschaft könne „alle Blüten des deutschen Ober

seehandels verwelken lassen und Deutschlands Uhren auf

die Zeit vor mehr als anderthalb Jahrhunderten zurück

drehen" — das sei „Gleichgewicht", lügt treffend St. hinzu.

Die Zukunft. Hm den {„Die Inselkrankhcit"). Wenn
England seit Jahrhunderten den mächtigsten Festlands
staat niedergezwungen habe, so sei es dazu gezwungen

worden durch seine insulare Lage. Solange man diese

„Inselkrankheit" nicht erkannt habe, könne man Eng

lands Kampf nicht richtig verstehen und beurteilen.

England müsse die See beherrschen oder untergehen.

„Auch die besondere Form der englischen Heuchelpolitik,
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konstitutioneller und internationaler Cant, war ein Sym

ptom der Inselkrankheit" . . . Englands Lage sei .sein
Glück gewesen, und jetzt, mit der Entwicklung der

Technik, vielleicht sein Untergang. — Die Erde habe

aber Raum für England und Deutschland, und deshalb

sei der Friede erstrebenswert.

Wissenschaftlicheund technische
Wochenschau.

Platinersatz in der Thermometrie. Die genaue
Bestimmung von hoben Temperaturen innerhalb
sehr weiter Grenzen ist nicht nur für sehr zahl
reiche wissenschaftliche Zwecke, sondern für die
Überwachung mannigfaltiger Fabrikationsvorgänge
von außerordentlicher Wichtigkeit. Solche Be
stimmungen lassen sich am besten mit dem elek
trischen Wärmemesser durchführen. Der thermo-
elektrische Pyrometer, meist in der Form der
Thermoelemente nach Le Chatelier — sie be
stehen aus zwei Edelmetalldrähten, Platin und
Platinrhodium, die an einem Ende miteinander
verlötet und gut gegeneinander isoliert in einem
feuerbeständigen Schutzrohr untergebracht sind — ,
hat daher nicht nur in den wissenschaftlichen
Liboratorien, sondern auch in zahlreichen indu
striellen Betrieben Eingang gefunden. Die beiden
Drähte, die Schenkel des Thermoelementes, enden
in einen Anschlußknopf, von dem Leitungen zu
einem elektrisch sehr empfindlichen Meßinstru
ment führen. Beim Erwärmen der Lötstelle
fließt in den Drähten ein thermoelektrischer Strom,
dessen elektromptorische Kraft von dem Unter
schied der Temperaturen an der Lötstelle und an
den freien Enden der Elementdrähte abhängig
ist und den das Meßinstrument anzeigt. Befindet
sich die kalte Lötstelle in annähernd gleicher
Temperatur, so entspricht jeder Zeigerstellung des
Meßinstruments eine ganz bestimmte Temperatur
der Lötstelle.. Diese Meßeinrichtungen sind für
die Praxis außerordentlich durchgebildet worden,
sie gestatten die sorgfältigste Überwachung des
Betriebes hinsichtlich der Temperatur. Aber was
fängt man nun an, wenn das Platin für andere
Zwecke beschlagnahmt wird ? G. Bauschulte zeigt
in „Dinglers Polytechnischem Journal", daß wir
in den meisten Fällen auch ohne Platin auskom
men können. Bei Temperaturen bis etwa 500 °

lassen sich Elemente aus Kupfer und Konstantan
sehr gut benutzen. Bei Temperaturen bis 900 °

haben Elemente aus Eisen und Konstantan sich
sehr bewährt. Für noch höhere Temperaturen,
etwa bis 11000 C — also bei allen Glühprozessen
— sind Thermoelemente aus Nickel und Nickel
chrom unbedingt zuverlässig. Selbst wenn es sich
um höhere Temperaturen als noo°C handelt,
braucht man nicht unbedingt das Platinthermo
element. Hier leistet das optische Pyrometer
nach Holborn und Kurlbaum in seiner verbesser
ten Form gute Dienste. (Pz. 3)
Pilze als Erzeuger von Zitronensäure. Bisher
besaß das „Land, wo die Zitronen blühen" so-
susagen ein Monopol auf die vielgebrauchte
Zitronensäure. Nach der „Zeitschrift für ange
wandte Chemie" untersuchte J. A. Martin die
Entstehung von Zitronensäure . in Zuckerlösung

durch einen wahrscheinlich mit Citromyces tollen-
sianus von Wehmer identischen Pilz. Eine 10% ige
Zucker- Nährsalzlösung wurde mit Sporen des
Pilzes geimpft und bei Luftzutritt bei 200 gehal
ten. Wachstum wurde nach vier Tagen festge
stellt; Zitronensäure entstand nach etwa 5 Tagen
und erreichte ihr Maximum in 24 Tagen mit 20 %
des ursprünglich vorhandenen Zuckers. Durch Zu-
fügung von Kalziumkarbonat zur Neutralisierung
und Ausdehnung des Experiments auf 60 Tage war
es möglich, eine Ausbeute von 43% des Gewichts
des angewendeten Zuckers zu erhalten.. (Pz. 3)
Ein allgemein zugängliches Preisausschreiben zur
Erlangung eines edelmetallfreien Tonbades für Zel-
loidinpapier erlassen die Neue Photographische
Gesellschaft, A.-G., Berlin-Steglitz, E. van Bosch,
G. m. b. H. Dresden-A., Fabrik photographischer
Papiere Bergmann & Co., Wernigerode, Fabrik
photographischer Papiere vorm. Dr. A. Kurz,
Wernigerode, L. Langebartels, Charlottenburg,
Trapp & Münch, G. m. b. H., Friedberg (Hessen)
und Vereinigte Fabriken photographischer Papiere
Dresden-A. Der I. Preis besteht in 1000 M.,
außerdem sind sechs Trostpreise von je 50 M.
vorgesehen. Nach den Bedingungen muß u. a.
das Tonbad Abdrücke liefern, die den mit gebräuch
lichem Tonfixierbad behandelten Zelloidinkopien,
was den Ton anbetrifft, vollständig gleichwertig
sind. Das Tonbad kann aus einer oder mehreren
Lösungen bestehen, doch erhält diejenige Vor
schrift den Vorzug, die unter gleich günstigen
Ergebnissen nur ein einziges Bad braucht. Es
darf nur Chemikalien enthalten, die zurzeit im
freien Handel erhältlich sind und muß Bilder
liefern, die weder durch Einfluß des Lichtes und
der Witterung, noch durch nachträglichen Ein
fluß der in dem Bade enthaltenen Chemikalien
verändert werden. Das alleinige Verwendungs
recht der preisgekrönten Tonbäder geht an die
genannten Firmen über.
Was soll mit den verschossenen Gianaten ge

schehen ? Nach Meldung holländischer Blätter soll
von zwei Mitgliedern der Kammer ein Gesetzent
wurfeingebracht sein, betr. Enteisenung der Grund
stücke in den Gegenden, wo Gefechte stattgefun
den haben. Felder und Wege, Dörfer und Städte
sind in dem Gebiet, wo der Kampf getobt hat,
mit Eisen, Kupfer und Stahl übersät. Der Ge
setzentwurf geht von der Meinung aus, daß nur
der Staat Anrecht auf das Metall habe. Wie
verlautet, seien bereits Gesellschaften zur Aus
beutung der Gelände, die infolge der Beschießung
„metallhaltig" geworden sind, errichtet worden.
Mehrere ausgiebige Erdgasquellen sind kürzlich
in der Nähe von Debreczen aufgeschlossen. Wie
die „Vegyi Ipar" berichtet, handelt es sich hierbei
durchaus nicht um einen Zufall, sondern um einen
im vorhinein genau bestimmten Erfolg einer syste
matischen Entdeckungsarbeit. Das neue Erdgas
zeigt eine ähnliche Zusammensetzung und einen
ähnlichen Hochdruck wie das der Gefilde Sieben
bürgens. Die wirtschaftliche Bedeutung der neuen
Erdgasquellen für Ungarn ist eine unabsehbare.
Das beste und billigste Brennmaterial bietet sich
gerade in jener Gegend, welche an Brennmaterial
am ärmsten ist und in allernächster Nähe der
Hauptstadt liegt.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu «eiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Der Metallschlauch findet zurzeit als Eisatz für den
schwer zu beschaffenden Gummischlauch weitgehende

Verwendung. Er beginnt immer neue Gebiete des täg
lichen Lebens, des Haushaltes, des allgemeinen Maschinen
baues, des Eisenbahnwesens und der Marine zu erobern.

Als Baustoff kommen Bronze, Aluminium und Stahl, der

meist galvanisch oder heiß verzinkt ist, in Frage. Bänder

der betreffenden Metalle werden durch Walzen auf die
gewünschte Form gebracht und dann auf Wickelmaschinen
schraubenförmig gewickelt. Als Querschnitt wird meist
die r~i_M-Form angewandt, die wegen der stopfbüchsen
artigen Dichtung auch bei den unvermeidlichen Längsver

schiebungen dicht hält. Der fertige Schlauch wird durch
ein Drahtgeflecht bewehrt, das auf einer Flechtmascbine
hergestellt wird, und ist imstande, bei mehrfacher Be
wehrung mehrere hundert Atmosphären Druck aufzu

nehmen. Die Erfindung des geschweißten, also nahtlosen
Metallschlauches gewinnt auch für Bremsluft-, Heiz- und

Wasserleitungen im Eisenbahnbetrieb erhöhte Bedeutung.
Da Versuch: bei Eisenbahnwagen und Lokomotiven be
friedigend ausgef illen sind, dürfte hier der Metallschlauch
in 'größerem Umfang Eingang finden.

Biicherordner und Bücherstütze ,,K" aus starkem
schwarzlackierten Blech hergestellt, dient zur deutlich

erkennbaren Abgrenzung der Bücherbestände in Biblio
theken und Buchhandlungen nach den einzelnen Wissen

schaften und deren Unterabteilungen. Sie verhindert
gleichzeitig das Umfallen der Bücher und schafft Ordnung

und Obersicht. Der
Vorzug, den sie vor an
dern ähnlichen Stützen
voraus hat, besteht in
einer Vorrichtung an
dem überhängenden
Teil, die ein rasches
und bequemes Aus
wechseln des Karton
schildes, das die in der
betr. Abteilung unter
gebrachteWissenschaft
anzeigt, ermöglicht.
Von diesen Schildern
aus starkem weißen
Karton sind folgende

20 Abteilungstitel vorrätig: Theologie — Philosophie —

Pädagogik — Rechtswissenschaft — Medizin — Geschichte —
Geographie — Kunst- und Kunstgeschichte — Philologie —

Naturwissenschaft — Mathematik — Technik — Land-
und Forstwissenschaft — Handelswissenschaft — Bio
graphien — Romane — Jugendschriften — Ausländische
Literatur — Konversations- und Wörterbücher — Ver
mischtes. Eine Kollektion Schilder mit diesen 20 Ab
teilungstiteln und 5 Blanko-Kartons kostet 1.50 M. Preis
der Bücherstütze „K" — .55 M. jedes Stück. Alleinige
Bezugsquelle: K. F. Eoehler.

Blaupausen von Zeichnungen aut undurchsich
tigem Papier lassen sich nach einer Mitteilung in der
,,Utsch. optisch. Wochenchr." auf folgende Weise herstellen:
Man lege die Vorlage, Zeichnung dem Glase abgewandt,
in den Kopierrahmen und befeuchte sie gut mit Benzin.
Dann lege man das ebenfalls mit Benzin gut durchfeuchtete
Blaupapier ein und exponiere. Nach beendeter Belichtung
wässere man Vorlage und Pause gut in reinem Wasser
und hänge beid; zum Tiocknen auf. Da zurzeit Benzin
im Handel nicht zu haben ist, kann man ebensogut
Tetrachlorkohlenstoff (Benzinoform) oder Azetylentetra
chlorid verwenden, wobei diese Stoffe noch den Vorzug
größerer Gefahrlosigkeit bieten, da ihre Dämpfe, vor

Wofop&iej

deren Einatmung allerdings zu warnen ist, nicht brenn
bar sind; auch erscheint es vielleicht zweckmäßiger, nur
die Blaupause zur Fixierung zu wässern, die Vorlage
aber sofort zum Trocknen aufzuhängen. S— t.

Die Behandlung der Seborrhoe und des Haar
ausfalles mit Streupulver. Zu den verbreitetsten Le.-
den gehören die Haarkrankheiten, bei welchen die Haut
aus Mangel an Feltbilduog zu Schuppen neigt und die,

bei welchen infolge übermäßiger Fettausscheidung das

Haar förmlich zusammenklebt. Beide Erscheinungen, die

mit häufigem Jucken verbunden sind, führen zum früh
zeitigen Haarausfa 1.Häufiges Kopfwaschen, Massage, sowie

mancherlei Künste von Friseuren und Heilkünstlern sind im

besten Falle zwecklos. Allerdings kennt man auch seit
langer Zeit eine Reihe von Mitteln, mit denen sich bei
folgerechter Anwendung recht gute Ei folge erzielen lassen,
es sei Teer, Tannin, Alkohol, Salizylsäure, Resorzin usw.

erwähnt. Das wirksamste Mittel ist aber der Schwefel. Un
praktisch ist die Verordnung von Salben mit Schwefel
zum Zweck, die Kopfhaut damit zu behandeln: Erstens
kommt der wirksame Bestandteil, wenn er in Fett ein
gehüllt ist, verhältnismäßig weniger zur Wirkung. Dann
kann man eine Salbe nur auf dem Kopf lassen, so lang
sich der Patient niemandem zeigt; der Anblick des m t
Fett durchtränkten IIa 'res, das in schmierigen Strähnen
am Kopf klebt, ist von beträchtlicher Häßlichkeit. In
der „Müuch. m d. Wochenschr." vom 27. März 1917 ist
eine andere Methode von Prof. v. Zumbusch empfoh
len, nämlich des Einstäubens der Kopfhaut mit Schxte/el-
puder. Die Haare 1.orten auf auszufallen, sie sahen lockeier
und leichter aus u d das Jucken hörte auf. Selbstver
ständlich hat dieses Verfahren meist auch nur Erfolg,
solange es angewendet wird. Hören die Kranken auf
sich zu behandeln, so stellt sich der alte Zustand wieder her.

Man verwende:

Schwefelpulver 40 g
Weizenstärke . . . . .' . 50 g
Irispuder 10 g

und außerdem ein spirituöses Haarwasser, das Salizyl-
Resorzin (dies nicht bei hellblonden Haaren) od. dgl.
enthält. Die Patienten sollen sich nun den Kopf mö»-
lichst selten mit Wasser waschen, höchstens alle vier
Wochen. Alle vier Tage läßt man sich abends den Kopf
mit dem Puder einstäuben, mit einem Wattebausch, so
daß er auf die Kopfbaut kommt. Am nächsten Morgen
wird mit einer weichen Bürste der Puder entfernt. Die
Reste werden dann mit dem Spiritus mittels eines Watte
bausches entfernt. In der Zwischenzeit zwischen zwei
Puderanwendungen einmal Eintupfen der Kopfhaut mit
dem Haarspiritus. In manchen Fällen, wo der Puder
schwer zu entfernen war, hat sich statt Weizenstärke
Bärlappsamen gut bewährt. Der Nutzen bei der Anwen
dung von Schwefelpuder besteht darin, daß erstens der
Schwefel direkt aut die Haut kommt, zweitens das Pul
ver das Fett einsaugt und reinigend wirkt, ohne zu er
regen, wie das Waschen mit Wasser, Benzin u. dgl.
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Die Fortpflanzung der Tüchtigen.
Von Dr. VAERTING.

Hinsichtlich
der Fortpflanzung der tüchtigen und

begabten Männer sind zwei Erfahrungstat
sachen festgestellt worden. Die eine liegt in quan
titativer, die andere in qualitativer Richtung.
Was die Zahl des Nachwuchses der Begabten an
betrifft, so ist durch zahlreiche statistische Arbeiten
(Steinmetz u. a.) einwandfrei ermittelt, daß ,,in
allen Ländern mit europäischer Kultur die Ge
burtenziffer und der Geburtenüberschuß in der
Richtung von den unteren zu den oberen Gesell
schaftsschichten stetig abnimmt . . . Höhere Staats
beamte, Ärzte, Industrielle usw., die mit Leichtig
keit ein halbes Dutzend Kinder ernähren und
aufziehen könnten, haben nur eins oder zwei,
während bei den unteren Gesellschaftsklassen trotz
ihrer größeren Kindersterblichkeit die Quote der
aufkommenden Kinder sehr viel größer ist . . .
Am allergeringsten ist die Fortpflanzung nach
weislich bei solchen Personen, die sich durch her
vorragende Leistungen als Forscher, Dichter, Künst
ler usw. auszeichnen." (Schallmayer.) Um so höher
die geistigen Leistungen des Mannes steigen, um so
geringer scheint im allgemeinen sein Nachwuchs
zu sein. Viele Genies waren überhaupt kinderlos
oder starben schon in der zweiten und dritten
Generation im Mannesstamme aus. Reibmayr geht
so weit, in dem Aussterben der genialen Familien
im Mannesstamme ein Naturgesetz zu sehen.
Ebenso bekannt wie die geringe Quantität des
Nachwuchses der Hochbegabten ist die minderwer
tige Qualität desselben. Die tüchtigsten Väter
haben die unbegabtesten Söhne. Und die Qualität
scheint im allgemeinen wie die Quantität genau
parallel mit der Höhe der väterlichen Leistungen
zn gehen. Je wunderbarer sich die Kraft des männ
lichen Geistes offenbart, um so größer wird die
Kluft zwischen der Begabung des Vaters und des
Sohnes. Auf Grund dieser Erscheinungen hat man
schon die Behauptung aufgestellt, daß das Genie
überhaupt nicht vererbbar und die Genialität der
Regeneration feindlich ist. (Möbius.)
Wenn nun die Nachkommenschaft der Genialen
keine Genies, nicht einmal Talente sind, und die
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Kinder der Talente nicht wieder Talente werden,
so daß also die Begabten herunter zeugen statt
hinauf, so kann man es gewiß nur als Weisheit
der Natur begrüßen, daß der Nachwuchs der Be
gabten nur gering an Zahl ist. Denn wenn die
Fortpflanzung der Tüchtigsten eine Verschlechte
rung bedeutet, so ist es für die Qualität der Rasse
vorteilhaft, wenn diese Verschlechterung in mög
lichst wenigen Individuen zum Ausdruck kommt.
Solange die hervorragendsten Gelehrten und Künst
ler nur recht mäßig begabte Kinder hervorbringen,
kann man ihre unterdurchschnittliche Vermehrung
nur als eugenischen Vorteil bezeichnen, nicht aber,
wie es so häufig geschieht, sie aus qualitativen
Rücksichten beklagen und eine stärkere Fortpflan
zung der Tüchtigen verlangen.
Man sieht also, daß unter den besagten Um
ständen die einfache Forderung einer verstärkten
Vermehrung der hervorragenden Rassenelemente
sinnlos und das Gegenteil von Eugenik ist. Nur
wenn es aussichtsreiche Mittel und Wege gibt,
welche eine Vererbung der väterlichen Begabungs
höhe auf die Kinder wahrscheinlich machen, ge
winnt die Forderung eines zahlreichen Nachwuch
ses der Begabten eine eugenische Berechtigung.
Was nützt es' z. B., daß Goethe fünf Kinder hatte.
Waren sie doch schon körperlich so minderwertig,
daß nur der älteste Sohn über das Säuglingsalter
hinauskam. Welchen Sinn hat es gehabt, daß
Ilelmholtz ebenso viele Kinder dahinsiechen und
sterben sehen mußte. (Er hatte nur eine einzige
gesunde Tochter.) Wo ist der eugenische Vorteil
der Tatsache, daß Gauß sechs und Liebig fünf
Kinder hatten, denn weder ein Genie noch ein
einziges bescheidenes Talent war unter ihnen.
Heute gilt biologisch von fast allen Nachkommen
der Genialen Goethes Wort: „Weh dir, wenn du
ein Enkel bist."
Es fragt sich nun, ob diese qualitativ minder
wertigen Zeugungsleistungen der Hochbegabten
einem Naturgesetz entsprechen, wie so oft ange
nommen wird, oder Erscheinungen sind, die sich
durch Abänderung der Zeugungsweise zum Bessern
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wenden lassen. Da die Vererbung leiblicher und
geistiger Qualitäten von den Eltern auf die Kinder
eine unbestreitbare Tatsache ist, so kann man
trotz aller gegenteiligen Erfahrungstatsachen an
nehmen, daß auch hohe und höchste Begabung
vererbbar ist, und daß diese Vererbung in vielen,
wenn nicht in den meisten Fällen nur durch Un
kenntnis der Vererbungsgesetze und ungünstige
Zeugungsweise verhindert worden ist.
Schon Spencer und Galton haben auf eine Wech
selwirkung von Gehirn und Geschlechtsdrüsen hin
gewiesen. Physiologisch tritt diese Wechselwirkung
bei angestrengter Geistestätigkeit auch deutlich
in Erscheinung durch ,,die nicht selten bei sonst
gesunden Männern vorkommende Form der Im
potenz, die durch starke geistigeTätigkeit und künst
lerische Produktion hervorgerufen wird, die „Im
potenz der Gelehrten und Künstler." (Bloch.) Bei
Newton soll sie dauernde Impotenz hervorgerufen
haben. Bei den Künstlern ist überdies Ejaculatio
praecox eine bekannte Erscheinung. (Stekel.) So
viel sieht man schon aus diesen Tatsachen, daß
nicht die Begabung an sich auf die Fortpflanzungs
organe einwirkt, sondern einzig und allein die
Leistungen, die aus dieser Begabung entspringen.
Deshalb kann man wohl auch mit Sicherheit an
nehmen, daß nicht die Höhe der Begabung es ist,
sondern das große Maß geistiger Anstrengung,
welches die Vererbungsfähigkeit der Hochbegabten
herabmindert.
Daraus ergibt sich ohne weiteres die Folgerung,
daß hochbegabte Männer sehr wohl ihre geistigen
Fähigkeiten vererben können, nur muß die Zeu
gung der Nachkommen erfolgen, ehe das Repro
duktivsystem durch die starke Geistestätigkeit
tangiert ist. In dieser Zeugungsweise liegt das Ge
heimnis der Fortpflanzung der genialen Begabung.
Die Richtigkeit dieser theoretischen Überlegung
habe ich früher an anderer Stelle durch eine prak
tische Untersuchung erbracht. Wir haben nämlich
in der Geschichte der genialen Begabungen und
Talente einige wenige Fälle zu verzeichnen, in
denen die Begabung in gleicher Höhe oder doch
nur wenig vermindert auf einein Sohn überging.
Am bekanntesten sind die beiden Walzerkönige
Johann Strauß der Ältere und der Jüngere. Hier
ist die Begabung des Vaters vollkommen auf den
Sohn übergegangen. Johann Strauß der Ältere
aber nun zeugte seinen ebenso berühmten Sohn
im 21. Lebensjahre, also vor Ausführung seiner
genialen Leistungen. Dieser heiratete hingegen
erst mit 37 Jahren und hatte keine Nachkommen
von Bedeutung. J. G. Schadow heiratete mit
2r Jahren und hat auf zwei Söhne seine Begabung
übertragen. Leider ist der älteste, der wie sein
Vater Bildhauer und nach seinem Urteile der
hervorragendere war, früh gestorben. Der zweite
Sohn war der bekannte Maler F. W. Schadow.
Der berühmte Jurist Feuerbach beging den „leicht
sinnigen Streich" — wie es in seiner Biographie
heißt — und heiratete mit 22 Jahren. Er ist der
Vater einer berühmten Familie, was er wohl ohne
diesen leichtsinnigen Streich nie geworden wäre.
Ein ähnliches Beispiel bietet die bekannte Tier
malerfamilie Adam. Fr. Krupp, der Erfinder des
Gußstahls, verehelichte sich mit 20 Jahren und
hatte einen Sohn Alfred, der seine Erfindung in

genialer Weise zum praktischen Siege führte. Leider

heiratete dieser Sohn wieder sehr spät, mit 41 Jah
ren; sein einziger Nachkomme war so kränklich,

daß er in Ägypten aufwachsen mußte, damit er
überhaupt nur am Leben blieb und mit ihm ging
die Familie im Mannesstamme unter. Auch Fried
rich der Große stammt von einem Vater, der mit
19 Jahren heiratete. Sebastian Bach heiratete
mit 22 Jahren, er zeugte seinen ältesten Sohn
Friedemann *) mit 24 Jahren. Friedemann war
der bedeutendste unter seinen 19 Kindern, er ist

unbedingt unter die großen musikalischen Talente
zu rechnen und wurde zu seinen Lebzeiten sogar
über seinen Vater gestellt. Wenn er in Wirklich
keit die geniale Kraft des Vaters nicht erreicht
hat, so lag das wohl daran, daß Bach mit 24 Jah
ren wohl schon eine zu angestrengte Tätigkeit
hinter sich hatte. Ähnlich scheinen die Verhält
nisse bei Bolyai zu liegen, wo der Vater, ein
mathematisches Genie, seinen Sohn, der ihm zwar
an Begabung nachstand, aber immerhin noch als
großes Talent zu bezeichnen ist, mit 26 Jahren
zeugte. Auch Liszt zeugte seine bekannte Tochter
Cosima in jungen Jahren, ebenfalls finden wir bei
den österreichischen Malern Alt Vater und Sohn
ein Zeugungsalter des Vaters von 23 Jahren. Strauß,
Schadow, Feuerbach und Krupp haben ihre Be
gabung in gleicher Höhe vererbt, das ist wohl
mehr als Zufall, sie waren nämlich alle unter
22 Jahren bereits verheiratet. Daß die Zahl dieser
Beispiele so begrenzt ist, liegt an dem Umstände,

daß die Genialen im allgemeinen in reifem Alter
heiraten, meistens wenn sie schon längst berühmt
sind. Dann aber ist es für die Wiedererweckung
ihrer genialen Fähigkeiten in ihren Kindern sehr
viel zu spät, wie die Geschichte der Genialen und
ihrer Nachkommen lehrt !
Man geht wohl nicht fehl, wenn man aus den
gegebenen Daten folgert, daß bei einer nochfrüheren
Zeugung der Nachkommenschaft bei den genialen
Männern vielleicht nicht nur eine Übertragung
der väterlichen Begabungshöhe, sondern sogar eine

Steigerung möglich sein würde.
Aus diesen Umständen heraus läßt sich nun
auch verstehen, weshalb die meisten Genialen,
und zwar vor allem die Genies ersten Ranges, von
ganz unberühmten Vätern abstammen. Der Vater
hat seine Anlagen, die wohl in den meisten Fällen
auch nicht gering gewesen sind, überhaupt nicht
aktiviert. Eben infolge dieser geistigen Untätig
keit erlitt sein Reproduktivsystem keinerlei Schädi
gung, so daß er zu höchster Vaterleistung befähigt
war. So stammt Kant, unser größter Philosoph,
von einem Sattler ab, Gauß, der prineeps mathe-
maticorum, von einem Maurer. Liebig, dessen
Leistungen bisher noch von keinem Chemiker über
troffen wurden, stammte aus einer alten Bauern
familie, sein Vater war Materialwarenhändler.
Und Luther war eines Bergmanns Sohn. Auch
dieVäter von Schiller, Wagner und Bismarck hatten
keinen geistig anstrengenden Beruf. Die meisten
unserer genialen Männer überhaupt stammen aus
Handwerker-, Landwirts- und Kaufmannskreisen.
Von kleinen Handwerkern stammen z. B. Hebbel,
Winckelmann, Lenbach, Laube, Lambert, Schadow,

') Das älteste Kiud war eine Tochter.
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Ohm, Fichte, Frauenhofer, Tieck, Kaulbach, Cou
sin, Gottfried Keller, Haydn, von Landwirten:
Siemens, Wöhler, Franz Neumann, A. v. Droste,
v. Moltke, H.Thoma. Scharnhorst, Stolberg, Arndt,
A. und W. v. Humboldt, von Kaufleuten: Schopen
hauer, C. F. Meyer, Kepler, Heine, David Strauß,
Kronecker, Plücker, Brentano. Es ist auch be
zeichnend, daß Goethes Vater ein Mann war, der
anstrengender Berufsarbeit abhold sich mit dem
gekauften Titel Kaiserlicher Rat begnügte. Was
die Durchschnittsgeistesarbeiter anbetrifft, so ha
ben sie weit weniger geniale Söhne hervorgebracht
als die geistig weniger tätigen Kreise. Außerdsm
stufen sich hier ganz deutlich die Zeugungserfolge
nach dem in den verschiedenen Kreisen eingebür
gerten Heiratsalter ab. Am meisten hervorragende
Nachkommen haben die Pfarrer, diese Tatsache
wurde schon von de Candolle festgestellt. Dann
folgen in weitem Abstände die Juristen, aber be
zeichnenderweise nur die Advokaten, die Richter
und Verwaltungsbeamten, die eine lange Wartezeit
bis zur Erlangung einer Lebensstellung und damit
Heiratsmöglichkeit durchlaufen müssen, haben so
gut wie gar keine genialen Söhne. Dann folgen
die Philologen, auffallend wenig begabte Nach
kommen und überhaupt kein Genie ersten Ranges
scheint bei uns von Anten und Offizieren zu stam
men.

Die Theorie der Heredität der höheren Begabung,
wie sie von Galton und Ribot nachgewiesen wurde,
scheint demnach nicht in dem Sinne ganz zu
stimmen, wie sie von diesen beiden Forschern
aufgestellt wurde. Denn sonst müßten die mei
sten Genialen doch wohl aus den Kreisen der
Intellektuellen und Künstler hervorgehen, und
die Nachkommen der Genialen müßten wieder
genial sein. Das Umgekehrte aber ist der Fall,
die meisten Genialen, und zwar durchweg ge
rade die größten kommen aus den ungelernten
Vaterschichten. Die Kreise der Gebildeten zwar
stellen zu der Zahl der Durchschnittsgeistesarbei
ter den höchsten Prozentsatz. Wenn nicht gerade
widrige Verhältnisse vorliegen, bleibt der Sohn in
seiner Laufbahn meist nur wenig hinter seinem
Vater zurück, wenn diese eben nicht ein außer
ordentlicher Aufstieg war, der besonders großen
Energieverbrauch bedingte. Dieses Verbleiben
der Söhne auf der Standeshöhe des Vaters, solange
diese nicht überragend ist, aber ist zu einem gro
ßen Teil auf Milieuwirkung und bessere Erziehung
zurückzuführen. Aus den unteren Schichten
würde ein ebenso großer Prozentsatz es wohl un
zweifelhaft genau so weit bringen, wenn er unter
eben solchen Bedingungen aufwachsen würde. <j
Der beste Gegenbeweis gegen eine bedingungs
los angenommene Heredität der höheren Begabung
ist die Erscheinung, daß das Genie fast niemals
weitervererbt wurde, daß Talent anscheinend eben
falls nur selten. Unter der bereits erwähnten Be
dingung, daß die Zeugung vor Ausführung der
Leistungen erfolgt, scheinen allerdings die Ver
erbungschancen selbst für die überragendsten väter
lichen Anlagen sehr günstig zu sein. Die Not
wendigkeit dieser Bedingung ist leider bis heute
stets übersehen worden, so sind alle die wunder
baren Anlagen, die in tausenden Genialen sich zu
lebendigen Kräften geformt hatten, stets in einer

einzigen Generation auf der Höhe ihrer Leistungs
fähigkeit wieder ins Nichts zurückgesunken. Es
ist fast so, als wenn man bei einem hochedlen
Pferde die einzige Sorge darauf verwendete, mit
ihm auf der Rennbahn rrlöglichst viele Siege zu
erringen, die Erhaltung seines edlen Stammes
aber dem Zufall überließe. Für die Höherent
wicklung der Menschheit wäre es ein großer Ge
winn, wenn sie in Zukunft mit allen Mitteln das
kostbarste Geschenk der Natur, den genialen
Geist, durch rechtzeitige Fortpflanzung lebendig
zu erhalten strebte. „Zeugung vor der Leistung",
das muß die Losung werden zur biologischen Er
haltung der genialen Anlagen.
Man wird vielleicht einwenden, daß die Frau
die Chancen der Vererbung der hervorragenden
Anlagen des Mannes stark beeinträchtigen kann,
wenn sie nicht begabt genug ist. Dies werden jene
besonders fürchten, welche die ziemlich weit ver
breitete Ansicht vertreten, die noch jüngst v. Wiese
wieder äußerte, „die Neigung feiner organisierter
Männer •gerade zu primitiveren Frauen". Diese
Furcht scheint m. E. wenig begründet. Denn die
Neigung höher begabter Männer zu primitiven.
Frauen tritt stets erst in reiferen Jahren auf, in
einem Alter, wo die Vererbungskraft schon durch
Leistungen geschädigt ist. So oft hat man diese
Neigung geheimnisvoll und unverständlich ge
nannt. Biologisch ist sie ganz erklärlich und eu
genisch sogar sehr vorteilhaft. Denn wenn geniale
Männer in einem Alter, wo es mit der Vererbungs
fähigkeit ihrer Anlagen doch vorbei ist, eine Frau
von möglichst hoher Begabung an sich ketten
würden, so wären die wertvollen Vererbungs
kräfte dieser Frau dem Untergange aufge
setzt. Während bei der Wahl einer minderen
Gattin diese wenigstens der Vererbungsfähigkeit
nach zu dem Genialen paßt. Helmholtz verhei
ratete sich mit 40 Jahren zum zweiten Male mit
einer Tochter der berühmten Familie Mohl. Zu
seiner Verlobung schrieb ihm sein Freund Brücke :
„Möge es Dir gelingen, empirisch nachzuweisen,
daß nicht nur die körperlichen, sondern auch die
geistigen Eigenschaften der Menschen sich von
Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzen, dann wird
aus der Vermischung des Blutes Helmholtz mit
dem Blute Mohl eine Nachkommenschaft erwach
sen, welche die Welt mit Staunen und Bewun
derung erfüllt." Helmholtz hatte also eine be
gabte Frau aus edlem Blut, aber er war bei seiner
Eheschließung 40 Jahre und deshalb erfüllte seine
Nachkommenschaft nicht die Welt mit Bewun
derung, sondern brachte durch ihr Siechtum den
Eltern viel Leid und Kummer. Helmholtz' erste
Frau war recht kränklich, und doch waren die
Kinder aus dieser ersten Ehe bei weitem gesun
der als die von der zweiten sehr gesunden Mutter.
Das erklärt sich aus dem Umstände, daß Helm
holtz bei der ersten Verehelichung 29 Jahre alt
war. So hat Helmholtz die Vererbungskräfte, die
im weiblichen Blute Mohl schlummerten, mit
seinen Kindern in den Untergang gerissen. Da
erscheint Goethes Neigung, die sich mit 39 Jahren
einer Christiane Vulpius zuwandte, eugenisch ein
großer Vorteil. Ebenso bei Wieland und vielen
andern alternden Genialen und Talenten.
In der Jugend hingegen, gerade wenn die Ver-
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erbungsfähigkeit noch nicht durch Leistungen tan
giert ist, wendet sich durchweg gerade des hoch
begabten Mannes Liebe dem hochstehenden
Weibe zu. Einige Beispiele mögen erwähnt wer
den. Der alternde Goethe liebte Christiane, seine
junge Leidenschaft aber schenkte er Charlotte
v. Stein. Ähnlich erging es Wieland mit Sophie
von Laroche. Liszt liebte mit 23 Jahren die be
rühmte Marie d'Agoult. Börne hat mit der gan
zen Glut der 17 Jahre sich in Henriette Herz
verliebt. Brahms hat die Liebe seiner ersten
Jugend Clara Schumann geschenkt und ist ihr ein
ganzes Leben lang treu geblieben, obschon sie
eines anderen Gattin war.
In einem bedeutungsvollen Punkte zeigt die
Jugendliebe hochbegabter Männer einen weiteren
gemeinsamen Zug. In der Jugend liebt der Ge
niale meistens eine Frau, die älter ist als er selbst.
Auf einige bekannte Fälle sei hingewiesen. Char
lotte von Stein war acht Jahre älter als Goethe,
Josephine sieben Jahre älter als Napoleon, Sophie
v. Laroche zwei Jahre älter als Wieland, Marie
d'Agoult sechs Jahre älter als Liszt, Bach war ein
Jahr jünger als seine Gattin. Börne 20 Jahre jünger
als Henriette Herz, auch Brahms war weit jün
ger als Clara Schumann und Brentano etwa 16 Jahre
jünger als seine Gattin. Daß die intellektuellen
Kreise in der Jugend stark zu älteren Frauen
neigen, zeigen auch die Alters Verhältnisse bei
Doppelselbstmorden von Liebenden, in dem der
männliche Partner ein Schüler höherer Lehran
stalten ist. (Eulenberg hat eine Reihe solcher
Fälle mitgeteilt.) Meistens wird solcher Doppel
mord wegen der Aussichtslosigkeit der Ehe voll
zogen.

Überhaupt scheint der Mann auch im allge
meinen seine Liebesleidenschaft in der Jugend
vorwiegend reiferen Frauen zuzuwenden. Das ist
von Jaeckel und von Wellmann statistisch nach
gewiesen. Diese Tatsache ist eugenisch von größtem
Vorteil. Denn v. d. Velden hat an einem umfang
reichen Material die folgende sehr bedeutungsvolle
Feststellung gemacht: ,,Männer bis zum 24. Jahre
tun besser daran, eine ältere Frau zu heiraten,
wenigstens soweit die Beschaffenheit , der Nach
kommenschaft in Frage kommt."
Die Liebesneigung der Begabten geht also bio
logisch-eugenisch durchweg den wünschenswerte
sten und vorteilhaftesten Weg. Um den Begabten
den begabten und begabteren Nachwuchs zusichern,
ist es also nur notwendig, der Liebe ihrer Jugend
die Fruchtbarkeit rechtzeitig zu ermöglichen, ehe ihre
Vererbungskraft durch Leistungen ihres Geistes
herabgemindert ist. Heute wird die Frühehe
des Jünglings, besonders des gebildeten Jünglings,
mit allen Mitteln bekämpft (z. B. Meisel-Heß).
Wenn man nur die Hälfte der Mühe, die heute
Familie und Staat sich geben, zu hintertreiben,
daß der geistig tätige Mann in der Jugend dem
Zuge seines Herzens folgt, zur Erreichung des Um
gekehrten anwenden würde, so wäre die Erhal
tung und Steigerung der angeborenen Begabung
schon ein gutes Stück aussichtsreicher. Und wahr
scheinlich würden die gebildeten Stände bald weit
mehr große Geniale oder noch mehr aus ihrer Mitte
hervorgehen sehen, wie heute die ungebildeten
Klassen.

Der Staat könnte der eugenischen Notwendigkeit
der Frühheiraten der Geistesarbeiter vor allem auf
zweifache Weise entgegenkommen. Erstens durch
Förderung der Ehen mit erwerbstätigen Frauen,
indem man diesen Frauen ausreichende Bezahlung
und Befreiung vom Zölibatszwang gewährte. Zwei
tens durch Bevorzugung der verheirateten Geistes
arbeiter in allen Stellungen. Heute haben fast
überall die Junggesellen den Vorzug.
Vor einigen Tagen erhielt ich ein Schreiben eines
im Felde stehenden jungen Oberarztes, das ich

wegen seines sehr charakteristischen Inhalts mit
teilen möchte. „Wir Ärzte erleichtern uns gegenseitig
den Abschluß der Frühehe mit allen ihren glück
lichen Folgen leider gar nicht. Ist nicht die weit
aus größte Zahl der Assistentenstellen, von der Be
zahlung ganz abgesehen, ausschließlich den unver
heirateten Kollegen vorbehalten? Zum Teil steht
die Bedingung „unverheiratet" auch in allen ausge
schriebenen, freien Assistentenstellen ausdrücklich
dabei, und in den Fällen, in denen es nicht von
vornherein offen ausgesprochen wird, kann man
sehr bald erfahren, daß man als verheirateter hinter
den unverheirateten Kollegen zurückgestellt wird.
— Die wenigen „verheirateten" Assistentenstellen
beschränken sich fast ausschließlich (abgesehen
von den äußerst dürftig bezahlten Assistentenstel
len als Volontärarzt) auf Lungenheilstätten und
ähnliche einseitige Anstalten. Im allgemeinen
muß man leider wohl die Tatsache anerkennen,
daß ein junger, verheirateter Kollege kaum gute
Assistentenstellen zu seiner weiteren Ausbildung
finden kann und für die überwiegende Mehrzahl
der Kollegen wird folgendes „entweder — oder"
gestellt. Entweder bessere weitere Ausbildung und
unverheiratet bleiben oder auf weitere Ausbildung
als Assistent verzichten, dann darfst du auch bei
raten und gehst mit weniger Können und Wissen
in die Praxis. — Wenn aber die Ärzte in der Be
völkerungsfrage eine führende Rolle spielen sollen
und wollen, dann wäre eine selbstverständliche
Grundbedingung, daß jeder Chefarzt eines Kran
kenhauses usw. mit dem „alten bewährten" System
der unverheirateten Assistenten bräche und der
junge verheiratete Assistentenbewerber bevorzugt
würde und nicht wie bisher zurückgesetzt, nur weil
er verheiratet ist". Diesen Ausführungen muß
man durchaus zustimmen.
Die Familie kann die Frühehe des jungen Gei
stesarbeiters dadurch erleichtern, daßsie erstens mit
dem traditionellen Warnungssystem bricht, wel
ches die meisten Eltern einer frühen Heirat ihres
Sohnes entgegenzusetzen pflegen. Es würde voll
kommen genügen, wenn sie in dieser Beziehung
einmal Gleichstellung der Geschlechter einführten
und sich um die zeitige Verehelichung des Sohnes
ebensoviel Mühe gäben wie um die der Tochter.
Ebenfalls müßte die materielle Erleichterung der
Eheschließung, die man im allgemeinen heute nur
der Tochter angedeihen läßt, auch auf den jungen
Sohn ausgedehnt werden, so daß ihm in den Fällen,
wo die Vermögenslage der Eltern es gestattet, ein
Heiratszuschuß für die ersten Jahre der Ehe sicher
gestellt würde, (von Kapff.)
Des Kanzlers Wort „Freie Bahn jedem Tüchti
gen" ist heute zum Schlagwort geworden. Man
sucht nach Mitteln und Wegen, dem Begabten den

'
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Aufstieg zu dem seiner Begabung entsprechenden
Wirkungskreis zu ermöglichen. Die gleiche Sorge
sollte man auch dem Problem zuwenden : „Dem
Tüchtigen tüchtiger Nachwuchs." Jahrtausende
hindurch hat das Genie, welches der Menschheit
reichste Gaben schenkte, auch die größte Sünde
an der Menschheit begangen, weil es das lebendige
Meisterwerk seiner Begabung nicht in Nachkom
men neu schuf und vervollkommnet der Menschheit
wiederschenkte.
Staat, Familie und Erzieher sollten alle ihre
Kräfte anstrengen, daß sich in Zukunft an den
begabtesten Männern unseres Volkes Goethes Wort
erfüllen mochte : „Daß der Sohn dem Vater nicht
gleich sei, sondern ein besserer."

Schnecken und Fliegen.
Von Prof. H. SCHMITZ, S.J.

Es
ist bekannt, daß gewisse Fliegen als
Larven in den Raupen unserer Schmet

terlinge schmarotzen. Sie gehören großen
teils zu der Familie der Tachiniden, die
man deswegen auch einfachhin „Raupen
fliegen" nennt. In einem kürzlich erschie
nenen Aufsatz1) wird nun nachgewiesen,
daß wir in demselben Sinne gewisse andere
einheimische Zweiflügler als „Schnecken
fliegen*' bezeichnen dürfen, da sie ihre Ent
wicklung in lebenden Schnecken, teils Nackt-,
teils Gehäuseschnecken, durchmachen. Aller
dings ist die Zahl der Arten, bei denen sich
ein derartiges Schmarotzertum feststellen
läßt, vorläufig noch gering. Es sind dar
unter auffallend viele Sarcophagiden, An
gehörige einer Gruppe, deren bekannteste
Vertreterin die überall häufige, an dem
schachbrettartig gewürfelten Hinterleibe
leicht kenntliche graue Fleischfliege (Sarco
phaga carnaria) ist.
Die erste Nachricht über Fliegen aus
Schnecken verdanken wir dem öster
reichischen Fliegenforscher Jos. Mik. Er hat
schon 1890 eine Notiz mitgeteilt, nach wel
cher die Rotafter-Fleischfliege (Sarcophaga
haemorrhoa Meigen) in einem von Prof.
Bertkau beobachteten Falle aus einer jungen
Gartenschnirkelschnecke (Helix hortensit)
sich entwickelte. In einer amerikanischen
Zeitschrift wurde dann 1892 eine neue
Fleischfliegenart beschrieben, die mit Rück
sicht auf ihre Entwicklungsgeschichte den
bezeichnenden Namen Sarcophaga helicis,
„Schneckenfleischfliege" erhielt. In den
Jahren 1907 — 1910 wurde ich darauf auf
merksam, daß noch eine andere, längst be
kannte und in Mitteleuropa häufige Fliegen-
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art, Onesia cognata Meigen, als Larve ge
setzmäßig in lebenden Häuschenschnecken
schmarotzt. Ich züchtete damals im großen
einen Käfer (Drilus flavescens Fourcroy),
dessen Larve sich ausschließlich von Ge
häuseschnecken ernährt. Meine Zuchtbe
hälter wurden darum mit großen Mengen
solcher Schnecken, sämtlich lebend und in
allen Größenstufen von 3—20 mm Durch
messer, beschickt. Zu meiner Überraschung
fanden sich regelmäßig, einige Wochen nach
dem neue Schnecken eingebracht waren,
vereinzelte Stücke jener Fliege in den Zucht
kästen vor. Sie konnten nur als Larven
mit den lebenden Schnecken hineingelangt
sein und mußten sich irgendwie auf deren
Kosten entwickelt haben. Wie die Ent
wicklung verlaufe, konnte ich damals nicht
herausbringen; auch heute weiß ich noch
nicht, auf welchem Wege die junge Fliegen
larve in das Innere des Schneckenkörpers
gelangt. Aber daß sie wirklich einige Wo
chen im Innern der lebenden Schnecke
schmarotzt und schließlich deren Tod ver
ursacht, wurde im Sommer 1916 von mir
sicher festgestellt. Ich hatte nämlich am
28. Mai aus einem Walde bei Maastricht
etwa ein Dutzend Schnecken heimgebracht
und in ein aus Gips verfertigtes, mit einer
Glasplatte fest verschlossenes Zuchtkästchen
gesetzt. In diesem krochen alle Schnecken
lebhaft umher, alle wurden einzeln mit der
Lupe genau betrachtet, und an keiner zeigte
sich irgend etwas Auffälliges. Gleichwohl
war am 4. Juni eine von ihnen, eine Pa-
tula rotundata von 6—7 mm Schalendurch
messer, tot und — barg in ihrem Innern
eine Fliegenlarye. Selbige wuchs sehr schnell,
nährte sich dabei von der mehr und mehr
verwesenden Schneckenleiche, wanderte,
lange bevor der Kadaver aufgezehrt war,
aus dem Schneckengehäuse aus, verpuppte
sich bald und lieferte in der Nacht vom
26. bis 27. Juni das erwachsene Insekt, ein
hübsches Tierchen mit stahlblauem Hinter-
leibe, das große Ähnlichkeit hat mit einer
kleinen Brumm- oder Schmeißfliege (Calli-
phora).

Auch in unseren Nacktschnecken, z. B.
der großen Wegschnecke (Arion empiricorum)
werden gelegentlich schmarotzende Fliegen
larven beobachtet. Ich nahm einmal — es
mag im August gewesen sein — aufs Ge
ratewohl einen auf einem Gartenwege um
herkriechenden roten Arion mit nach Hause
und setzte ihn in eine leere Holzschachtel.
Nach einem oder einigen Tagen fand ich
ihn sichtlich geschrumpft, wohl infolge der
Trocknis, aber noch lebend. Auf der Unter
seite des Tieres, mitten in der Sohle, be
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wegte sich ein Pünktchen. Ich griff zur
Lupe und sah, wie eine Fliegenlarve von
mittlerer Größe sich aus dem Innern der
Schnecke herausarbeitete. Schon am Nach
mittage verwandelte sie sich in eine Tönn-
chenpuppe. Leider habe ich versäumt, diese
weiter zu züchten.
In der oben erwähnten Abhandlung habe
ich noch verschiedene andere Fliegenarten
namhaft gemacht, die teils von mir, teils
von früheren Beobachtern unter dem Ver
dachte schmarotzender Lebensweise aus
Puppen erzogen wurden, die sich in Schnek-
kengehäusen vorfanden. Der „Verdacht" war
jedoch in manchen Fällen unbegründet.
Das regelmäßige Vorkommen von Puppen
oder Puppenhülsen bestimmter Fliegenarten
in verwaisten Schneckenhäusern ist näm
lich kein sicheres Anzeichen dafür, daß die
betreffenden Fliegen als Larven in den leben
den Schnecken schmarotzt haben, sie können
auch als b oße Fäulnisverzehrer den ver
wesenden Leib der bereits vorher gestorbe
nen Schnecke aufgezehrt haben. Daß sie
gerade ein Schneckenaas zu ihrer Nahrung
erkoren, kann reiner Zufall sein; es kann
aber auch eine gesetzmäßige Erscheinung
sein. Es gibt nämlich eine Anzahl Fliegen,
die ihre Brut ausschließlich an Schnecken
leichen absetzen. Ich nenne diese biolo
gische Gruppe die der Schneckennekropha-
gen, d. i. Schneckenleichenverzehrer.

Zu ihr gehört beispielsweise Helicobosca
muscaria, eine ansehnliche Fliege, deren
Gattungsname darauf hindeutet, daß sie als
Larve Schnecken frißt (Helicobosca— Schnek-
kenfresserin), während der Artname die
Ähnlichkeit mit einer großen Stubenfliege
in Gestalt und Färbung zum Ausdruck
bringt (muscaria = stubenfliegenartig). Ihre
Fortpflanzung wurde von mir 1910 zum er
sten Male genau beobachtet. Sie galt bis
dahin als echter oder wenigstens vermut
licher Schnecken-Brutparasit. Ich fand aber,
daß 3as trächtige Helicobosca- Weibchen sich
um lebende Schnecken gar nicht kümmert.
Es wartet, bis man ihm eine faulende Ge
häuseschnecke zur Brutablage ins Zucht
glas schiebt. Während der Sommermonate
setzt es in Zwischenräumen von etwa 14 Ta
gen jeweils eine, lebendgeborene und bei
der Geburt bereits 5—8 mm große Larve
in je eine Schneckenleiche ab. Die Larven
wachsen schnell und verwandeln sich nach

4— 5 Wochen in eine braunschwarze Tönn-
chenpuppe. Das erwachsene Insekt erscheint
meist erst im nächsten Jahre.
Der zierlichen Schmetterlingsmücke Philo-
sepedon humeralis, deren prächtiger Haarpelz
das bewaffnete Auge des Forschers entzückt,

sieht wahrlich keiner an, wie unsauber ihr
Jugendleben und von welch schmutziger Her
kunft sie sei. Als Larve kriecht das reizende
Geschöpf in der fauligen Jauche umher, die
sich durch Verwesung des Schneckenleibes
im Innern abgestorbener Gehäuseschnecken
bildet. Durch den eigentümlichen Bau der
Kalkschale mit der langen und schmalen,
nach der Spitze zu immef enger werden
den Windung ist jene Flüssigkeit, und mit
ihr die Mückenlarve vor dem Austrocknen
geschützt.
Die hauptsächlichsten Schneckenleichen
verzehrer sind gewisse Arten aus der Flie
genfamilie der Phoriden, der „Dreirippen
fliegen", wie sie der alte Meigen nennt.
Ihnen hat die Natur geradezu das Geschäft
und ein besonderes Anrecht übertragen,
mit dem Schneckenaas aufzuräumen.
Es war schon länger bekannt, daß zwei
ihrer Arten die Eier regelmäßig an Schnek-
kenkadaver ablegen. Von zwei anderen Arten
konnte ich dasselbe nachweisen. Außerdem
fanden sich in verwaisten Schneckengehäusen
aus dem Berner Oberland und aus der Um
gegend von Lissabon Puppenhülsen von je
einer noch unbekannten Phoridenart, so

daß im ganzen mindestens sechs Arten dieser
Fliegenfamilie als gesetzmäßige Vertüger
von Schneckenaas zu gelten haben.
Genaueres Studium und vergleichende
Betrachtung läßt erkennen, daß der über
einstimmenden Lebensweise der Phoriden-
larven eine überraschende Ähnlichkeit im
Körperbau der erwachsenen Fliegen ent
spricht. Diese erstreckt sich sogar auf Ein
zelheiten des Darmkanals. Hier fand ich
nämlich Nierenschläuche, sog. Malpighische
Gefäße in der Dreizahl, welche Zahl
sonst im ganzen Insektenreiche (bei
erwachsenen Formen) nur einmal be
obachtet wurde (nämlich bei Termitoxenia,
einem mit den Phoriden verwandten Ter
mitengast aus Ostindien und Afrika). Es
ist daher wohl berechtigt, diese Schnecken
leichen verzehrenden Phoriden in einer be
sonderen Gattung Parasfinifhora Malloch
zusammenzufassen.
Mit den beiden Klassen der Innenschma
rotzer und der Leichenzehrer ist das Thema
der biologischen Beziehungen zwischen Zwei
flüglern und Schnecken noch nicht erschöpft.
Es ist noch der höchst merkwürdige Fall
der Phoridengattung Wandolleckia zu er
wähnen, deren Arten äußerlich auf gro
ßen Gehäuseschnecken des afrikanischen
Urwaldes leben. Sie scheinen ihren Wirten
keinen Schaden zuzufügen und sollen sich
bloß vom Schleim der Schnecken ernähren.
Man sieht sie mit außerordentlicher Behen-

)
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digkeit auf dem Fuß und Mantel gewisser
Achatina-Arten umherrennen und sich unter
deren Gehäuse verbergen ; bei Beunruhigung
verlassen sie sehr schnell ihren unfreiwilli
gen Träger, um später wieder zurückzu
kehren.
Nicht darin jedoch liegt das besonders
Bemerkenswerte, sondern in der eigentüm
lichen Fortpflanzung und Entwicklung der
Wandolleckien. Es gibt bei ihnen wahr
scheinlich keinen Larvenzustand ; als fertige,
jedoch noch kleine und wachstumsfähige
Fliegen werden sie geboren. Möglicherweise
sind die jungen Tierchen bei ihrer Geburt
noch von der Eihülle umgeben. Sie wer
den diese dann jedenfalls sehr bald ab
streifen, um sofort die soeben geschilderte
Lebensweise der Erwachsenen zu beginnen.
Der anfangs weiche und blasse Vorderkör
per verhärtet allmählich und färbt sich
dunkler, der winzige Hinterleib dehnt sich
und erreicht unter gleichzeitigem Wachstum
der inneren Gewebe und Organe schließlich
seinen endgültigen Umfang. Dies alles gilt
vorläufig nur von den Weibchen; die Männ
chen sind noch unbekannt — wenn es über
haupt solche gibt. Die nahe verwandten
Termitoxenien nämlich, die einzigen Fliegen,
bei denen eine ähnliche „imaginale Ent
wicklung" beobachtet wurde, sind aus
schließlich Zwitter.
Die Unterdrückung des freien Larvenzu-
standes bei Wandolleckia ist offenbar als
Anpassung an ihre Lebensweise als Haut
schmarotzer von Gehäuseschnecken aufzu
fassen. In der Tat erscheint eine Phoriden-
larve, die auf der Körperoberfläche einer
solchen Schnecke ein schmarotzendes Da
sein zu führen hätte, nicht denkbar. Sie
würde beständig in Gefahr sein, bei Zurück
ziehung des Schneckenkörpers von diesem
abgestreift zu werden. Durch die Erwerbung
besonderer Haftorgane hätte diese Gefahr
allerdings beseitigt werden . können, aber
zur Ausbildung solcher ist es eben nicht
gekommen. Statt dessen fiel das freie Lar
venstadium aus, und die Entwicklung wurde
teils in den Zustand des noch nicht abge
legten Eies, teils in den des vollendeten
Insektes verlegt.
Wie man sieht, birgt die Naturgeschichte
der Wandolleckien noch manche Rätsel
und unbekannte Geheimnisse. Die genauere
Erforschung derselben wird Forschungsrei
senden und Naturfreunden, die zu Beobach
tungen im afrikanischen Urwald Gelegen
heit haben werden, empfohlen.
Hoffentlich wird überhaupt den biologi
schen Beziehungen zwischen Zweiflüglern
und Schnecken in Zukunft mehr Aufmerk

samkeit geschenkt. Wieviel Interessantes
wird sich da noch herausstellen. Besonders
schneckenreiche Gegenden sind eingehend
zu erforschen, da seltenere „Schneckenfliegen"
(aller Schattierungen!) wahrscheinlich nur
dort vorkommen, wo ihre Entwicklung durch
günstige Bedingungen in höherem Grade
gesichert ist. Es gibt ja Gegenden, wo
Häuschenschnecken so überaus zahlreich sind,
daß sie geradezu einen Faktor im Land
schaftsbilde darstellen, wie Bates es von
gewissen Teilen Marokkos bezeugt. Solche
Schneckenparadiese werden zugleich ein
Dorado biologischer Forschung bilden.

Die Erfindung des Zündholzes.
Von W. NIEMANN.

Mit
welchen Schwierigkeiten es einst verbün
den war, sich Feuer zu verschaffen, davon

können wir uns heute kaum noch eine Vorstellung
machen. „So oft ich jetzt,"sagtGrillparzer in seiner
Selbstbiographie, ,,ein chemisches Feuerzeug zur
Hand nehme, überkommt mich ein Dankgefühl,
wenn ich der Zeit gedenke, wo ich bei Nacht mich
fruchtlos abmühte, mir mit Stahl und Stein Licht
zu verschaffen." Die Klagen über dieses unhand
liche und unzuverlässige Mittel waren allgemein,
aber dennoch blieb es in den ersten drei Jahr
zehnten des 19. Jahrhunderts noch immer das
gebräuchlichste, obwohl es damals bereits be
quemere chemische Feuerzeuge gab. Wenn letztere
keinen größeren Anklang fanden, so lag das we
niger an den Mängeln, von denen sie ebenfalls
nicht ganz frei waren, als an den für damalige
Zeit teuren Preisen.

Je nach den verwendeten Stoffen kann man
zwei Arten unterscheiden: das Kali- und das
Phosphorfeuerzeug. Das Kalifeuerzeug wurde 1805
von Chancel, dem Assistenten des französischen
Chemikers Thenard, entdeckt und unter der Be-
Zeichnung „briquet oxygene" in den Handel ge
bracht. Das Tunkfeuerzeug, wie man es deutsch
häufig nannte, setzte sich aus zwei Teilen zu
sammen, dem Hölzchen und der Zündflasche, die
konzentrierte Schwefelsäure enthielt. Die ziemlich
großen, etwa 6 cm langen Hölzchen trugen an der
Spitze ein Gemisch von Chlorkali, Schwefel und
Gummi, zuweilen mit einem Zusatz von Benzoe,
des Wohlgeruches wegen. Tauchte man ein solches
Hölzchen in die Säure und zog es schnell zurück,
so entflammte es sich mit explosionsartiger Heftig
keit. Die französischen Originalfabrikate bestan
den aus einer kleinen Holzbüchse, die sich zweimal
aufschrauben ließ und im Innern ein Glasfläschchen
mit Schwefelsäure sowie 60 Zündhölzchen enthielt.
In Frankreich zahlte man dafür 2— 4 Franken,
in Süddeutschland kostete dagegen 1806 eine solche
„französische Zündmaschine" 3 Gulden. Waren
aber die Hölzchen verbraucht, so hatte die Freude
vorläufig gewöhnlich ein Ende, denn Ersatz war
schwer zu beschaffen, da sie zunächst nur in
Frankreich hergestellt werden konnten. Erst 1808
wurde die chemische Zusammensetzung der Zünd-
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masse allgemein bekannt und nun ging man auch
in Deutschland daran, die neuen Feuerzeuge
fabrikmäßig herzustellen. Die erste Fabrik grün
dete noch in demselben Jahre Wagenmann in
Berlin. Sie war bis 1813 die einzige dieser Art
in Deutschland und auch später übertrafen die
dort hergestellten Feuerzeuge alle übrigen „an
Wohlfeilheit, Güte und Eleganz", wie uns in den
zeitgenössischen Berichten wiederholt versichert
wird. In Süddeutschland wurden Zündhölzer
zuerst von Weigle in Ludwigsburg (1813), Fischer
in Schweinfurt und Marechaux & Comp. (1816)
in München hergestellt, ihnen folgte 1822 Ste
phan Römer in Wien, der die erste österreichische
Fabrik gründete (Fig. 1). Die Formen, die man den
Feuerzeugen gab, waren außerordentlich mannig
faltig. Zum Gebrauch in der Küche diente in
der Regel ein lackierter Blechteller mit aufgelö
teten Behältern für das Säurefläschchen und für
die Hölzchen, wozu häufig auch noch eine Licht
tülle kam. Die teureren Sorten waren aus Stein
gut, Porzellan und auch aus Edelmetall hergestellt
und oft recht zierlich und eigenartig ausgeführt.
Da sah man z. B. einen Winzer mit der Bütte
auf dem Rücken, die mit Zündhölzchen, gefüllt
war, während sein Inneres das Säurefläschchen
enthielt, das durch Abheben des Oberkörpers ge
brauchsfertig wurde, oder einen Laternenanstecker,
dessen Laterne als Leuchter diente u. dgl. m.
Daneben gab es natürlich auch Taschenfeuerzeuge,
kleine Büchsen aus Holz oder lackierte Blech
schachteln in Buchform, oft noch mit Wachsstock
ausgestattet. Ein einfaches Küchenfeuerzeug
konnte man in Berlin für 8 Groschen kaufen,
ein einzelnes Zündfläschchen kostete 4, 1000 Zünd
hölzchen 10 Groschen. In Süddeutschland waren
die Preise anfangs etwas höher. Sehr beliebt
waren die ,,Eupyrion-Feuerzeuge" der Wagen-
mannschen Fabrik, bei denen die Schwefelsäure
durch eine feste Zündmasse ersetzt war. Diese
bestand aus fein gestoßenem Asbest, der mit irgend
einem Bindemittel zusammengeknetet und mit
Schwefelsäure getränkt war. Dadurch wurde ein
Umherspritzen der ätzenden Säure bei der Ent
zündung vermieden und ein Verschütten, das be
sonders bei den Taschenfeuerzeugen unangenehme
Folgen haben konnte, unmöglich gemacht.
Durch die Kalizündhölzchen waren die weit
älteren Phosphorfeuerzeuge allmählich fast ganz
verdrängt worden. Große Verbreitung hatten sie
freilich nie gefunden, sie waren immer mehr ein
Luxusartikel, eine gelehrte Spielerei, als ein wirk
licher Gebrauchsgegenstand gewesen. Das ist
auch wohl zu verstehen. Die Gewinnung des
Phosphors war lange Zeit ein sorgsam gewahrtes
Geheimnis der Alchimisten, erst Robert Boyle
veröffentlichte 1680 die von ihm gefundene Dar
stellungsart. Sein Assistent Hankwitz, ein ge
borener Deutscher, soll nun bereits aus Schwefel
blumen und Phosphor eine Zündmasse hergestellt
und an Stelle von Stahl und Stein zur Feuer
erzeugung, wenn auch nur für seinen Privatge-
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brauch, benutzt haben. Die Nachrichten darüber
sind jedoch ziemlich dürftig und unsicher, jeden
falls könnte es sich nur um vereinzelte und offen
bar ergebnislose Versuche gehandelt haben. An
der außerordentlich leichten Entzündbarkeit des

Phosphors mußten diese auch zunächst scheitern.
Erst 100 Jahre später fand Peyla in Turin ein Mittel,
um die Selbstentzündung an der Luft zu verhüten.
Die nach ihm benannten Pey laschen Kerzen be
standen aus einem etwa 4 Zoll langen Wachsdocht,
der an einem Ende mit einem Gemisch aus Phos
phor, Schwefel und öl überzogen und in ein
Glasröhrchen eingeschmolzen war. Zerbrach man
dieses und zog den Docht heraus, so sollte er
sich augenblicklich entzünden. In Wirklichkeit
versagten die Kerzen oft genug und während des
Aufflammens reichte schon ein leichter Luftzug
hin, um sie wieder zu verlöschen. Außerdem
waren sie wegen ihrer Zerbrechlichkeit ziemlich
feuergefährlich und deshalb vielfach von den
Behörden verboten. Der Göttinger Universitäts
professor Lichtenberg schlug deswegen ein weni
ger gefährliches Verfahren vor, das darin bestand,
ein Stückchen Phosphor zu erhitzen und mit
einigen Tropfen Terpentinöl zu mischen. Diese
Masse konnte in einem gut verschlossenen Glas-
fläschchen lange aufbewahrt werden, ohne an
Wirksamkeit zu verlieren. Wollte man Feuer
haben, so genügte es, ein Stückchen Papier oder
einen dünnen Span einzutauchen. Besser war es
allerdings, Schwefelhölzchen zu verwenden, wie es
bei den sehr ähnlichen Feuerzeugen von Derepas
und Cagniard de Latour üblich war. Einen wirk
lichen Fortschritt brachte die Zündmasse des
Pariser Apothekers Derosne, der den Phosphor
mit einer trockenen Substanz mischte und stark
erhitzte, so daß eine sehr feine Verteilung stattfand.
Bei diesem Feuerzeug entzündete sich das
Schwefelholz nicht beim Eintauchen, man mußte
es vielmehr, nachdem etwas von der roten Phos
phormasse daran haften geblieben war, an einem
rauhen Gegenstand, Kork, Tuch oder Leder
kräftig reiben, um eine Entzündung herbeizuführen.
Von dem Derosneschen Feuerzeug zu den Streich
zündhölzern war es eigentlich nur ein Schritt.
Es handelte sich ja lediglich noch darum, Phos
phor und Schwefel zu einer Zündmasse zu ver
einigen. Die ersten mit einer derartigen Masse
versehenen Zündhölzer stellte glaubhaften Nach
richten zufolge schon 1825 ein Londoner Chemiker
Namens J. T. Cooper her, doch bewährten sie
sich wohl nicht, denn wir hören nichts wieder
von ihnen. Bei den großen Schwierigkeiten, die
damals die Behandlung des Phosphors noch be
reitete, ist es auch durchaus verständlich, daß der
erste Versuch nicht gleich gelang.
Inzwischen waren auch die Tunkfeuerzeuge,
deren Preis infolge der Massenfabrikation ständig
sank, weiter vervollkommnet worden und genügten
im allgemeinen durchaus den damaligen An
sprüchen. So waren denn die „Prometheans",
die Samuel Jones 1828 in den Handel brachte,

eigentlich nur eine Spielerei. Sie bestanden aus
etwa 6 cm langen Papierrollen, die ein Gemisch
von Chlorkali Zucker und Schwefel, sowie ein
winziges (8 mm) Glasröhrchen voll Schwefelsäure
enthielten. Wurde das Röhrchen etwa mit einer
Zange zerbrochen oder mit einem harten Gegen
stand zerschlagen, so kam die Säure mit dem Kali in
Berührung und bewirkte seine Entzündung, die sich
dann auf das Papier übertrug. Irgendwelche
Vorzüge besaßen die Prometheans also nicht und

1
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Fig. 1. Römer-
sche Tunkzünd
hölzer (Original
im Deutschen

Museum zu

München).

auch ihre Hand
habung war nicht
sonderlich be
quem. Sie wur
den denn auch
nur wenig und
kurze Zeit be
nutzt. Einige

Jahre darauf
brachte Jones
aber eine gänz
lich neue Art von
Zündhölzern, die
..Lucifers", in den
Handel, die er
sich 1834 paten
tieren ließ (Fig.2).
Ihre Zündmasse
bestand in der
Hauptsache aus
Chlorkali und
Schwefelanti
mon. Das Ent
zünden geschah
in der Weise, daß
man ein Hölz
chen zwischen
einem zusam
mengefalteten
Stückchen Sandpapier, das jeder Schachtel
beilag, hindurchzog; doch sollten sie auch
an jeder rauhen Fläche zünden. Der Er
finder war aber gar nicht der Patentinhaber
Jones, sondern ein Apotheker namens John
Walker in Stockton- on-Tees, der sie schon
seit 1827 hergestellt, aber kein Patent darauf
genommen hatte, weil ihm seine Erfindung
zu unerheblich schien. Immerhin erwarb er
sich damit in kurzer Zeit ein ansehnliches
Vermögen, denn er verkaufte sie ziemlich
teuer, nämlich eine Schachtel mit 50 Stück
für 1 sh.
In Deutschland wurden derartige ,,Frik
tionsfeuerzeuge" anscheinend zum erstenmal

Fig. 3. Jakob Friedrich Kammeter, der Erfinder des Zündholzes.

im Okt ober 183 2von der Firma Bekenhäuser & Sohn
in Frankfurt a. M. angeboten, bald darauf empfahl
auch Liesching in Waiblingen die „neue Erfindung
congrevescher Feuerzeuge", und zwar 100 Stück
für nur 8 Kreuzer. Süddeutschland und Österreich
wurden nun immer mehr zum Hauptsitz der Zünd
holzindustrie. In Wien waren es besonders
Stephan Römer und Joh. Preshel, die sich um
die Verbesserung des neuen Industriezweiges Ver
dienste erwarben, während in Süddeutschland die
württf mbergischen Fabriken die Führung an
sich rissen.
Um diese Zeit tauchten die ersten Hölzchen
mit phosphorhaltiger Zündmasse auf, und zwar
wurden sie r833 fast gleichzeitig von Mayer in
Eßlingen, Link in Darmstadt und Leuchs in Nürn
berg in den Handel gebracht. Wer der Erfinder

war, darum küm-
- merte man sich
damals nicht,
und als nach

Jahrzehnten
diese Frage auf
geworfen wurde,
da waren die
wirklichen Tat
sachen längst
vergessen und
der Legendenbil
dung Tor und
Tür geöffnet. Am
häufigsten wur
den jedoch der
Ungar Irinyi und
der Württember
ger Kammererals
Erfinder bezeich
net. Daß Irinyi
der Erfinder ist,
darf aber als aus
geschlossen gel
ten. Er war da
mals der bekann
teste ungarische
Chemiker und
hätte doch wohl
eine Erfindung,
deren Bedeutung
ihm nicht zwei
felhaft sein
konnte, in irgend
einer Zeitschrilt

Fig. 2. Jones' Friktionszündhölzchen.
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Fig. i. Akuter Knochenschwund J5 Wochen nach Granatverletzung der Weichteile des Ober- und Unter
arms mit folgender Lähmung zweier Atmnerven. Fleckige Au/hellung aller befallenen Knochen, besonders

'der Knochenenden. — Rechts: Gesunde Hand desselben Patienten zum Vergleich.

verölfentlicht. Beachtenswert ist es ferner, daß
ihm der Überlieferung nach ebenso wie Kam
merer seine Entdeckung schon als Student
gelungen sein soll. In Wirklichkeit hat aber
Kammerer überhaupt nicht studiert, sondern war
ursprünglich Siebmacher, und nur um die ganze
Erzählung
glaubhafter er
scheinen zu las

sen, wurde ihm
offenbar später
das Studium an
gedichtet. Die
etwas romanti
sche Geschichte
der Kammerer-
schen Entdek-
kung lautet kurz
folgenderma
ßen: ,,Der Stu
dent der Chemie

J. F. Kammerer
aus Ludwigs
burg (Fig. 3),
nach dem Ham-
bacher Fest

(1832) eingezo
gen, verbüßte
eine längere Fe
stungshaft auf
dem Hohenas-
perg. Ein milder

Fig. 2. AkuUr Knochenschwund am Sprunggelenk 14 Wochen nach
Auffallen eines Balkens auf den Unterschenkel. Hochgradige Auf

hellung der Enden des Schienbeins und Wadenbeins.

Kommandant (dessen Namen die Überlieferung
leider verschweigt) gewährte dem jungen Chemiker
gern den Wunsch, sich die Langeweile mit chemi-
schenFxperimenten zu vertreiben, ja er ließ ihm
sogar eine Art von Laboratorium einrichten. Hier
setzte nun Kammerer seine auf der Universität

begonnenen
Veisuche zur
Verbesserung
der Tunkhölz
chen fort und
verwendete da
bei schließlich
auch Phosphor.
Er hatte gerade
das Ende seiner
Haft erreicht,
als er die rich
tige Mitchung
traf. Voll froher
Hoffnung

macht er sich in
Ludwigsburg
daran, die Phos
phorhölzer
fabrikmäßig
herzustellen.
Leider gab es
damals noch
keir.en Patent
schutz, und so
wurde seine Er-
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findung bald nachgeahmt. Damit nicht genug,
wurde die Herstellung von Phosphorzündhölzern
wegen ihrer Feuergefährlichkeit iu einem großen
Teile Deutschlands überhaupt verboten. So aller
seiner Hoffnungen beraubt, büßte er seine Geistes
kräfte ein und starb 1857 im Irrenhause zu

Ludwigsburg."
Zutreffend ist an dieser Darstellung eigentlich
nur Kammerers trauriges Ende, alles andere ist
mehr oder weniger Legende. Wie bereits bemerkt.

Der Prozeß zog sich jahrelang hin, erst am

17. Februar 183S erfolgte das Urteil des Kriminal
senats in Eßlingen, durch das Kammerer wegen
intellektueller Beihilfe zu einem versuchten Hoch
verrat zu zweijähriger Festungshaft verurteilt
wurde. Der Vollstreckung des Urteils entzog er
sich jedoch durch die Flucht.
Daß Kammerer während der Haft die Phosphor
zündhölzer in der oben geschilderten Weise er
funden haben könnte, ist freilich ausgeschlossen,

i

-

\
i

f

t

Fig. 3. Akuter Knochenschwund des linken Fußes 24 Wochen nach Ü berfahrenwerden. Der Schwund
ist beinahe abgeheilt; nur noch geringe, gleichmäßige, nicht mehr fleckige Aufhellung. — Rechts: Gesunder

Fuß zum Vetgleich.

war er ursprünglich Siebmacher, doch wandte er
sich später der Hutfabrikation zu. Daneben be
trieb er, wie das damals üblich war, einen Handel
mit allen möglichen kleinen Gebrauchsgegenstän
den, u. a. mit Platinfeuet zeugen und Friktions-
zündhölzchen. Der politischen Bewegung jener
Zeit konnte auch er sich nicht entziehen und
wurde dadurch 1832 in die von dem Oberleutnant
von Koseritz geleitete 1evolutionäre Bewegung
verwickelt. Nebst mehreren anderen Beteiligten
wurde er am 1. Juli 1833 verhaftet und auf den
Hohenasperg in Untersuchungshaft gebracht, aus
der er Anfang November wieder entlassen wurde.

aber hergestellt hat er solche in der Tat schon
1833. Das wird durch das bereits erwähnte
große Handelshaus Leuchs bestätigt, das später
ausdrücklich erklärte: „Wir waren die ersten, die
seinen Zündhölzchen größeren Absatz verschaff
ten." Damit wäre freilich noch nicht bewiesen,
daß er sie erfunden hat, da ja auch Preshel,
Mayer und Link ebenfalls 1833 Phosphorhölzer
verkauften. Ob die beiden ersteren als Erfinder
in Betracht kommen, kann dahingestellt bleiben,
da sie jedenfalls vor 1833 keine Phosphorhölzchen
herstellten. Link aber ist sicher nicht der Erfin
der, sondern er erhielt das Rezept von Molden
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haner, der damals in der chemischen Fabrik von
Merck tätig war. Die ersten phosphorhaltigen
Streichhölzer wurden jedoch in Darmstadt nicht
von Link verkauft, sondern von dem Zinngießer
Krätzinger, und zwar schon 1832. Sie stammten
nach dem einwandfreien Zeugnis von Prof. Thiel
(später an der Techn. Hochschule in Darmstadt)
von Kammerer und wurden von Moldenhauer
analysiert. Es kann demnach nicht zweifelhaft
sein, daß Kammerer in der Tat der erste war,
der eine Phosphorzündmasse verwendete und er
muß infolgedessen auch als Erfinder der Phosphor
zündhölzer angesehen werden. Auch die von Leuchs
herausgegebenen „Monatlichen Nachrichten" be
zeichneten ihn übrigens in einem Nachruf aus-

1S53 seine Aufnahme in eine württembergische
Nervenheilanstalt nötig machte. Sein Zustand
verschlechterte sich ständig, aber erst nach jahre
langen Qualen erlag er am 4. Dezember 1857 in
einer Privatirrenanstalt seiner Vaterstadt Ludwigs
burg einer Lungenlähmung.

Vorübergehender Knochen
schwund nach Verletzungen.

Von Prof. ALBAN KÖHLER.

nter „akuter Knochenatrophie" versteht
man einen schnell, d. h. hier innerhalbu

Fig. 4. Akuter Knochenschwund 14 Wochen nach Durchschuß beider Vorderarmknochen. Deutlicher,
aber im Abheilen begriffener Kalkschwund. Mäßige, gleichmäßige Aufhellungen am Handgelenk und an

Mittelhand-Fingergelenken, geringe Andeutung am Ellenbogen.

drücklich als den Erfinder, ebenso der Pfarrer,
der die Trauerrede am Grabe hielt, doch gerieten
diese Tatsachen bald wieder in Vergessenheit.
Von Kammerers späterem Schicksal ist verhältnis
mäßig wenig bekannt. Nach seiner Flucht grün
dete er in Zürich eine neue Fabrik, die sich sehr
günstig entwickelte. In den vierziger Jahren
stand sein Haus den politischen Flüchtlingen aus
Deutschland jederzeit gastfrei offen und er unter
stützte sie auch sonst in jeder Weise. Diese
weitgehende Freigebigkeit brachte ihn schließlich
in finanzielle Schwierigkeiten, die zwar nicht
drückend waren, aber den schon kränklichen
Mann doch stark erregten. Bald zeigten sich die
ersten Spuren einer geistigen Erkrankung, die

einiger Wochen verlaufenden Schwund des
Kalkes, also des Hauptbestandteiles des
Knochens. Vom Schwund anderer Körper
gewebe ist den meisten Laien der Muskel
schwund bekannt ; dieser kommt hauptsäch
lich bei Lähmungen von Gliedmaßen vor;
die Ursache dafür sieht man in dem Nicht
gebrauch der gelähmten Extremität, denn
der Arzt weiß aus Erfahrung und Experi
menten, daß Muskeln, die nicht gebraucht
werden, in ihrer Ernährung leiden und da
mit dem teilweisen Schwunde verfallen. So
kennt der Arzt noch eine Reihe von Schwund
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anderer Körpergewebe und ganzer Organe,
die auf Nichtgebrauch oder verminderte
Nahrungszufuhr zurückzuführen sind; so
kannte er zwar auch seit vielen Jahrzehnten
eine Knochenatrophie, die auf Nichtgebrauch
infolge fehlerhafter Anlage oder auf schwere
Schädigung während der Wachstums jähre
oder allgemein im hohen Greisenalter sich
ausbildet. Indessen alle diese Vorgänge sind

„chronischer" Natur, sie bilden sich ganz
langsam und allmählich fortschreitend aus
oder bleiben nach einem gewissen Zeitpunkte
stehen. Ein Zurückbilden erfolgt, wo Hei
lung eintritt, auch nur äußerst langsam.
Da machte mit Hilfe der Röntgenstrahlen
im Jahre 1900 der Chirurg Sudeck-Ham-
burg die ungemein wichtige Entdeckung,
daß auch ein akuter, d. h. rasch verlaufender
Knochenschwund vorkommt, und zwar so
gar ungemein häufig; ja er ist so häufig,
daß er seither dem Chirurgen und dem
Röntgenologen ein alltägliches Vorkommnis
ist. Da er zuerst bei Entzündungen grö
ßerer Gelenke beobachtet wurde, meinte
man zunächst, er sei ein Zeichen oder
die Folge von Entzündung des Knochens.
Kienböck-Wien und Verfasser machten
1901 darauf aufmerksam, daß weder Ent
zündung noch Nichtgebrauch die Ursache
des akuten Knochenschwunds sein könne, da
er ebensogut nach Knochenbrüchen ohne
offene Wunde, wo also keine Entzündung
in Betracht kommt, auftritt, hinwiederum
bei monatelanger Ruhigstellung eines Gliedes
vollständig fehlen kann . Nach K i e nb ö c k s
Vorschlag nennt man jetzt die Erscheinung
„akute reflektorische oder trophoneurotische
Knochenatrophie", und zwar aus folgenden
Gründen: Seit Jahrzehnten vermutet man,
daß die Ernährung der Knochen (also vor
allen Dingen die Versorgung derselben mit

Kalksalzen) unter dem regelnden Einfluß
gewisser Nerven stehe. Man spricht in dieser
Hinsicht von trophischen Nerven, ohne daß
man bisher einen einwandfreien Beweis hat,
daß derartige Nerven existieren, wenn auch
vieles zur Annahme solcher zwingt. Es
spricht nun alles dafür, daß bei Verletzungen
und Entzündungen die trophischen Nerven
der betreffenden Körperpartie geschädigt
werden und ihre regulierende Tätigkeit ein
stellen, unabhängig davon, ob durch die
Schwere der Verletzung oder Entzündung
die betreffende Gliedmaße zum Nichtge
brauch gezwungen isf oder nicht. Dabei
ist es für das Zustandekommen der akuten
Knochenatrophie ziemlich gleichgültig, ob
der Knochen dabei selbst verletzt oder er
krankt ist oder nur die ihn umgebenden
Weichteile (Muskeln oder bei Gelenken die

Gelenkkapsel). Wenn es noch eines Beweises
bedurft hätte, daß das betreffende Leiden
in enger Beziehung zum Nervensystem steht,
so ist es die Tatsache, daß bei mehreren
Fällen von Gürtelrose akute Knochenatrophie
festgestellt worden ist. Gürtelrose ist aber
eine Hautkrankheit, deren Sitz und Aus
breitung streng dem Verbreitungsbezirk
eines Hautnerven entspricht.
Der akute Knochenschwund läßt sich
von außen nicht sehen und tasten wie der
Muskelschwund; daher war es den Rönt
genstrahlen vorbehalten, ihn aufzudecken;
denn der Umfang der befallenen Knochen
bleibt derselbe wie der der gesunden Kno
chen; was der Veränderung unterworfen
ist, das ist, wie bereits betont wurde, der
Kalkgehalt der Knochen, und zwar geschieht
der Schwund in so beträchtlichem Grade,
daß auf dem Höhepunkte des Leidens über
die Hälfte des normalen Kalkgehaltes ab
gebaut ist. Das tritt natürlich im Röntgen
bilde in deutlichster Weise in Erscheinung;
denn da, wo nur die halbe Menge Kalk
salze lagern, wird die Röntgenplatte dop
pelt stark belichtet. Man braucht dabei
gar nicht die entsprechende gesunde Kör
perseite mit aufzunehmen, denn da gewisse
Teile der Knochen, bei den Röhrenknochen
immer die Enden, zuerst und am stärksten
von der Entkalkung befallen werden, so ent
steht ein ganz charakteristisches Schatten
bild, das der Arzt leicht als solches erkennt.
Während der Schatten normaler Knochen
im Röntgenbilde annähernd gleichmäßig
dicht ist, zeigt sich der Schatten akut-
atrophischer Knochenteile auffallend stark
aufgehellt (s

.

Fig. 3, u. 4), im Höhestadium hat
er dazu ein auffallend fleckiges, scheckiges
Aussehen (s. Fig. 1 u. 2).
Im Frieden fand man die akute Knochen
atrophie bei verschiedenen Arten von Ge
lenkentzündung vor allem bei tuberkulöser
und gonorrhoischer, bei tuberkulöser und
eitriger Knochen- und Knochenmarksent
zündung, bei schweren eitrigen Weichteil
entzündungen, bei komplizierten (offenen)
Knochenbrüchen, aber ebenso bei geschlos
senen (entzündungsfreien) Knochenbrüchen
und Verrenkungen sowie erheblicheren ge
schlossenen Gelenkkapsel- und anderen
Weichteildehnungen und Zerreißungen und
bei vereinzelten Erkrankungen auf nervöser
Grundlage.
Im Kriege trifft man sie fast regelmäßig
an nach Schußverletzungen der Knochen
oder der Weichteile allein, seien sie nun
vereitert oder nicht, wobei ihr Heftigkeits
grad immer im Verhältnis zur Schwere der
Verletzung zu stehen pflegt. Sie kommt
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am häufigsten in der 7.— 10. Woche nach
der Verletzung zur Beobachtung, zuweilen
schon gleich nach der 4. Woche, und ist
im Durchschnitt bei guter Heilung der
Knochenbrüche in der 20., in selteneren
Fällen schon in der 15. Woche wieder ver
schwunden. Der früheste Zeitpunkt des
höchsten Grades der Atrophie fällt in die
8. — 10. Woche. Bei nicht normalem Verlauf
der Heilung bleibt die Atrophie bestehen
bis das Hindernis der Heilung behoben ist.
Zu solchen Hindernissen gehören Abstoßung
toter Knochensplitter, langdauernde Fistel
absonderungen, große Defekte des Knochens,
Versteifungen der Gelenke, knöcherne Ver
wachsungen der Gelenkenden, schlechte Bil
dung der Bruchgeschwulst aus irgendwelcher
Ursache, Nervenlähmungen u. a. m. Der
akute Knochenschwund wird dann chronisch
und dabei scheint allerdings auch die Inak-
tivität (Nichtgebrauch und Ruhe) eine be
günstigende Rolle zu spielen.
Aus allen bisherigen Beobachtungen er
gibt sich als praktisches Gesamtergebnis:
Der akute oder akut einsetzende Knochen
schwund nach Schußverletzungen ist ein
wertvoller, untrüglicher Gradmesser in den
ersten Monaten für die Schwere der Ver
wundung und in. den späteren Monaten und

Jahren für die noch vorhandenen Beschwer
den.

Seit wieviel Jahren besteht das
Leben auf der Erde?

Aus
den Versteinerungen, welche wir auf der
ganzen Erde finden, schöpfen wir unsere

Kenntnis von den ausgestorbenen Tieren und
Pflanzen. Unterhalb dieser tier- und pflanzen
führenden Schichten, befinden sich aber Gesteine,
der Urgneis, der Urschiefer, die kristallinen
Schiefer in einer Mächtigkeit von 30000 m, in
denen sich keinerlei Zeugen von Lebewesen finden.
Man nahm daher an, daß erst seit denjenigen
Zeiten, in welchen sich die untersten fossilien-
führenden Ablagerungen (das Paläozoikum) nieder
schlugen, Leben auf der Erde existierte und nach
und nach an Formenreichtum ständig zunahm.
Vielleicht ist dies aber ein großer Irrtum. Viel
leicht existierten schon Lebewesen zu einer viel
früheren Zeit, nur sind sie uns nicht erhalten
geblieben. Klar erkannt hat es Friedrich Ratzcl,
und zwar wesentlich aus der Betrachtung der
vorzeitlichen Lebewesen , ihrer allgemeinen Or
ganisationsart.
„Die Geschichte des Lebens auf der Erde ist
uns nur in seinem allerletzten Abschnitt bekannt;
wir halten nur das kleine Ende eines sehr langen
Fadens in der Hand, der aus ganz nebensäch
lichen Gründen plötzlich von der Basis der pa
läozoischen Ablagerungen abgerissen ist", schrieb
Ratzel 1903. Und weiter: ,,Aus der Zeit, aus

der die ersten wohlerhaltenen Reste des Lebens
stammen, kennen wir keine einzige fossile Pflanzen
oder Tierform, die nicht auch in der Gegenwart
leben könnte, vielleicht an anderer Stelle, aber
jedenfalls auf derselben Erde."
Ein geistreicher Paläontolog wie Gaudry be
kennt, daß er erstaunt gewesen sei über die
„Eleganz" der Geschöpfe des Silurzeitalters.
Hätte man solche Äußerungen, wie namentlich
die letzten, ganz wörtlich zu nehmen, so könnte
das heißen, wie V- Franz in dem „Biologischen
Zentralblatt" (1917, Nr. 3) ausführt, gegenüber
der durch die Fossilien belegten Geschichte des
Lebens müsse seine Vorgeschichte unerdenkbar
lang, fast unermeßlich oder gar unendlich lang
gewesen sein. Eine solche Vorstellung mag in
der Tat eine Zeitlang befriedigen. Man fragt
sich aber doch wieder einmal nach den zahlen
mäßigen Zeitschätzungen.
Wie wenig klar mitunter die bloße Frage
stellung aufgefaßt erscheint, mag ein Beispiel
lehren. Svante Arrhenius, der in seinem „Lehr
buch der kosmischen Physik" selber sagt, „man
ist allgemein der Ansicht, daß der vor der Silur
zeit oder richtiger vor der kambrischen Zeit ver
gangene Zeitraum, in welchem organisches Leben
auf der Erde existierte, bedeutend viel größer ist
als der nachher kommende", teilt dort unter den
Berechnungen des „Alters der Erde" auch eine
mit, die mit der Abkühlungshypothese, der Zu
sammenziehung der Erde und ihrer Oberflächen
schrumpfung seit der Silurzeit1) arbeitet. Nach
ihr wären seit der Silurzeit bereits 2000000000

Jahre vergangen, eine Zahl, die in ihrer Größen
ordnung allerdings mit anderwärts gefundenen
Werten für das Alter der Erde übereinstimmt,
aber nicht mit solchen für das Alter der Silur
zeit. Franz erwähnt diese Berechnung zugleich
als ein Beispiel für solche, die er ablehnen möchte,
ohne ihnen im einzelnen nachzugehen, einfach
deshalb, weil ihr Ergebnis aus dem Rahmen der
Mehrzahl und der verhältnismäßig am zuverläs
sigsten erscheinenden weit herausfällt. Denn, wie
wir sehen werden, nach Milliarden von Jahren
kann das Alter der Silurzeil noch nicht zählen.
Ist diese Zahl zu hoch, so sind diejenigen von
Th. Arldt, die alles sagen würden, was wir wissen
wollen, wohl teilweise zu klein. Unter der An
nahme, daß die untersten Schichten des Gneis
noch bei ioo° Temperatur~zur Ablagerung kamen,
was ihm jedoch selber eher zu hoch gegriffen er
scheint, und daß das Diluvium 500000 Jahre,
die übrigen Formationen je nach der maximalen
Mächtigkeit ihrer Schichten entsprechend lange
gedauert haben, verlegt Arldt den Anfang des
Tertiärs um 3000000 Jahre zurück, den des Me
sozoikums um 10 000 000 Jahre, des Perm um

17,5, Karbon 28,75, Devon 45, Silur 61,25, des,
Kambriums 68,75, Präkambriums oder Algon-

') Zum Verständnis der Nomenklatur diene folgendes:

Archaikum ist die Urgeschichte des Lebens; das Alter

tum (Paläozoikum) umfaßt die Untergruppen: Kambrium,

Silur, Devon, Karbon. Das Mesozoikum (Mittelalter) die

Untergruppen: Perm, Jura und Kreideformation. Ibm
schließt sich an die Neuzeit (Känozoikum) mit demTertiär

und Diluvium.
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kiums 85, den des Urschief ers um 105 und des
Urgneis um 180 Millionen Jahre. Diese Zahlen
mögen etwa bis zum Präkambrium, also soweit
die Geschichte des Lebens reicht, angängig er
scheinen, denn soweit stehen sie, wie wir sehen
werden, anderweitig gefundenen nicht gar zu
fern; darunter hinab aber scheint Arldt mit
seiner Formel, je weiter zurück, um so mehr zu
kurz zu rechnen, wie er denn auch folgert, erst
vor 302,5 Millionen Jahren habe ein Urozean
von 550 m mittlerer Tiefe bei einer Erdkrusten
temperatur von 364,3° und hohem Atmosphären
druck bestanden, die Erdkruste selber habe sich
vor 397,5 Millionen Jahren bei rund iooo° durch
Erstarrung gebildet, und Sonnenoberflächentem-
peratur, 5000 — 15 000 °, habe die Erde noch ge
habt vor rund einer halben Milliarde von Jahren:
das wäre zu einer Zeit, die nach anderen bereits
etwa mitten in die Bildung der archäischen Se
dimente fallen könnte.
Ein zwar Punkt für Punkt schwankendes, aber
in den Grundstrichen sich gleichbleibendes Bild
von den Zeiträumen und ihren Verhältnissen er
hält Franz aus folgenden Zahlenangaben:
Nach Edgar Dacque wird die Länge der Post
glazialzeit aus dem Rückschreiten des Niagara
falles von zehn verschiedenen Autoren auf 3500
bis 76 000 Jahre berechnet, am wahrscheinlichsten
von Spencer auf 39000 Jahre.
Den Beginn des Diluviums berechneten, laut
gleicher Quelle, meist aus der Mächtigkeit der
Schichten und der jetzigen Abtragungs- oder
Sedimentbildungsgeschwindigkeit, vier Autoren,
Upham (1893), Wallace (1881), Sollas (1900) und
Penck (1908) als 100000— 500000 Jahre hinter
der Jetztzeit zurückliegend.
Den Beginn des Tertiärs verlegt Penck (1908)
um eine Million, Walcott (1893), Dana (1874)
und Upham (1893) um 2,9— 3,1 Millionen, Wal
lace (1881) um 4,2 Millionen und Sollas (1900,
1909) um 4,2—6,38 Millionen Jahre hinter heute
zurück. Walcott berechnete weiterhin ungemein
sorgfältig aus Mächtigkeit und jetziger Abtragung
der Schichten die ganze Zeit, aus welcher allein
wir Fossilien haben, als 25— 70 Millionen Jahre alt.
Die absoluten Zahlen erhöhen sich, aber die
Verhältnisse können dieselben bleiben, wenn man
Altersbestimmungen von Mineralien nach ihrem
Heliumgehalt und ihrer jährlichen Heliumpro
duktion zugrunde legt. Damit findet man Werte,
die. zwar, laut Dacqu6, nur Minimalwerte sind,
aber als solche ziemlich sicher sein dürften. Kö
nigsberger meint, daß sie bis jetzt mit einem
Fehler bis zu 50% behaftet seien, was bei den
größeren Schwankungen sonstiger erdgeschicht
licher Altersberechnungen nicht viel wäre. Nach
der von Königsberger gegebenen Tabelle wären
bereits posttertiäre Gesteine als bis 1 Million
Jahre alt bestimmt worden, ein pliozanes1) zwei
Millionen, ein miozänes 6 Millionen Jahre alt,
für ein oligozänes fand Strutt nach Dacque 8,4,
für ein eozänes 31, für eins zwischen Oberdevon
und Jura nach Königsberger 50, für ein paläo
zoisches 140 Millionen Jahre.

') Das Tertiär zerfällt in die Unterabteilungen: eozän,

oligozän, miozän und pliozän.

Diese mineralogischen Altersbestimmungen mö
gen rund Verfünffachungen der in den geologi
schen enthaltenen Zahlenwerte sein; wenn wir
daher als wahrscheinlich betrachten, wir hätten
auch den Wert Walcotts für den Beginn des Pa
läozoikums, somit des Präkambriums, zu ver
fünffachen, so kämen wir auf 125—350 oder, als
Mittelwert, rund 240 Millionen Jahre als das
Alter der die ältesten Fossilien führenden Schicht.
Jetzt steigen wir in die Zeiträume hinab, von

denen die Paläontologie schweigt.
Das Alter verschiedener archäischer Mineral
lagerstätten wurde von Strutt nach Königsberger
auf dem angedeuteten Wege als 200—600 Mil
lionen Jahre bestimmt. Königsberger hält davon
200 Millionen Jahre für den wahrscheinlicheren
Wert. Da ich nach dem Beginn des Urgneis
frage, wird hierfür der Wert 600 Millionen Jahre
nicht zu hoch gegriffen sein.
Der Vergleich dieser Zahl mit denen für das
Alter des Präkambriums ergibt schon so viel, daß,
wenn das Leben im Anfang der Urgneisperiode
begonnen hätte, seine Vorgeschichte mindestens
ebenso lang wie seine Geschichte gewesen sein
müßte, wahrscheinlich einige Male länger.
Aber vermutlich haben schon vor dem Urgneis
Bedingungen bestanden, unter denen Leben mög
lich war, denn allgemein erblickt man heute im
sogen. „Urgneis" der Hauptsache nach stark
veränderte Sedimente, und daß' diese der hypo
thetischen Erstarrungskruste der Erde auflägen,
glaubt wohl heute kaum jemand mehr, beweisen
kann es niemand.
Wir müssen daher suchen, noch tiefer in die
Zeit hinabzusteigen. Wir fragen uns daher nach
Angaben über das Alter der Meere, das doch
höher sein muß als das archäischer Gesteine.
Joly schätzte aus der Tatsache, daß die Flüsse
dem Meer jährlich ein Neunzigmilliontel seines
Salzgehaltes zuführen, das Alter der Meere auf
wohl nicht mehr als 95 Millionen Jahre; Mellard
Reade kam in ähnlicher Weise auf 166 Millionen
Jahre, was Arrhenius wegen unberücksichtigter
kolossaler auskristalüsierter Salzlager, 'z. B. bei
Staßfürt, vervielfältigen möchte. Als Minimal
wert für das Alter der Meere betrachtete Mellard
Reade die Zahl von 600 Millionen Jahren, die
er fand auf Grund des Kalkgehalts der Flüsse,
des gelösten und des vermutlich jährlich nieder
geschlagenen im Ozean und desjenigen der Erd
rinde, deren sämtlicher Kalkstein sich ja im
Meere gebildet haben muß. Nach Arrhenius
fand E. Dubois in ähnlicher Weise wenigstens
einige jo Millionen und möglicherweise mehr als
1 Milliarde von Jahren, Archibald Geikie aus
der mit 30000 m wohl gering angenommenen
Dicke sämtlicher sedimentären Schichten und
ihrer mutmaßlichen Bildungsgeschwindigkeit 87
bis 680 Millionen Jahre, Sederholm auf ähnlichem
Wege wiederum 1 Milliarde.
Diese Angaben erscheinen meist etwas niedrig
neben den Altersbestimmungen der Mineralien,
und so dürfen wir wohl ganz gut das „Alter der
Meere" nach Milliarden von Jahren rechnen. Das
Leben kann und wird übrigens, selbst als ein
Eiweißleben, das aus einem anderen allmählich
hervorgegangen sein mag, früher dagewesen sein
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als Meere in diesem Sinne, und um wieviel
früher, dafür gewinnen wir, sagt Franz, einen
sehr unsicheren Anhaltspunkt in dem mutmaß
lichen Zeitpunkte der Erstarrung der Erdkruste,
den zuerst Lord Kelvin aus der Abkühlungs
hypothese berechnete.
Lord Kelvin u. a. gewannen für das „Alter
der Erde", also der erstarrten Erdoberfläche,
nur 20—680 Millionen Jahre, was schon Ratzeis
Kopfschütteln erregte. Königsberger führt phy
sikalische Gründe dafür an, weshalb 30 Millionen
Jahre, was G. F. Becker errechnete, viel zu wenig
sei. Perry aber, der die Kelvinsche Rechnung
mit anderen, ihm mehr naturgemäß erscheinen
den Daten wiederholte, kam nach Arrhenius schon
auf 9,6 Milliarden von Jahren, und wenn man
nicht von einer gleichmäßigen Anfangstemperatur,
sondern von einer nach außen abnehmenden, im
Erdzentrum iooooo0 betragenden Temperatur
ausgeht, erhält man mit Eckholm sogar 65 Mil
liarden Jahre.
Jede derartige Rechnung ist und bleibt eine
große und gefährliche Extrapolation. Ohne das
Verhältnis zwischen Geschichte und Vorgeschichte
des Lebens über Gebühr zugunsten der letzteren
zu verschieben, kommt Franz zu dem Schluß,
daß das Alter der Erdkruste sich auf rund 65 Mil
liarden Jahre belaufe.
Em nach Zehnern von Jahrmilliarden zählen

der Zeitraum steht also zur Verfügung, in wel
chem sich irgendwo die Uranfänge des Lebens
herausgebildet haben und — wenn das etwas
anderes ist — Organisches aus Anorganischem
entstand. Diese Zahl halbiert, würde immer
noch Zehner von Jahrmilliarden als ungefähres
Alter des Lebens bleiben, eine Zahl, die das Alter
der ältesten Fossilien rund um -das Hundertfache
übertrifft. Übrigens erhält man dasselbe Verhält
nis, wenn man in diesen ganzen Betrachtungen
niedrige möglich erscheinende Werte annimmt.

Postglazialzeit
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200000000

1000000000

480000001 o

9600000000
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30000000000 ,,
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Ergebnis von Franz ist also: Die Vorgeschichte
des Lebens mag rund 100 mal so lang gewesen
sein als die Geschichte des Lebens, von der die
Fossilien reden.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Ratten als Paratyphusbazillenträger. Im Epi
demiespital einer mobilen Feldsanitätsanstalt, die
in Holzbaracken untergebracht ist, kamen Ratten
besonders nachts oft bis in die Krankenräume,
Aborte und Kanäle und hatten dadurch Gelegen
heit, mit den Spitalsgegenständen, eventuell Speise
resten und Dejekten der Kranken in nahe Berüh
rung zu kommen. Da im Spital stets Typhus-,
Paratyphus- und Dysenteriekranke in größerer Zahl
in Pflege sind, erschien es interessant, zu unter
suchen, ob die Tiere auf diese Weise infektiöses
Material in sich aufnehmen, dadurch zu Bazillen
trägern werden und dann die genannten Bazillen
verschleppen könnten.
Dr. Albert Herz und Dr. Alfred Trawinski
untersuchten daher gefangene Ratten auf spezi
lisch pathogene Keime. Sie verwendeten zur
Untersuchung nur lebend gefangene Ratten. Im
ganzen wurden acht Ratten untersucht. Die Tiere
wurden getötet, sodann seziert und das Material
von sämtlichen inneren Organen einer bakterio
logischen Untersuchung unterzogen. Bei sechs
Tieren konnten pathogene Stämme nicht isoliert
werden, bei einer Ratte wurde vom Duodenum
Paratyphus fast in Reinkultur gezüchtet, bei einer
zweiten aus dem Dünndarminhalt spärliche Para
typhus- Kolonien isoliert. In den anderen Organen
konnten diese wie auch andere pathogene Spezies
der Typhusgruppe nicht nachgewiesen werden.
Daß es sich in diesen Fällen, wie die „Wiener
Klin. Wochenschrift" 1917 berichtet, um echte
Bazillenträger handelt, beweist das Ergebnis der
Sektion.
Wenn auch im Frieden die Übertragung des

Paratyphus durch .Ratten nur von untergeord
neter Bedeutung sein dürfte, so liegen die Ver
hältnisse im Kriege doch wesentlich anders. Man
muß hier in erster Linie die bekannte Tatsache
berücksichtigen, daß in den Schützengräben, Ka
sernen und anderen Mannschaftsunterkünften an

der Front während der langen Dauer des Stellungs
krieges Ratten in belästigend großer Zahl sich
eingenistet haben, deren Vertilgung mit allen
Mitteln angestrebt wird, aber begreiflicherweise
sehr erschwert ist. Es erscheint möglich, ja wahr
scheinlich, daß die Ratten, die mit den Dejekten
Erkrankter, oder mit dem Inhalt der Latrinen in
Berührung kommen, pathogene Keime in sich
aufnehmen, weitertragen und auf diese Weise die
Krankheiten verbreiten können. Vielleicht wäre
auf diese Tatsache die manchmal nicht eruierbare
Infektionsquelle einer der im Kriege so häufig
vorkommenden Paratyphusinfektionen in manchen
Fällen zurückzuführen.

Lage im Bett bei Ohren- und Nasenkranken.
Bei einem mit Schmerzen verbundenen einseitigen
Ohrenleiden darf der Patient sich niemals auf
die dem kranken Ohre entsprechende Seite legen.
Will er eine Seitenlage einnehmen, so muß es
immer die sein, wobei das gesunde Ohr nach un
ten, das schmerzhafte aber nach oben gerichtet
ist. Wie San.- Rat Dr. Franz Brück in der
„Medizinischen Klinik" Nr. 19, 191 7 ausführt,
kann bei einer entzündlichen Affektion beider
Ohren nur die erhöhte Rückenlage in Betracht
kommen. Ist es dagegen zu einer Eiterung aus
dem Ohr gekommen und haben die Schmerzen
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dabei aufgehört, so ist das Liegen auf dem eitern
den Ohr geboten, um durch dessen tiefe Lage
den Abfluß des Sekrets nach außen günstiger
zu gestalten.
Wenn sich bei tiefer Lage des Kopfes, also im
Bett, die Schwellkörper der Nasenmuscheln allzu
stark mit Blut füllen und dadurch eine oder beide
Nasenseiten verstopfen, so ist auf eine entspre
chende Änderung der Lage des Kranken hinzu
wirken, und zwar auf erhöhte Rückenlage oder —
bei Verstopfung nur einer Nasenhälfte — auf ent
gegengesetzte Seitenlage, so daß die zur Anfüllung
der Schwellkörper neigende Nasenseite nach oben,
die andere, gesunde, aber nach unten gerichtet ist.
Die bei gewissen krankhaften Zuständen erfor
derliche Änderung der gewohnten Lage im Bett
stößt zwar oft anfangs auf Widerstand, wird aber,
sobald sich der Patient von der wohltätigen Wir
kung überzeugt hat, gern beibehalten.
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Ein nener Tasehen-Empfangsapparat für draht

lose Telcgraphle. Empfangsapparate für drahtlose
Telegraphie, deren Umfang so gering ist, daß sie
in der Tasche mitgeführt werden können, sind
längst keine Neuigkeit mehr (vgl. „Umschau" 1917
Nr. 18). Vor kurzem hat nun der bekannte amerika
nische Radio-Ingenieur, Dr. Lee de Forest einen
Empfänger konstruiert, der in mancher Hinsicht
Beachtung verdient. Der Empfangsapparat, welcher
nach dem „Scientific American" eine komplette
Empfangseinrichtung zurAufnahme elektromagne
tischer Wellen darstellt, hat die Form eines kräf
tigen Füllfederhalters. Als Wellenanzeiger ist ein
kleiner Audion- Detektor de Forests eingebaut, der
auf der Ventilwirkung glühender Metalldrähte
beruht. Durch Verwendung besonders kleindimen
sionierter Glühdrähte ist es möglich, mit einer
Batterie von nur vier Volt auszukommen. Durch
Verwendung eines längeren Gehäuses ist es mög
lich mehr Batterien unterzubringen und somit eine
höhere Betriebsspannung zu erzielen. Nach An
gabe de Forests ist dies jedoch nicht erforderlich.

Interessant ist die Art und Weise wie die Ab
stimmung der Anordnung erfolgt mittels einer
wie die Schutzhülse eines Füllfederhalters gestal
teten und verschiebbaren Kappe. Von der Ab
stimmungsspule zweigen eine Anzahl Ableitungen
zu einer Reihe von eng aneinander liegenden Kon
takten ab, über die beim Heranziehen, bzw.
Hineinschieben der Hülse ein Abnahmekontakt
giertet. Man braucht also nur die Kappe weiter

herauszuziehen oder hineinzuschieben, um so auf
einfachste, schnellste und bequemste Weise den
Empfangsapparat auf die Wellenlänge der ankom
menden elektromagnetischen Wellen abzustimmen.
Die Batterie ist im Mittelteil des Gehäuses unter
gebracht. Das Telephon zum Abhören der Zeichen
befindet sich am anderen Ende des Gehäuses.
Die Verbindung mit der Antenne und die Erd
verbindung wird mittels zweier Steckkontakte be
wirkt, v. J. BAUMANN.

Bücherbesprechung.

Die Farbenfibel1) von Wilhelm Ostwald.

Wilhelm Ostwald, welcher bereits so viele Ge
biete geistreich erfaßt und tiefgründig behandelt
hat, beschäftigt sich auch mit dem alten, aber bis
heute noch nicht endgültig gelösten Farbenpro
blem. Daß dieses Gebiet nicht nur allgemein inter
essant, sondern auch wissenschaftlich höchst
schwierig ist, beweist schon die Nennung einiger
Namen von Männern, welche sich eingehend damit
befaßt haben, wie Newton, Goethe, Chevreuil
Helmholtz und in neuerer Zeit E. Herings, welche
diese Frage teils vom physikalisch-mathematischen,
teils vom psychologischen Standpunkt aus behan
delt haben.
In der vorliegenden Farbenfibel behandelt Ost
wald in kurzer und prägnanter Weise auf 45 Seiten

(ausführlicher schreibt Ostwald darüber in der
physikalischen Zeitschrift 1916 S. 322—332 und

352 —364) die wichtigsten Gebiete der Farbenlehre
teils in neuer Form und mit neuen Methoden.
Die Farbenfibel zerfällt in 5 Abschnitte mit den
Überschriften : Die unbunten Farben, die bunten
Farben, Ordnung und Bezifferung der Farben,
Messung der Farben, zusammengehörige Farben.
Ausgestattet ist das kleine Buch mit 8 Zeichnungen
und 192 vorzüglichen handgestrichenen Farben
und Farbenzusammenstellungen.
Selbstverständlich hat die Farbenlehre nicht
nur ein wissenschaftliches, sondern auch ein her
vorragend praktisches Interesse für alle diejenigen,
welche berufsmäßig mit Farben zu tun haben wie
die Farbenfabrikation, Malerei, das Kunstgewerbe,
das Handwerk, die Herstellung von Stoffen und
deren Verarbeitung zu Kleidern, Modehäuser,
Schaufensterausschmückung und vieles andere.
Für diese wäre eine schon von verschiedenen Seiten
vorgeschlagene, einheitliche Bezeichnung der Far
bentöne und vor allem eine Sammlung der ver
schiedenen Farben von Wichtigkeit. Ostwald
sucht auch diesem Bedürfnis nachzukommen durch
die Schaffung eines reichhaltigen, auf seinen theo
retischen Ausführungen fußenden Farbenatlasses,
wie er im Anhang zu der Farbenfibel näher be
schrieben ist. Auch auf diesem Gebiet gibt es
bereits Vorläufer, die aber alle unvollkommen sind.
Die Schwierigkeit der Herstellung einer durchaus
befriedigenden Farbensammlung besteht vor allem
darin, daß man die Gesamtzahl der noch unter
scheidbaren Farben auf mindestens eine Million
schätzt, und es daher, von den unerschwinglichen
Kosten abgesehen, ausgeschlossen ist, alle diese

') Verlag ÜDesma G. m. b. H., Leipzig. Preis M. 10.—
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Farben herzustellen und in den Handel zu bringen.
Ostwald ist auf Grund seiner experimentellen
Forschung der Ansicht, daß etwa 2500—3000 ver
schiedene Farben allen praktischen und auch sehr
weitgehenden theoretischen Bedürfnissen genügen
werden. Allein auch diese Zahl ist schon so groß
und die Herstellung so teuer, daß der Preis für
eine solche Sammlung mit einer Größe der einzel
nen Farbenkarten von?40 : 57 mm auf 250 M. an
gesetzt worden ist. Dieser Preis ist natürlich in
den meisten Fällen höchst hinderlich, und eine
Ausgabe dieses Farbenatlasses in einer sehr ver
minderten Zahl einzelner Farben und dement
sprechend zu einem geringeren Verkaufspreis wäre
im Interesse der guten Sache sehr erwünscht.
Für die meisten Zwecke genügt zur Bildung

des Farbensinns und für die Herstellung geschmack
voller Farbenzusammenstellungen sicherlich eine
weit geringere Anzahl von Einzelfarben.
Für die namentlich uns Deutschen so notwendige
Ausbildung des Farbensinnes genügen natürlich
theoretische Ausführungen nicht, wenn sie nicht
durch praktische Vorführungen unterstützt und
vor Augen geführt werden, und es wäre deshalb
sehr zu wünschen, daß nicht nur in den Gewerben,
sondern auch in den Schulen diesem Gebiete mehr
Beachtung geschenkt würde und die Unterlagen
hierfür zu einem erschwinglichen Preise geliefert
werden können. Wenn Ostwald sich dazu entschlie
ßen würde, außer dem angekündigten großen Far
benatlas auch noch einen kleineren zu schaffen,
so würde er sich zu seinen vielen bisherigen Ver
diensten noch ein weiteres und nicht unwichtiges
erwerben. prof. Dr. v. KAPFF.

Personalien.
*

Ernannt : Von d. Tecbn. Hochscb. in Dresden d. Direk
tor d. Sachs. Mascbinenfabr. A.-G., vorm. Richard Hart

mann in Chemnitz, Kommerzienrat Willi Krüger, „dem
erfolgreichen Vorkämpfer d. deutsch. Textilmaschinenbaues

im Wittkampf mit England", z. Dr.-Ing. h. c. — Der
Direktor d. Chem. Fabrik Helfenberg A.-G., Priv.-Doz. Dr.

Karl Dieterich in Helfenberg b. Dresden z. Prof. — Der
a. o. Prof. Dr. Eugen Mittwoch in Berlin z. o. Prof. der

oriental. Philol. an d. Univ. Greifswald als Nachf. v. Prof.

Lidzbarski. — Von der Techn. Hochsch. in Dresden der

mit d. Leit. d. Kriegsrohstoffabt. betraute Oberstleutnant

Josef Koeth in Berlin z. Dipl.-lDg. h. c. — Zum Rekt. d.

Berliner Techn. Hochsch. für d. Amtsjahr v. 1. Juli 1917
bis dahin 1918 d. Prof. f. Kriegsschiffbau in der Abt. für

Schiff- u. Schiffsmaschiaenbau Geh. Oberbaurat Dr.-Ing.

h. c. Hermann Hüllmann. — Der Prof. d darstell. Geo
metrie u. graph. Statik Dr. Friedrich Schilling z. Rektor

d. Techn. Hochsch. zu Dan zig für die zweijährige Amts

dauer 1917/19. — Prof. Dr. Ludwig Milch, Ord. d. Mineral.
an d. Univ. Greifswald, nach Breslau als Nachf. d. verst.

Prof. C. Hintze. — Der a. o. Prof. Dr. Hans Hahn in

Bonn z. Ord. d. Mathematik daselbst, als Nachf. d. verst.
Prof. London. — Der Dir. d. Weimarer Kunsthochschule

Prof. Machenscn von der philos. Fak. der Univ. Göttingen
z. Ehrendoktor. — Der Oberpräsident von Richter z. Kgl.
Kommissar für die Techn. Hochsch. Hannover. — Der

Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Georg Schultheis, Konstrukt.-Ing. in
d. Abt. f. Maschinen-Ing.- Wesen an d. Techn. Hochschule

Charlottenburg, z. Prof.

Berufen: Georg Bernhard, Dir. d. „Voss. Zeitung" u.
Herausgeb. d. Volkswirtschaft!. Wochenschr. „Plutus", als

Doz. im Nebenamt an die Handelshochsch. Berlin. — Auf

das an d. Univ. Münster neu errichtete Extraord. f. Kunde

d. christl. Orient d. Priv.-Doz. f. alttestamentl. Exegese in d.

Breslauer kathol -theolog. Fak. Prof. Dr. theol. P. Karge.
— Der a. o. Prof. Dr. Georg Misch in Marburg auf den

Lehrstuhl d. Philos. an d. Univ. Göttingen als Nachf. von

Prof. Husserl.

Habilitiert : Für Physik an der Breslauer Univ. Dr.
Eberhard Buchwald, Assist, am physikal. Inst. — Als Priv.-

Doz. f. Physiol. in d. med. Fak. zu Greifswald Dr. Edgar

Atilcr, Assist, am physiol. Inst., zurzeit beim Heere. —

An der Univ. München Dr. K. H. von Müller als Priv.-
Doz. f. Geschichte. — In d. Leipziger philos. Fak. Dr.-Ing.
Wilhelm Wilk*. — Dr. E. Dilller als Priv.-Doz. f. Mineral.
an d. Wiener Univ.

Gestorben: Der Urologe Hofrat Prof. Dr. v. Frisch
in Wien im Alter v. 68 J. — Der o. Prof. d. Augenheil
kunde d. Univ. Basel Dr, Karl Mellinger. — In Budapest
d. a. o. Prof. d. Chirur. an d. dort. Univ. Dr. Mv
Schächter. — In Bonn d. Kunsthistor. Prof. Dr. Wilhelm
Ermann, Ehrendokt. d. philos. Fak. d. Univ. Münster, im

70. Lebensj. Fürs Vaterland: Der Chemiker am lud-
wirtschafte Inst. d. Univ. Göttingen Dr. Rudolf Schmitt,

Feldwebel bei e. Masch.- Gew.- Komp. — Der Lehrer für

Milchwirtschaft an d. Kgl. Bayer. Akad. f. Landwirtschaft

in Weihenstephan, Dr. Fritt Fleischmannt Hauptmann d.
R. u. BataiUonsführer, Inh. d. Eis. Kreuzes erst. u. zweit.

Klasse.

Verschiedenes : Der a. o. Prof. f. alttestamentliche

Theol. u. Exegese an der evang.-theol. Fak. zu Münster,

Lic. theol. /•.'.Balla, befindet sich in engl. Gefangenschaft.
— Prof. Dr. Wilhelm Gerlaff an d. Univ. Innsbruck hat
d. an ihn ergang. Ruf auf das Ord. d. Nationalökon. an

d. Techn. Hochsch. zu Hannover abgelehnt. — Der 0.

Prof. d. Mineral. Dr. Hugo Bücking tritt zu Ende d. S.-S.

v. s. Lehramt an d. Univ. Straßburg zurück. — Wirkt

Geh. Oberreg.-Rat Dr. Adolf Matthias, Berlin, vollendete

das 70. Lebensj.

Zeitschriftenschau.
Deutscher Wille. Schumann („Friedenserhaltung

und Friedensgtstaltung" ). Der Aufsatz beschäftigt sich

mit dem Pazifismus, namentlich mit seinem Hauptver

treter A. H. Fried. Er sagt, der Pazifismus sei in gro
ßem Irrtum befangen, wenn er behaupte, die Welt sei

stärker organisiert, die Staaten mehr voneinander abhängig,

als man gewöhnlich glaube. Hier liegt nach des Ver

fassers Ansicht eine Verwechslung von „Interessen" und

„Bedürfnissen" vor. Nicht die „Kulturvölker" verkehr
ten miteinander, sondern nur ihre dünnste Oberschicht.

Auch seien mechanische Beziehungen noch keine Annähe

rung der Völker und keine Anzeichen organischer Ent

wicklung. — Der Pazifismus habe wenig Positives geleistet.

Seine Geschichte sei eine Kette von Organisationsgrün

dungen, Kongressen, Reden und Schriften. „Wirkungs

loser als es geschah konnten die Mittel der Friedensbe

wegung nicht verwandt werden." (Im zweiten Teil

macht Seh. Vorschläge, wie der Pazifismus wirkungsvoller

arbeiten könne).

Die Glocke. Lensch („Der englische Staat und der
deutscheStaat") weist auf das Buch von Tönnies hin (mit

obigem Titel) und gesteht, daß „aus Rücksichten der Agi-
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tatioa" man den englischen Staat immer in glänzenden

Gegensatz gestellt habe zum deutschen Staat. In Wirk
lichkeit habe sich bis zum heutigen Tage in England eine
unglaubliche Fülle sozialer Rückständigkeit und politischer
Reaktion erhalten können. Nur die Hälfte der englischen

Arbeiter besitze das Wahlrecht. Der gesellschaftliche

Grundcharakter Englands sei ausgesprochen aristokratisch.

Der fast totale Mangel jedes Staatsbewußtseins sei für

England ebenso charakteristisch wie für Deutschland das

starke preußische Staatsbewußtsein.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Der Asienfdrscher WalterStötzner, der vor
Ausbruch des Weltkrieges auf seiner dritten For
schungsreise in Osttibet überrascht wurde, ist nach
31/«jähriger Abwesenheit in Dresden,' seiner
Vaterstadt, eingetroffen. Nachdem Stötzner auf
der Rückehr von Tibet Tsingtau vergeblich zu er
reichen versucht hatte, das indessen schon von den
Japanern eingeschlossen war, begab er sich nach
Tientsin, wo er die Führung des ostasiatischen
Marinedetachements übernahm, die er bis zum
Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen
China und Deutschland innehatte ; jetzt ist er nun
im Gefolge des kaiserlichen Gesandten Admirals
v. Hintze über Japan und Amerika nach Deutsch
land zurückgekehrt. (Pz. 3)
Eisenbahnbetrieb mit HoUfeuerung in Schweden
und Norwegen. Die Steinkohlenknappheit in eini
gen neutralen Ländern zwang die dortigen Elisen-
bahnverwaltungen, sich nach andernBetriebsstoffen
umzusehen, und man machte Versuche mit Torf
und Holz. Die schwedische Eisenbahnverwaltung
beschloß nun, in Waldungen längs der Bahnen etwa
3 Mill. cbm Holz zu fällen, eine Menge, die den
Bedarf des nächsten Winters decken kann. Bei
Versuchen ergab sich, daß alle Lokomotivarten
sich ohne weiteres mit Holz betreiben lassen, doch
kann der Dampfdruck nicht auf der früheren Höhe
gehalten werden. Deshalb muß entweder die Zug
geschwindigkeit oder die Wagen zahl herabgesetzt
werden. Nach den angestellten Berechnungen wer
den die 3 Mill. cbm Holz etwa 500000 t Stein
kohle ersetzen. Mit der Holzfeuerung wird in
Nordschweden im Oktober begonnen werden.
Auch in Norwegen, das für seine Bahnen etwa
220000 t Steinkohle im Jahr verbraucht, wurden,
wie die „Zeitschr. des Ver. deutsch. Ing " S. 462
mitteilt, mit Holzfeuerung Versuche angestellt.
Die Erfahrungen sind ähnlicher Art wie in Schwe
den. Zur Bedienung ist ein Mann mehr erforder
lich; auch können die Züge ohne Unterbrechung
nicht so lange Strecken durchfahren wie bei
Kohlenfeuerung. Für den Ersatz der Kohle durch
Holz im norwegischen Eisenbahnbetrieb sind
1500000 bis 2300000 cbm notwendig. Man be
nutzt dort gegenwärtig Birkenholz zur Lokomotiv
feuerung; doch wird man auch bald zum Ver
feuern von Fichten- und Kiefernholz übergehen
müssen. Bei Versuchen auf der Strecke Christiania-
Bergen hat sich gezeigt, daß die Holzfeuerung
beim Hochgebirgsübergang wegen der starken
Steigungen nicht verwendet werden kann. Da
die Elektrisierung der skandinavischen Bahnen

die große Zukunftsaufgabe ist, dürfte die neue
Holzfeuerung nur noch für die Übergangszeit von
Wichtigkeit sein.
Bei Schußverletzungen dringen oft Tuchfetzen
in den Schußfianal ein und sind somit eine Quelle
für die Verseuchung der Wunde. Man hat zwar
vielfach angenommen, daß die hohe Temperatur,
die ein modernes Geschoß beim Auftreffen hat,
genügt, um zu sterilisieren. Wie nun Dr. Julius
Ries (Bern) mitteilt, zeigten Untersuchungen,
daß die am Geschoß fest anhaftenden Stoffteile
noch ihre ursprüngliche Färbung besitzen und weder
steril noch verkohlt sind. Diese Tuchfetzen, die
in den Schußkanal eindringen, entledigen sich nun
dort der mitgebrachten Bakterien, die auf dem
guten Nährboden üppig gedeihen. Es ist daher
notwendig, die Fremdkörper so schnell wie mög
lich zu entfernen, doch müssen oft unter dem
Zwang der Verhältnisse wertvolle Stunden ver
säumt werden. Darum schlägt Ries vor, in Zu
kunft den Militärkleidsrstoffen schon bei ihrer
Herstellung Antiseptika zuzusetzen. Es kämen
hier nur solche Substanzen in Frage, die schon
in Spuren wirksam sind, und die nicht wasser
löslich sein dürfen, da sie sonst schon durch Regen
oder durch den Schweiß entfernt werden können.
Wir besitzen eine ganze Anzahl solcher Antisep
tika. Derartige Militärstoffe würden sich technisch
sicher herstellen lassen, und zwar ohne wesentliche
Verteuerung. („Zi")
Einen 307 m hohen Turm für drahtlose Tele-
graphie will, wie die „Elektrotechn Zeitschrift"
berichtet, eine amerikanische Gesellschaft in Long
Island errichten. Diese Stelle soll mit einer sol
chen in Buenos Aires in Verbindung treten, für
deren Bau von der argentinischen Regierung be
reits die Erlaubnis erteilt wurde. Die elektrische
Ausrüstung des Turmes soll zweimal so stark
werden wie die bisherigen größten Sendestellen
für drahtlose Telegraphie. Das verbesserte Poul-
sen-Verfahren soll benutzt werden. Man hofft,
den Bau in spätestens einem Jahr vollendet zu
haben.
Nach einer Meldung des Engineering ist nun
auch Schweden dem Beispiel Norwegens gefolgt
und hat sich Kohlengruben auf Spitzbergen ge
sichert. Zur Ausbeute wurde eine Gesellschaft
gegründet, und im kommenden Sommer soll eine
kleine schwedische Stadt an der Van Meyen-Bay
erbaut werden,. wo die Verhältnisse für die Schiff
fahrt besonders günstig liegen. Außerdem ist der
Bau eines Kraftwerkes und einer drahtlosen An
lage, die mit der Anlage in Green Harbour zu
sammenarbeiten soll, geplant. Schwedische In
genieure und 120 Arbeiter stehen im Begriff, von
Tromsö auszureisen. Die Gesellschaft hofft die
Arbeit während des Jahres durchzuführen.
Der Bakteriologe Dr. Sewet Kiamil, Chefarzt
des Roten Kreuz- Hospitals in Sivas, hat durch
Einspritzung von Blut Typhuskranker die Krank
heit auf Ziegen übertragen. Mit dem Serum
dieser Ziegen, deren Immunisierung einen Monat
hindurch fortgesetzt wird, werden Kranken 20
bis 60 Kubikzentimeter eingespritzt. Die bisher
erzielten Erfolge waren außerordentlich günstig.
(Bisher wurde. die Immunisierung mit abgetöteten
Typhusbazillen vorgenommen. Red.)
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Die Brolonkapseln der Firma Chem. Fabrik r. Hey-
den bieten nicht nur einen vollwertigen Ersatz für
Stanniolkapseln, sondern stellen einen ganz neuartigen
Flaschenverschluß dar, der gegenüber der Verwendung von
Stanniol zahlreiche Vorzüge aufzuweisen hat. Die Kapseln
werden zum Gebrauch gut mit Wasser durchfeuchtet
und dann einfach feucht auf die zu kapselnde Flasche
aufgesetzt: heim Trocknen ziehen sie sich von selbst an

den Flaschenhals heran und bewirken einen vollkommenen,
luft-, schmutz- und keimdichten Verschluß, wie er mit
Stanniolkapseln niemals herzustellen ist. Die Kapseln
sind durchsichtig und werden sowohl wasserhell als auch
in den verschiedensten Farben in allen erwünschten Grö
ßen hergestellt. Die Brolonkapsel dürfte zum Verschluß
von Fla-chen und anderen Gefäßen, die öle, Spirituosen,
Pariümerien, Heil- und kosmetische Mittel oder endlich
allerlei feste und flüssige Nahrungs- und Genußmittel ent
halten, von bleibender Bedeutung sein. S— t.

Brieföffner. Obwohl eine Unzahl verschieden aus
gestalteter Brieföffner im Verkehr bekannt ist, haftet ihnen
der gleiche Mangel an, keine Sicherheit gegen die Ver
letzung des Umschlaginhaltes beim öffnen des Umschlages
zu bieten. Ein weiterer Mangel, der sich beim öffnen
von Massen Briefen bemerkbar macht, besteht darin, daß
der Inhalt des Umschlages schwer aus diesem zu ent
nehmen ist, selbst wenn letzterer geöffnet wurde, ohne
den ersteren zu verletzen. Zur Beseitigung dieser Ver
letzungsgefahr wurden verschiedentlich Umschläge mit
Aufreißfäden oder sonstiger Aufreißvorrichtung versehen,
welche aber wieder andere Nachteile im Gefolge hatten,
die das Verletzen des Umschlaginhaltes dann noch als der

Übel kleineres erscheinen ließen. Aber auch diese Auf-
reißfäden beseitigten nicht die Umständlichkeit, welche

dann das Entnehmen des Umschlaginbaltes verursacht,
weil die Kanten der durch den Keißfaden entstandenen
Öffnung so zusammenzuliegen kommen, daß nur durch
Anfeuchten, Gegcneinanderverschieben oder Auseinander
pusten der beiden Papierflächen der Zugang zum Um
schlaginhalt erreicht werden kann.
Der von Herrn Jakob Heinrich Siemens konstruierte
Brieföffner vermeidet die oben angeführten Nachteile. In
der Abbüdung sehen wir den Brieföffner in seiner prak

tischen Arbeit beim Öffnen eines Briefumschlages veran
schaulicht, wobei die Schnittlinie einige Millimeter inner
halb der Kniffkante des Umschlages verläuft, und von
welcher eine lappenartige Handhabe selbsttätig aufgebogen
wird, die es beim Erfassen derselben ermöglicht, den Um
schlaginhalt rasch und unversehrt aus seiner Hülle zu
entfernen. Dabei fährt die zwischen Gleitkufen gelagerte
flache Messerspitze glatt über den Inhalt des Umschlages
hinweg, weil es dem Benutzer dieses Brieföffners ohne
weiteres möglich ist, an der Öffnungsstelle die Umschlag
hülle etwas anzuheben, und dadurch die Schnittfläche in
einer höheren Zone zu halten, als der Umschlaginhalt
liegt. Dieses Instrument ist aber auch zu anderen Zwecken,

insbesondere in Konstruktions- und Zeichenbureaus, in

Packräumen und überall da vorteilhaft verwendbar, wo
Papierflächen geschnitten werden, deren Schnittlinie einer
gewissen Akkuratesse bedürfen.

Deutsches Ausland-Museum Stuttgart Mit der
Gründung dieses Museums und Instituts zur Kunde des
Auslanddeutschtums und zur Förderung deutscher Interessen
im Auslande ist endgültig ein tatkräftiger Schritt getan
worden, um unseren Auslanddeutschen die Würdigung und
Beachtung in der Heimat zu verschaffen, die sie verdient
haben. Das Museum und Institut will, wie die diesem
Heft beigefügte Einlage näher ausführt, als Zentrale in
seinen Sammlungen, Archiv und Bibliothek einmal ein
Bild von den bisherigen Leistungen unserer Stammesge
nossen in der Ferne geben, dann aber vor allem tatkräftig
eingreifen, um sie künftig in höherem Maße als bisher
dauernd mit der Heimat zu verbinden und auch ihre Kraft
dem deutschen Reiche stärker nutzbar zu machen. Nur
durch sofortige Wiederaufnahme unseres Außenhandels,
eine Hauptquelle des Wohlstandes, können wir die Wunden
heilen, die der Krieg uns geschlagen hat. Wer soll aber
unter den jetzigen Umständen sein Träger sein, wenn nicht
der Ansianddeutsche? Kommen wir ihm nicht schnellstens
nach dem Krieg zu Hilfe, wird er sich in seiner geschwäch
ten wirtschaftlichen Existenz nicht halten können und uns
unwiderruflich verloren gehen. Nur wenn es gelingt,
unseren Handel schnell wieder zu heben, werden sich die
jetzigen schwierigen Lebensverhältnisse bald wieder bessern.
Deshalb fordert schon die reine Selbstsucht von jedem,
den Auslanddeutschen als Pionier unseres Handels mit
allen Kräften zu fördern. Keiner sage, dafür sei es nach
dem Kriege Zeit, jetzt müsse man dringenderen Forde
rungen nachkommen. — Beginnen wir erst nach dem Frie
densschluß mit der Arbeit, dann ist es zu spät. — Es
bedarf aber großer Mittel und der Hilfe aller Kreise, um
dem Museum die Arbeit zu ermöglichen: Keiner schließe
sich hier aus! Jeder gebe nach seinem Vermögen!

Mit "einem ganz neuaitigen Gemüseschneider, der
seinen Namen Praktikus mit vollem Recnte trägt, weil
er das Praktischste ist, das in diesem Artikel wohl bis
jetzt auf dem Markte ist, können wir heute unsere Leser
bekannt machen. Der Praktikus schneidet alle Gemüse,
ob weiche oder harte, ja sogar rohe Kartoffeln und Zwie
beln in Würfel, Streifen und Scheiben, und zwar wie man
sie haben will, grob oder fein, bis ganz fein, und dabei
ist keinerlei Mechanismus oder irgendwelche komplizierte
Einrichtung an dem ganzen Schneider zu finden. Ledig
lich die sinnreiche Anordnung der Messer ermöglicht es
mit wenigen Handgriffen, schnell und ohne jede Anstren
gung das oben Beregte zu erzielen. Der Praktikus wurde
erstmals auf der Leipziger Mustermesse vorgeführt und
erzielte einen durchschlagenden Frfolg, so daß er wohl
bald das Gemeingut einer jeden Küche sein wird. Fabri
kant ist die Firma Gustav Paitz in Leipzig, Tröndlin-
ring 3, auf deren Inserat in der vorliegenden Nummer
wir unsere Leser verweisen.

Die nächsten Nummern bi Ingen u. a. folgende
Beiträge: »Das Gedächtnis der Zelle« von Prof. Dr.
Dieudonn6. — »Das Problem der Geschlechtsbestimmung«
von Prof. Dr. O. Steche. — »Der Wert von Laienerfin
dungen« von F. Hermann. — »Gehen im Bett«. — »Die
Krankenernährung im Kriege« von Stadtarzt Dr. Dienemann.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
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Die „monogame" Grundbedingung der Liebe.
Von Geh. Medizinalrat Prof. Dr. A. EULENBURG.

Schon
Homer hat den Krieg bekanntlich

den „männermordenden" genannt — und
das ist er ja auch, solange die Menschheit
überhaupt Kriege führt, was wohl ungefähr
der Dauer ihres Vorhandenseins auf dieser
schönen Erde gleichkommen mag, notwendig
immer gewesen. Aber doch mit Unterschied.
Denn was wollen die Verluste in den von
verhältnismäßig winzigen Heeren und ohne
Feuerwaffen geführten Kriegen des Alter
tums und des Mittelalters, ja selbst noch
in den auf möglichste Schonung und Er
sparung des angeworbenen kostspieligen
Menschenmaterials der ersten neuzeitlichen

Jahrhunderte bedeuten gegenüber den Völ
kerkriegen der napoleonischen und
nachnapoleonischen Zeit, und vollends
gegenüber den immer noch fortwachsenden
ungeheuerlichen Massenverlusten dieses, nun
schon zu bald dreijähriger Dauer gediehenen,
in drei Elementen gleichzeitig sich abspie
lenden ersten „wirklichen Weltkriegs" !
Kein Wunder also, wenn nachdenklich ge
stimmte Gemüter mit einer gewissen Vor
liebe der Frage nachgrübeln, wie nach der
hoffentlich doch einmal zu erwartenden
Beendigung dieser grauenhaften gegenseiti
gen Massenschlächterei der Welt wieder
aufzuhelfen — wie die durch Haß dem
Menschheitskörper geschlagenen tiefen Wun
den durch Liebe wieder zur Heilung zu
bringen seien; und wenn dabei neben den
so wichtigen allgemeinen Problemen der
„Bevölkerungspolitik" und „Eugenik" auch
die mehr das Einzelwohl betreffenden
Fragen einer besseren, auf vertiefter sitt
licher Einsicht begründeten Ordnung des
Geschlechtslebens vielfach in den Vorder
grund gerückt werden. Ich habe in einer
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kleinen | im Vorjahre erschienenen Schrift
„Moralität und Sexualität"1) diese Fragen
zum Gegenstande einer besonderen Erörte
rung gemacht. Hier möchte ich nur eine
der dahin gehörigen Fragen, nämlich die in
der letzten Zeit vielfach mit fast leiden
schaftlichem Eifer erörterte nach dem mehr
oder weniger streng durchführbaren und
wirklich durchgeführten „monogamen"
Charakter menschlicher Geschlechtsverbin
dungen an der Hand einiger neuester Lite
raturerzeugnisse, namentlich des großzügig
angelegten Werkes der Frau Grete Meisel-
Heß „Das Wesen der Geschlechtlichkeit"2)
etwas näher betrachten.

Was heißt und bedeutet „monogam"?
Das dazu gehörige Hauptwort „Monogamie"
heißt wörtlich „Einehe". Aber die Be
ziehung zur Ehe kann dabei als irrelevant
gelten. Monogame Verhältnisse, monogame
Liebesbündnisse existieren (oder könnten
und sollten doch existieren) so gut außer
halb wie innerhalb der Ehe — und inner
halb der letzteren, nach vielfach verbreite
ter skeptischer Auffassung, tatsächlich
vielleicht nicht einmal allzu häufig. Unser
ehemaliger „neutraler" Freund, der amerika
nische Präsident Wilson, soll in einem
Augenblick ungewöhnlicher Selbsterkenntnis
die Äußerung getan haben, daß er einen
„eingleisigen" Geist habe. In diesem Sinne
könnte man von „Monogamie" als von
„Eingleisigkeit" in der Ehe und in allen
menschlichen Liebesverbindungen überhaupt
sprechen — eine Eingleisigkeit, die keine
Abzweigung oder Ausweichung, keine „Ab-

') Bonn 191G, A. Marcus und E. Webers Verlag.

■)2 Hände, Jena 1916, Eugen Dierierichs.
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irrung" nach welcher Seite auch immer
gestattet. Wollte man höher hinausgreifen,
wollte man den Kultus der Liebe, wie
mancher gewiß zu tun geneigt ist, dem der
Religion annähern, so könnte man das echte
und unverbrüchliche monogame Verhalten
auch als Monotheismus der Liebe bezeichnen,
ein Monotheismus, der nur das eine und
einzige kategorische Gebot kennt: „du sollst
keine andern Götter (und natürlich erst
recht keine anderen Göttinnen) haben neben
mir". In diesem Sinne galt und gilt Mo
nogamie wohl von jeher allen in und durch
Liebe Verbündeten als eine mindestens
der Idee nach unerläßliche, wenn auch der
„gemeinen Wirklichkeit der Dinge" nicht
immer leicht und gern sich anbequemende
Forderung; als die natürliche Grundbe
dingung jedes auf Dauer angelegten, auf
innere und äußere Dauer Anspruch erhe
benden körperlichen und seelischen Bundes.
So erschien es wenigstens in der Theorie —

leider nicht auch in der Praxis. Keiner
hat nun in neuester Zeit diesen Unterschied
zwischen Theorie und Praxis mit schärferer
Betonung hervorgehoben, ihn unerbitt
licher ins Licht gerückt und zum Gegen
stände eines heftigeren und leidenschaft
licheren, man kann sagen erbitterteren
Kampfes gemacht, als die obengenannte
geistvolle Schriftstellerin, die Verfasserin
des vor sieben Jahren erschienenen bedeu
tenden Werkes „Die sexuelle Krise" und
des Romans „Die Intellektuellen", in ihrem
neuesten „Das Wesen der Geschlechtlich-
keit" betitelten Hauptwerke.
Schon in dem warm und zündend ge
schriebenen Vorworte wird hier frei und
offen die Fahne der „Monogamie" entfaltet.
Monogamie, wie die Verfasserin sie versteht,
ist allerdings nicht immer Liebe; aber —

und darin liegt der tiefste Kern ihres
Glaubensbekenntnisses — „Liehe ist immer
Monogamie". Und diese entspricht daher
einer Forderung, von der niemals abgesehen,
auf die unter keinen Umständen verzichtet
werden kann, weil jeder Bruch damit den
vollständigen Einsturz der intimsten Lebens-
beziehüng zur Folge haben müßte. Der
Begriff der Monogamie soll freilich nicht
so ausgelegt werden, als ob ein geschlecht
liches Bündnis niemals gelöst, ein neues
unter keinen Umständen geknüpft werden
dürfe. Vielmehr nur so, daß ein geschlecht
liches Bündnis jeweilig streng monogam
erhalten werden müsse, wenn es für die
damit verbundenen selbst Glück und Be
friedigung bringen solle. Es wird hier also
nicht sowohl im Namen der Moral, als viel
mehr im Namen des „Glückes"^ gesprochen,

nach dem die Menschen doch alle sehn
süchtig Verlangen tragen und dessen Er
füllung ja allerdings die einen bewußten
Lebensaufbau ermöglichende Dauerhaftig
keit des geknüpften Bündnisses notwendig
voraussetzt. Wolle man, so erklärt die
Verfasserin, mit einem Menschen des ande
ren Geschlechts, ob Mann oder Frau, in der
Ehe sein Glück suchen, so müsse man sich
auf diesen Menschen seelisch und erotisch
vollständig konzentrieren; sonst gehe das
Glück unfehlbar verloren, selbst wenn sich
die Familienbeziehungen aus mehr außer
ehelichen Gründen — oder auch, weil der
eine oder andere Teil gegen die Wirkung
des geheimen oder offenen Treubruchs
stumpf sei — noch aufrechterhalten lassen.
Suche man mit dem innigst verbundenen
Menschen nicht sein Glück, oder sei man
überzeugt, es mit ihm nicht finden zu
können, dann liege das Problem wieder
anders; das Glück werde dann freilich —

bei daneben angeknüpften geschlechtlichen
Beziehungen anderer Art — auch anderwärts
nicht gefunden werden, weil es eben bei
mehrseitigen Geschlechtsbeziehungen über
haupt nicht gedeihen könne, vielmehr hier
die Grundlagen schwerster innerer und
äußerer Konflikte, seelischer und geschlecht
licher Verstimmungen notwendig gelegt
werden, deren wahre Ursache fast immer
in dem Faktum eines geheimen Mißbrauchs
des Geschlechtes, und besonders des geheimen
Verrates gesucht werden müsse.

f
r
Von diesem Standpunkte aus führt nun
die Verfasserin mit leidenschaftlicher Er
bitterung einen Kampf gegen gewisse nach
ihrer Meinung zutage liegende Schäden
und Auswüchse des modernen Geschlechts
lebens, gegen die „sexuelle Anarchie", die
„Gespensterkammer der Gesellschaft, die
sie aus ihrem Geschlechtsleben gemacht
hat" — insbesondere aber (und hier sind
ihre Angriffe wohl zum Teil ungerecht, ein
seitig übertrieben oder in zu schroffer Weise
verallgemeinert) gegen die moderne Männer
welt, die sie des Abfalls und Verrates an
der Monogamie als dem Sittlichkeits- und
Glücksideale der Menschheit, mit flammen
der Beredsamkeit anklagt. Ein großer Teil
der zweiten Hälfte ihres Werkes ist fast
ausschließlich dieser Anklage und ihrer Be
gründung gewidmet; und sie geht dabei
nichts weniger als verschleiernd und scho
nend zu Werke. Nach ihrer Meinung ist
„der Durchschnittsmann seit etwa hundert
Jahren, etwa von der Zeit der Napoleonkriege
und der Romantik angefangen, in seinem
Sexualgefühl auffallend entartet", .während
die Frau sich gerade in diesen hundert
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Jahren immer freier und besser entwickelte,
sich immer mehr ihrer menschlichen und
weiblichen Rechte bewußt wurde. Diese
geradezu als „sexuelle Dekadenz", als „Ent
artung der geschlechtlichen Moralinstinkte"
bezeichnete „Entartung" des modernen
Mannes entspringt nach Meinung der Ver
fasserin aus seiner immer weiteren und
häufigeren Abirrung vom rein monogami
schen Verhalten, innerhalb wie außerhalb
der Ehe, aus seinem Hinstreben zum Ge
meinen, zum Dirnenhaften, und zu einer
lediglich geschlechtlich-physischen, ohne jede
Spur von seelischer Mitbeteiligung geknüpf
ten Vereinigung, die die Untergrabung und
Zerstörung jedes von seiten der Frau ver
trauensvoll eingegangenen, ursprünglich wah
ren und echten Liebesbundes herbeiführen
muß. Hier kann also auch nur völlige Umkehr
helfen; an die Stelle des Götzendienstes
der Geschlechtlichkeit muß wieder der
Monotheismus der Liebe treten, dessen Sache
siegen wird, und zwar durch prinzipielles
Nachgeben von seiten des Mannes, der das
„reine Weib" will, und dem, um es ganz
zu besitzen, nichts anderes übrigbleibt, als
„mit ihr nicht nur ein Fleisch, sondern auch
ein Geist zu werden, und sich zu ihrer Re
ligion auch in seinem Herzen zu bekennen".
Ein seltsamer Zufall will es nun, daß —
während eine hervorragende Vertreterin der
heutigen Frauenwelt, eine Führerin der
modernen Sexualreform, diese heftigen An
klagen gegen die Männer, wegen ihres Ver
sagens, im Punkte der Monogamie schleu
dert — gleichzeitig ein männlicher Autor
den Kampfplatz bezieht, um für die „mono
game Veranlagung des Mannes" seinerseits
in die Schranken zu treten. Es ist dies
M. Vaertingin Berlin, der sich neuerdings
durch einige Aufsehen erregende Publika
tionen, u. a. durch eine Schrift bevölkerungs
politischen Inhaltes („Wie ersetzt Deutsch
land am schnellsten die Kriegsverluste durch
gesunden Nachwuchs?") auch auf sexual
wissenschaftlichem Gebiete bekannt gemacht
hat. Unter obiger Spitzmarke veröffentlichte
er in der „Zeitschrift für Sexualwissen

schaft"1) einen Aufsatz, worin er die herr
schende Ansicht, daß der Mann im Gegen
satz zur Frau mehr „polygam" veranlagt
sei, entschieden bekämpft und geradezu
umkehrt — also behauptet, daß der Mann
von Natur aus mehr zur Monogamie neige
als das Weib. Er begründet dies damit,
daß die Entwicklung der sexuellen Eigen
schaften in engster Verbindung mit ihren
Leistungen für die Erhaltung und Fort-

') September- und Oktoberheft 1916.

Pflanzung der Art stehe. Die Polygamie
des Mannes gefährde aber die Erhaltung
des Nachwuchses in weit stärkerem Maße
als die des Weibes, indem sie seine „Vater
leistung" erschwere und verringere; denn
der „polygame" Mann wolle nicht nur nicht
Vater sein, weil er das Vatergefühl einge
büßt habe, sondern er könne es auch nicht
mehr. Die Natur bekämpft, nach Vaerting,
die Polygamie des Mannes so intensiv, daß
Rassen, in denen die Polygamie praktisch
die Oberhand gewinnt, der Degeneration
verfallen. Übrigens sei auch physiologisch
der Mann durchaus auf eine monogame
Geschlechtsverbindung angewiesen, da seine
„sexuelle Fähigkeit" im Vergleich zu der
des Weibes außerordentlich beschränkt sei —

und daneben komme auch die verschiedene
Aufgabe der Geschlechter bei der Liebes
werbung in Betracht, wobei der Mann stets
der werbende, die Frau der umworbene
Teil sei, der Werber aber alle seine Bemü- l
hungen auf ein Objekt, eben das umworbene
allein richten, sich mit seiner ganzen Ge
schlechtlichkeit auf ein Weib konzentrieren
müsse. Je „monogamer" nun der Mann
sei, um so intensiver werde er das Weib
seiner Liebe umwerben und um so leichter
gewinnen. Die Natur strebt nach Vaerting
die Vernichtung der polygamen Männer und
besonders ihrer Nachkommenschaft im Inter
esse der Art an. Eine Schutzmaßregel
der Natur zugunsten der monogamen Ver
anlagung des Mannes findet er auch in der
Tatsache, daß hochbegabte Männer nur in
der Jugend ihre hochwertige Begabung zu
vererben vermögen, weil der Mann in der
Jugend — also in einer Lebensperiode, in
der er seine hohe Begabung noch nicht in
vollem Maße betätige und sich noch nicht
„berühmt" gemacht habe, die höchste Ver- .
erbungskraft habe. Im bevölkerungspoliti
schen Interesse liege es, die naturgemäße
Sehnsucht des Mannes nach Nachkommen
schaft, seine „Vatersehnsucht" zu wecken
und ihre Verwirklichung praktisch zu fördern,
statt wie bisher zu stören und zu zerstören.
Letzteres geschehe nämlich, wenn man es
sich angelegen sein lasse, im Weibe den
„Willen zum Kinde" zu wecken, weil diese
Propaganda Gefahren für die Monogamie
des Mannes enthalte und gleichzeitig die
Mutterinstinkte des Weibes untergrabe, das
Kind in die Gefahr bringe, von einem
schlechten Vater abzustammen und von ihm
verlassen zu werden. Nach dem Kriege
werde es doppelt wichtig sein, die monogame
Veranlagung des Mannes zu schützen, denn
auf ihr ruhe die Existenz der Rasse. Ver
suche, dem Manne nach einem verheerenden
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Kriege die Polygamie (Ehelichung zweier

Frauen) zu bewilligen, hat man stets schnell
wieder aufgegeben, und jetzt werden der
artige Forderungen und Wünsche von keiner
Seite erhoben. Denn heute wissen wir, daß
die Polygamie des Mannes nur eine Fort
setzung des Männermordes mit anderen
Mitteln ist, weil sie die Zahl der Knaben
geburten immer mehr herabsetzt und die
Gesundheit des Mannes untergräbt. „Die
Sicherung unserer Rasse fordert intensiven
Schutz der männlichen Monogamie."
Also in diesem Ziele wenigstens findet
sich Vaerting, wenn auch auf ganz anderen
Wegen daherkommend, mit Frau Grete Mei-
sel-Heß zusammen! Im übrigen läßt sich
gegen seine originellen und geistvoll durch
dachten Ausführungen wohl im einzelnen
manches einwenden — mindestens erscheint
es sehr zweifelhaft, ob man in der Tat die
Monogamie des Mannes als von der Natur
gewollt und begünstigt, somit als eine Art
von Naturgesetz ansehen dürfe. All unser
Wissen von Naturrecht, all unsere Kenntnis
der Naturvölker bringt uns vielmehr dahin,
die polygame Veranlagung und entsprechende
polygame Betätigung des Mannes als das
Ursprüngliche — die wachsende Tendenz
zur Monogamie als das durch fortschreitende
Kulturentwicklung Aufgezwungene (und
nicht ohne immer noch fortwirkenden Wider
stand Aufgezwungene) zu betrachten. Wollte
man sich auf Autoritäten berufen, so ließen
sich deren genug in dem einen oder ande
ren Sinne, die meisten jedoch wohl für die
ursprünglich mehr polygame Natur und
Triebrichtung des Mannes anführen. Wir
wollen jedoch diese Frage, die ja im Grunde
eine reine ,,Doktorfrage" ist, lieber auf sich
beruhen lassen und uns damit begnügen,
unter den heutigentags maßgebenden Ver
hältnissen in der „Monogamie" — sowohl
des Mannes, wie des Weibes — die not
wendige Grundbedingung jedes echten, Ver
langen und Gewähr der Dauer in sich
schließenden Liebesbündnisses und somit
die gefestete Grundlage des gesellschaftlichen
sowie weiterhin des gesamten staatlichen
Aufbaus huldigend anzuerkennen.

Aus feindlichen Zeitschriften.

Carrels Methode
der Wundbehandlung.

Ein
ungenannter Verfasser beschreibt in
„La Nature" die Carrelsche Methode

der Wundbehandlung, welche sich auch in
Deutschland Eingang zu verschaffen be
ginnt und mit welcher bei der Behandlung

von Kriegsverwundeten ganz überraschende
Erfolge erzielt worden seien.
Wie in Deutschland so sahen sich auch
in Frankreich die Ärzte gezwungen, die
aseptischen Methoden beinahe gänzlich zu
gunsten der antiseptischen aufzugeben. Die
Kriegschirurgie habe gezeigt, daß alle Kriegs
wunden infiziert seien und daß gewisse in
fizierte Wunden durch die Anwendung anti
septischer Mittel nicht gebessert werden. Viele
Ärzte hätten es sich zur Aufgabe gemacht,
den Grund dieser Unwirksamkeit zu erfor
schen und beinahe alle seien zu dem Schluß
gekommen, daß ein gutes antiseptisches Mittel
nicht allein bazillentötend wirken muß, sondern
auch die Schutzmittel des Organismus nicht
beeinträchtigen darf. Die meisten Anhänger
findet gegenwärtig in Frankreich die Dakin-
sche Lösung.
Ihre Überlegenheit bestehe in ihrer Wir
kung auf die Mikroben, in der gründlichen
Reinigung der Wunde und der raschen Zer
störung der geschädigten Gewebe. Die bis
herigen Erfahrungen hätten überdies den
Beweis erbracht, daß die gesunden Gewebe
nicht von der Lösung angegriffen werden.
Die Dakinsche Lösung enthält auf 10 1

200 g Chlorkalk,
ioo g Soda (wasserfrei),
8o g Natriumbikarbonat.

Das Filtrat dieser Flüssigkeit wirkt weniger
energisch als die bisher in der Chirurgie an
gewandten. Daraus ergab sich für Dr. Carrel
die Notwendigkeit einer dauernden Irrigation
oder besser Feuchthaltung der Wunden mit
der Dakinschen Flüssigkeit. Infolge der be
sonderen Beschaffenheit der Kriegswunden,
welche beinahe ausnahmslos infiziert sind,
hält es Carrel für erforderlich, dieselben
zu erweitern, um mit Sicherheit alle Fremd
körper daraus entfernen zu können, und die
Behandlung mit der Dakinschen Lösung
sobald als irgend möglich zu beginnen. Er
teilt mit den meisten Ärzten, welche seine
Methode anwenden, die Ansicht, daß der
Erfolg ungleich günstiger ist, wenn die Be
handlung vor Ablauf von sechs Stunden
einsetzt.
Die Vorbehandlung der Wunden ist die
gebräuchliche (gründliche Reinigung, Öffnung
aller, auch der kleinsten Ausbuchtungen,
wenn erforderlich Entfernung der zerrissenen
Ränder, aller Fremdkörper usw.). Wenn die
operative Reinigung der Wunde beendet ist,
so folgt die chemische mittels der Carrel-
schen Vorrichtung: sterilisierte Gummiröhren
werden in die Wunde eingeführt (Fig. i), deren
äußere Enden in eine mit mehreren seitlichen
Löchern versehene Glaskanüle münden, wel
che an einem Ende an einen Gummischlauch

*
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angeschlossen ist, durch welchen die Lösung zu
geleitet wird. Die kleinen Gummiröhren haben
einen Durchmesser von 6mm und sind in etwa
Vj cm Entfernung von ihrem inneren Ende
mit einigen Löchern versehen. Die Wunde
wird mit Mull ausgestopft und mit einer Lage
Watte bedeckt (Fig. 2), durch welche die
Gummiröhren hindurchgehen. Es ist uner
läßlich, daß in jede Ausbuchtung der Wände
eine Röhre eingeführt wird, damit die ganze
Wunde ohne Unterbrechung von der Flüssig-

Fig. 1. Einlage sterilisierter Gummiröhren.

(Schnitt durch einen Oberschenkel.)

keit bespült wird. So oft es zur Feucht
haltung der Wunde erforderlich ist, führt
man die nötige Menge von Flüssigkeit durch
den Verbindungsschlauch ein. Diese Menge
ist natürlich verschieden, je nach der Aus
dehnung und Tiefe der Wunde, meist

5
—10 ccm in zwei Stunden.
Wenn man zeitweilige Irrigation anwen
det, so muß die Flüssigkeit mit einer Spritze
(Fig. 3) eingeführt werden oder mit Hilfe einer
Flasche, die erhöht aufgehängt und durch
einen Gummischlauch mit dem Apparat in
Verbindung steht. Eine an diesem Schlauch
angebrachte Klemme ermöglicht es, den
Zufluß der antiseptischen Lösung nach
Wunsch zu unterbrechen (Fig. 4). Soll die
Wunde dauernd irrigiert werden, so wird ein
Tropfenzähler in den Schlauch eingeschaltet,
welcher 5—20 Tropfen in der Minute durch
läßt.
Der Verband wird täglich einmal er
neuert oder noch häufiger, und um etwaige
Nachteile zu vermeiden, die daraus ent
stehen könnten, daß die angrenzenden Teile
beständig von der Flüssigkeit berührt wer-

Fig. 3-
Tropfenzähler
im Schlauch
zur dauernden
Irrigation
der Wunde.

Fig. 2. Die Wunde wird mit einer Lage^Watte
bedeckt, unter welcher die Gummiröhren liegen

den, fettet man dieselben ein
oder bedeckt sie mit Kom
pressen, welche mit Kochsalz
lösung befeuchtet sind.
Mit dem bloßen Auge ist
keine Eiterbildung wahrzuneh
men; hatte dieselbe schon be
gonnen, so wird sie nach Beginn
der Car reischen Behandlung
aufhören. Statt dessen wird
eine klare Flüssigkeit abgeson
dert. Die Wunde verbreitet
keinen schlechten Geruch, keine
Verhärtung der angrenzenden
Teile ist festzustellen, dieselben
haben im Gegenteil eine leb
hafte und gesunde Farbe. Die
Wunde muß selbstverständlich
sorgfältig überwacht werden.
Die abgesonderte Flüssigkeit muß täglich
mikroskopisch untersucht werden, wobei
zu beobachten ist, daß die Zahl der
Mikroben mit jedem Tage geringer wird,
bis sie nach kurzer Zeit ganz verschwinden.
Wenn die Behandlung früh
zeitig eingesetzt hat, so ist
nach 5—8 Tagen die Wunde
vollständig steril. Sie muß
dann geschlossen werden,
entweder durch eine Naht
oder durch Annäherung der
Wundränder mit Streifen
von Heftpflaster (Fig. 5). Ein
besonderes Ver
fahren, dem der
Name corselage ge
geben wurde, be
steht darin, daß
man längs der bei
den Wundränder
Streifen von Heft
pflaster auflegt,
welche mit Haken
versehen sind, so
daß man die
Wunde mit Hilfe
eines Gummibandes zusammenschnüren kann
(Fig. 6).
Aus verschie
denen Mittei
lungen in der
Pariser medizi
nischen Akade
mie geht hervor,
daß bei Anwen
dung dieses Ver
fahrens die Hei- Fig 5 Schließen der Wunde
lung der Wun- durch Annäherung der Wund-
den^weniger ränder mit Streifen von"Jieft-
Zeit bean- Pflaster.

'

Fig. 4. Zeitweilige Einfüh
rung der Dakinschen Lösung
mittels am Schlauch ange
brachter Klemme.
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sprucht und daß Amputationen seltener
nötig sind, als dies bisher der Fall war.
Auch in besonders schwierigen Fällen sind
Erfolge erzielt worden.

Fig. 6. Zusammenschnüren der Wunde (Corsetage).

Der Wert der Car reischen Methode
wird nicht nur durch eine lange Reihe
bisher behandelter Fälle bestätigt, sondern
auch durch die Tatsache, daß sie mit Er
folg in besonders schweren Fällen ange
wandt worden ist, bei welchen gewöhnlich
zahlreiche Mißerfolge zu verzeichnen sind,
nämlich bei komplizierten Brüchen, Ge
lenkverletzungen und besonders solchen
Wunden, bei welchen sich häufig Gangräne
einstellt. Es sind sogar Erfolge erzielt
worden bei Verwundeten, bei denen Wund
brand schon eingetreten war. C a r r e 1 be
hauptet deshalb, daß durch seine Methode
„die Heilung beschleunigt, die meisten der
Komplikationen, welche oft den Tod her
beiführen, verhindert, sowie Amputationen
vermieden werden." [M. Schneider übers.]

In einer Schrift, welche für den Fachbuchhänd
ler bestimmt ist, setzt Wilhelm Junk seine Ansichten
über die Zukunft des deutschen Buchhandels, x)
des Sortiments, des Verlags und des Antiquariats
auseinander. Die für den Fachmann ungemein
packende Schrift spricht sich auch über die Zukunft
des deutschen Buches aus in einer Form, die für
weiteste Kreise von Interesse ist. Wir geben deshalb
unseren Lesern die Stelle wieder, welche sich darauf
bezieht.

Die Zukunft

des deutschen Buches.
Von WILHELM JUNK.

Wer
die kolossalen Absatzziffern einer großen
Reihe von Romanen, wie wir sie im 20. Jahr

hundert erlebt haben, vergleicht mit den mageren,
die in . den 80 er Jahren des vorigen Säkulums
schon als Erfolg eines neuen Werkes gepriesen
wurden, muß eben den Grund des ungeheuren
Anwachsens dieses literarischen Konsums darin
sehen, daß sich der Reichtum des deutschen Vol-

') „Die Zukunft des deutschen Buchhandels" von
Wilhelm Junk (Geschäftsstelle der Deutschen Buchhänd-
ergilde, Berlin 1917J.

kes in diesen drei Jahrzehnten so vervielfältigt
hat. Denn daß der Drang zum Lesen so sehr gestei
gert sein sollte, kann man nicht glauben. Eher
dürfte der anwachsende Konkurrenzkampf, die
deutliche Hinwendung zum Materialismus oder
auch bloß Izur Nützlichkeit, die Menschen immer
geistig ungeeigneter für den literarischen Genuß
und ärmer an Muße für ihn gemacht haben.
Es ist nun aber gesagt worden, daß der Schützen
graben das Volk zum. Lesen erzogen und so auch
dem freudig harrenden VerlagsbuchhandelTausende
neuer Abnehmer zugeführt habe. Wenig wahr
scheinlich. Dem von seiner Handarbeit lebenden
Mann wird unter den verschärften Existenzkämp
fen, die seiner nach dem Kriege harren, bald die
Lust und'die Möglichkeit geraubt werden, die lieb
gewordene Gewohnheit, zu welcher ihn die Lange
weile des Stellungskrieges getrieben hat, fortzu
setzen. Es zeugt von psychologischer Oberflächlich
keit, zu glauben, daß nicht eine große Zahl äußerer
Bedingungen erfüllt sein müsse, bevor ein an den
literarischen Genuß nicht Gewöhnter überhaupt
ein Buch in die Hand nimmt. Ein noch so nach
denklicher Bergmann oder Ackerknecht, ermüdet
zurückgekehrt von seiner täglichen, einförmigen
Fronde in eine doch nun einmal wenig anheimelnde
und höchst unruhige Häuslichkeit, sollte zu einem
Buche von irgendwie höherem literarischen Wert
zu greifen Lust haben? Um diesen äußeren und
inneren Widerständen entgegenzutreten, dazu ge
hört doch mehr als die schwache Versuchung,
eine im Kriege erworbene Gewohnheit fortzusetzen.
Dieser dem Buchhandel angeblich neu gewonnene
Leser und Abnehmer wird nach wie vor sein
literarisches Bedürfnis durch die Lektüre des „Vor
wärts" befriedigt finden.
Oder vielleicht — und da kommen wir zur
zweiten großen Gefahr, welche die Zukunft des
deutschen Verlegers schöner Literatur bedroht —

dieser neue Leser wird sich hin und wieder, viel
leicht im Gegensatz zur vor-augustlichen Zeit,

einen Ullstein- oder Reclamband kaufen. Aber
nicht nur er wird diese freundliche Gewohnheit
annehmen, sondern auch der Herr im Vorderhause.
Diese zweite große Verschlechterung nämlich für
den deutschen Verlag ist die außerordentliche
Beschleunigung, welche die Billigwerdung des
belletristischen Buches durch den Krieg erfahren
hat. Diese Bewegung hat ja, wie bekannt, schon
längere Zeit vor dem Kriege begonnen, und es
muß auf das bestimmteste behauptet werden, daß
sowohl, was die Zahl ganz billiger Bücher anbe
trifft, diese nirgendswo größer ist als in Deutsch
land, als auch, daß kein Land in bezug auf
Niedrigkeit des Bücherpreises Deutschland über
trifft. Diese Entwicklung: Der Sturz des belle
tristischen Buches aus den Preisgrenzen zwischen
3—6 M. auf 1 M. und noch tiefer, ist durch den
Krieg ganz außerordentlich beschleunigt worden.
Ein Blick in die Erscheinungsliste der letzten
zwei Jahre bestätigt diese Behauptung, auch wenn
es nicht an und für sich schon selbstverständlich
wäre, daß während eines Krieges von den Daheim
gebliebenen ein teures Buch kaum gekauft werden
kann und erst recht nicht von den im Schützen
graben Lesenden. Der Roman, der in allen Kul
turländern eben schon im Gegensatz zu früheren
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Jahrzehnten auf 3—6 M. verbilligt worden war,
wird in Zukunft einen noch viel schwierigeren
Stand haben, als er ihn infolge des Eindringens
der Sturmflut des billigen Serienbandes von
Reclam, Ullstein, Engelhorn, S. Fischer und tutti
quantl schon vor dem Kriege hatte. Während
alles sprunghaft teurer geworden ist, will allein
das belletristische Buch einer gegensätzlichen
Bewegung folgen. Und wenn man bedenkt, daß
1 ein Absatz von sicher 10 000 Exemplaren erfor
derlich ist, um bei einem kartonierten 1-Mark-
Band eines honorarpflichtigen Werkes auch nur
auf die Kosten zu kommen, so kann man sich
der Befürchtung nicht erwehren, daß es auf dem
Gebiet des belletristischen Buches nur wenige
großkapitalistische Betriebe sein werden, welche
der Zukunft ohne Beunruhigung in die Augen
blicken dürfen.
Wesentlich anders liegen die ;Verhältnisse im
wissenschaftlichen Verlage. Das Absatzgebiet des
belletristischen Verlages ist das Inland. Was nach
dem Ausland geht — als Ausland wollen wir hier
der Einfachheit halber verstehen alle Reiche außer
halb Zentraleuropas — , spielt keine entscheidende
Rolle. Dem deutschen wissenschaftlichen Verlage
aber gehört die ganze Welt. Nicht nur allein ist
die Tatsache, daß das wissenschaftliche Werk im
Gegensatz zum belletristischen nie ein Luxusartikel
ist, sondern mehr oder weniger notwendig, von
einschneidender Bedeutung, sondern für die Beur
teilung der Zukunftschancen des deutschen Ver
lages muß auch über die Grenzen unseres Vater
landes geblickt werden.
Die Vereinigten Staaten mit ihren ungeheuren
Mitteln geben dem deutschen wissenschaftlichen
Verleger die Möglichkeit zu kalkulieren: Du
kannst damit rechnen, daß du von diesem noch
so speziellen und in Herstellung und Verkauf noch
so kostspieligen Werke 80 Exemplare bestimmt
nach Nordamerika verkaufen wirst, das ist also
von einem Werke, von dem weiter angenommen
werden kann, daß nach Rußland, Frankreich, Eng
land, Italien, wenn es hoch kommt, nur etwa noch

50 Exemplare zusammen verkauft werden und
weitere 20 an die öf fentlichen Bibliotheken Deutsch
lands, Österreichs und der Schweiz. Mögen auch
bei einer großen Zahl von wissenschaftlichen Bü
chern die Verhältnisse nicht so kraß liegen (Hand-
und Lehrbücher z. B. rechnen ja in der Haupt
sache doch noch auf den Absatz im Inland), so
gilt doch das Gesagte, daß nämlich die Prosperi
tät der schwerwissenschaftlichen — soweit inhalt
lich an keine Landesgrenzen gebundenen — Lite
ratur auf dem Absatz nach dem Ausland basiert,
von dem, was das Rückgrat der deutschen wissen
schaftlichen Produktion ist und was in keinem
Lande der Erde so reich gepflegt ist, so großartig
spezialisiert ist: nämlich von den wissenschaft
lichen Zeitschriften. ^
Was nun wird der Krieg dem wissenschaftlichen
Verleger gebracht haben? Seine Schädigung wird
sich auf solche unvermeidlichen Fälle beziehen,

welche der wirtschaftliche Tiefstand in allen Län
dern, die am Kriege beteiligt gewesen waren, zur
Folge haben muß und auf solche, welche ihm aus
der bekannten Absicht des heute feindlichen Aus
landes erwachsen werden, den Krieg mit den

Waffen durch den wirtschaftlichen abzulösen, alle
unsere Produktion also in Zukunft zu vermeiden.
Dieser BoykottDeutschlands — besonders im ersten
Jahrzehnt nach dem Kriege — wird uns im allge
meinen wirtschaftlich schwer treffen. Schon sehen
wir, daß Japan einender Hauptzweige desdeutschen
Exportes, die Spielwarenindustrie, an sich reißt,
daß die Schweiz sich eine Riesenanlage für die
Fabrikation von Soda gebaut hat, welche sie bis
her für viele Millionen aus Westdeutschland be
zogen hatte, usw. Es wird sich nun also darum
handeln, ob das wissenschaftliche Buch zu den
jenigen Waren gehört, deren Bezug aus Deutsch
land ohne Opfer und Nachteile für den Konsu
menten vermieden werden kann.
Die Eigenart des Buches ist nun bekanntlich
die, daß es als Individuum einzig ist und daß
diese Einzigartigkeit deutlich erkennbar ist. Ein
Handschuh, der in Böhmen fabriziert ist, muß erst
den schwierigen Beweis liefern, daß er etwas an
deres ist, etwas Besseres sein will als der in Frank
reich gemachte (als welcher er nebenbei bemerkt
oft genug wieder zu uns zurückwandert). Ein
Lehrbuch der Photographie von Müller aber ist
nun einmal, da sein Inhalt auf der ganzen Welt
gesetzlich geschützt ist, bestimmt etwas anderes
als ein Lehrbuch über den gleichen Gegenstand
von Mr. Thompson oder Monsieur Dubois oder
Signor Maccaroni. Ist es besser als die auslän
dischen Konkurrenten, so ist dies nicht nur für
den Fachmann baldigst und deutlichst bemerkbar,
es ist, was noch wichtiger ist, durch diese Eigen
schaft des Besserseins für ihn unentbehrlich. Und
es ist gleich, in welchem Lande dann dieser Fach
mann sitzt. Aber während das Müllersche Lehr
buch allenfalls übersetzt werden kann, so geht
dies nicht an bei einer Zeitschrift oder bei einer
kostspieligen Monographie.
■1Es wird sich also für den deutschen Verlag
darum handeln, ob — im allgemeinen gesprochen
— die wissenschaftliche Literatur, welche er pro
duziert, überflüssig gemacht werden kann, durch
die in den Ländern, welche uns boykottieren
wollen, gewachsene ersetzt werden kann. Bisher
war dies nun bestimmt nicht der Fall, und zwar' nicht nur, was in die Augen springt, was die
Zeitschriften anbelangt. Bezüglich dieser hat
Deutschland z. B. in den Naturwissenschaften —

und soweit ich beurteilen kann, auch in den an
deren Wissenschaften — das ausschließliche Mono
pol für alle referierenden Blätter, also für die
jenigen, welche für den Fortschritt der Wissenschaft
geradezu unentbehrlich sind. Es besitzt aber auch
um ein Vielfaches mehr von jenen Zeitschriften,
welche Originalarbeiten enthalten, als sämtliche
Kulturländer der ganzen übrigen Erde zusammen
genommen, wobei in Betracht zu ziehen ist, daß
in den Naturwissenschaften nicht etwa die Ver
hältnisse so liegen, daß sich dieses eben erwähnte
krasse Mißverhältnis zuungunsten des Auslandes
daraus erklären ließe, daß etwa Deutschland
naturwissenschaftlich eine Monopolstellung hätte.
Weiter zwingt die ebenfalls nur für Deutschland
gültige Tatsache, daß infolge der hier bestehenden
stärkeren verlegerischen Initiative für jedes Fach
nicht bloß eine, sondern immer eine Zahl von
Zeitschriften existieren (eine Zersplitterung, die
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aus anderen Gründen vielleicht beklagt werden
kann), daß jeder Verleger gezwungen ist, will er
konkurrenzfähig bleiben, seine Zeitschrift auf
einem hohen Niveau zu halten.
Was nun den Rest der wissenschaftlichen Lite
ratur anbetrifft, so weiß jeder, der sich mit deren
Export und Import beschäftigt hat, wie außer
ordentlich der Export der wissenschaftlichen Li
teratur aus Deutschland überwiegt über den Im
port ausländischer nach Deutschland, wenngleich
bei unserer bekannten, ebenfalls einzigartigen
Universalität, also Schätzung auch des auslän
dischen Wesens, weit eher Ursache für ein um
gekehrtes Verhältnis wäre. Und jede Statistik
lehrt, um wieviel größer überhaupt unsere Pro
duktion in wissenschaftlicher Literatur ist als die
verhältnismäßig schwache des Auslands. Auch
im Kriege war dies zu sehen. Denn während sie
in den mit uns im Kampfe stehenden Ländern
in dem ersten Jahr fast ganz aufhörte, war es
nach einem anfänglichen, relativ kurzen Stupor
in Deutschland ganz anders und wäre noch weit
anders geworden, wenn uns das Heer das Setzer
personal so ungestört gelassen hätte, wie es an
fänglich der englische Kriegsminister getan hat.
' Ich will als Kuriosum anführen, daß während der
ersten i1/» Jahre des Krieges kein französisches
wissenschaftliches Werk von großem Umfang er
schienen ist, bis auf ein einziges, das 300 M.
kostete. Dieses einzige französische Werk aber
ist in Berlin erschienen, und zwar — man verzeihe
mir die Reklame — bei Junk.
Es steckt im Grunde in einer Zeitschrift, aber
selbst auch in der Abfassung eines großen wissen
schaftlichen Werkes eben etwas drin, was wir
Organisation nennen, und daß wir in dieser nun
einmal an der Spitze marschieren, gestehen uns
selbst die Feinde widerwillig zu.
Wird sich dies nun in Zukunft ändern können,
wie die, welche uns boykottieren wollen, meinen ?
Wird Leipzig entthront werden und Lyon die
buchhändlerische Herrscherin von West- und Ost
europa werden? Der Erfolg der mit allem Enthu
siasmus und allem frischen Haß in Szene gesetz
ten Lyoner Messe verspricht in dieser Hinsicht
wenig genug, und es gibt auch zu denken, daß
fast gleichzeitig mit allen den von England in
Szene gesetzten wirtschaftlichen Abwehrkongres
sen gegen uns die (nichtbuchhändlerische) Messe
in Leipzig, wie einwandlrei festgestellt worden ist,
überlaufen war von verkappten Einkäufern des
feindlichen Auslands, die zu noch nie dagewesenen
Preisen erworben haben, was immer zu kaufen
war. Es gibt auch zu denken, daß, wie in einem
englischen Blatte zu lesen war, die vielen deutschen
buchhändlerischen Angestellten in London nicht
in das Konzentrationslager abgeführt worden waren
— wenigstens war dies noch vor einem Jahre
der Fall — , weil dadurch der inländische englische
Sortimentsbetrieb unmöglich gewesen wäre, eine
Tatsache, die denjenigen, der den englischen
Bookseilers Clerk kennt, nicht zu sehr überrascht.
Soll das nun wirklich plötzlich bei unseren
Feinden ganz anders werden, nur weil sie es so heiß
wünschen? Wir haben in der Geschichte kein
Beispiel — und das müßte auch jene überzeugen,
die sich nicht auf den Standpunkt stellen wollen,

daß alles Gewordene, also auch alle menschliche
Kultur nichts ist als das Produkt der durch Jahr
hunderte wirkenden Umwelt und unabhängig ist
vom menschlichen Wollen selbst — , daß ein Volk
selbst durch die ernsteste Absicht, sich von heute
auf morgen in irgendeiner Beziehung ändern zu
wollen, mehr in dieser Hinsicht erreichen kann
als einen vorübergehenden, augenblicklichen, eine
Art Achtungserfolg. Was wir sind, sind wir
nicht zufällig, dazu hat uns die Kärglichkeit
unseres Landes, die zentrale Lage inmitten von
Feinden, dabei wieder das Vorhandensein gewisser
Bodenschätze, die Spannung zwischen hartem,
aber nicht zu extrem kaltem Winter und warmem,
aber nicht zu heißem Sommer gemacht. Und
eine insulare Lage oder ein Boden, dessen Frucht
barkeit die Möglichkeit des leichten Lebensgenusses
zuläßt oder ein Klima, das nicht die Mannig
faltigkeit der Gegensätze des unsrigen, aber wieder
nach einer Seite hin ein größeres Extrem hat,
ein dünn bevölkerter Boden kann — und mögen
auch die Bewohner es anstreben und wollen —
nichts anderes hervorbringen als eben Engländer,
Franzosen, Italiener, Russen mit allen ihren Vor
zügen und Schwächen.
So also kann ich nicht glauben, daß uns die
Feinde unsere wissenschaftliche Literatur nach
machen können, schon weil sie es bisher nicht
gekonnt haben. Und es bleibt nur die eine Ge
fahr für uns: Können sie diese Literatur nicht
überhaupt entbehren? Sollte man unseren All
deutschen glauben, so müßte man entrüstet ant
worten : kein Gedanke ; die deutsche Wissenschaft
ist die erste auf der ganzen Erde und wer ihrer
entraten will, muß darauf verzichten, wissenschaft
lich zu arbeiten. Ich kann mich dieser Ansicht
nicht anschließen. Ja, ich halte es sogar für
möglich, daß die Ansicht der Gegner nicht ganz
unrichtig ist, die da behauptet, daß die ganz
großen Gedanken mehr bei ihnen und weniger bei
uns entstanden sind. Eine Statistik diesbezüglich
ist natürlich nicht möglich, schon weil es nie fest
stehen wird, was groß ist. Aber alles Geniale ist
immer mehr intuitiv als langsam vorwärtsgrabend
— es ähnelt hier die Forschung der Genialität in
der Kunst — , ist mehr blitzähnlich, Gegensätze
überspringend. Und das ist nicht das Wesen des
deutschen Denkens. Wie dem auch sei, wir haben
sicher die Fähigkeit des Ausbaues, des folgerich
tigen Durchführens, der besten Verwertung. Und
gibt es etwas anderes als eben in erster Linie die
Zeitschrift, in zweiter dann das Buch, das Ferner-
stehenden die Möglichkeit der Kenntnisnahme
dieser von uns gemachten Fortschritte vermittelt?
Ja, ich glaube sogar, daß eben die Tatsache, daß
für viele Jahre hinaus die Anwesenheit von uns
jetzt feindlichen Ausländern an unseren Forschungs
stätten unmöglich sein wird, daß keine interna
tionalen Kongresse stattfinden werden, also jeder
persönliche Konnex aufgehoben sein wird, daß
dies also die Ursache sein wird, daß auch von
jenen vielen und immer mehr gewordenen, die bei
uns bisher das lebendige Wort von den Lippen
des Dozierenden auffingen, jetzt das Lehrbuch
wird gekauft werden müssen.

Jedoch diese relativ glückliche Lage, von der
Zukunft nicht viel fürchten zu müssen, wird nicht
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für alle deutschen wissenschaftlichen Verleger
gelten. Für viele Wissenschaften werden die Be
dingungen sich gründlich geändert haben, sowohl
die äußeren wie die geistigen.
Ich kann mir z. B. nicht denken, daß in Deutsch
land noch ein wissenschaftlicher Nachwuchs von
Romanisten und Anglizisten aufblühen wird, denen
doch die Möglichkeit, in fremden Ländern an den
großen Bibliotheken in London oder gar in Paris
zu arbeiten, verschlossen bleiben muß. Ich weiß
auch nicht, ob Kunstverleger — in dieser Be
trachtung den wissenschaftlichen gleichgestellt —

ihre Rechnung fin
den werden mit
ihren Publikatio
nen über auslän
dische Malerei, ja
ob überhaupt das
Interesse für
Kunst in so um
fangreichem Maße
walten wird wie
vor dem Kriege,
schon infolge der
wirtschaftlichen
Depression, die der
Kunst abträglich
sein wird. An
dererseits wird der
Geist der Mensch
heit unwillkürlich
zu denjenigen
Zweigen mensch
lichen Denkens ge
trieben werden, für
welche der Krieg
eine so starke Re
klame gemacht ;i

hat: also — ab
gesehen von den
militärischen — zu
den technischen,
denen der exakten
Wissenschaft und
der Nationalöko
nomie. Diese
gehen unbedingt
einer großen Blütezeit entgegen, einer Blüte, die
aber durch den Krieg nur zu rascherer Erschlie
ßung gebracht worden ist. Aber — und das ist
wiederum für den deutschen Verlag wissenschaft
licher Literatur entscheidend — nicht nur für diese
Wissenschaften im allgemeinen hat der Krieg diese
Reklame gemacht, sondern vor allem speziell für
die deutsche Wissenschaft dieser Richtungen : der
militärischen, technischen, mathematischen, ph}'-
sikalischen, chemischen und ökonomischen. Auf
der ganzen Erde gibt es kein Volk, das — möge
es das Deutschtum noch so ehrlich hassen —

nicht zugeben wird, daß kein anderes Land der
Erde hätte Widerstand leisten können in der
Weise, wie es Deutschland lediglich durch seine
Überlegenheit gerade in den eben genannten
Kenntnissen vermochte. Und das bedeutet auch
den Sieg des deutschen Buches. Denn wo, muß
gefragt werden, ist ein anderer Weg, uns nach
zufolgen, als der in dem Buch zu findende. Und

WILHELM VON HUMBOLDT
zum 150. Geburtstag.

uns nachzufolgen werden doch alle wünschen.
Selbst unsere grimmigsten Feinde, die Franzosen,
werden — mögen sie auf unsere Spielwaren, auf
unsere Stoffe, ja selbst auf unsere Farben ver
zichten zu können glauben — das deutsche wissen
schaftliche Buch nicht auch nur einen Augenblick
entbehren oder durch ein eigenes ersetzen können.

Wilhelm von Humboldt
geboren 22. Juni 1767 in Potsdam, ge
storben 8. April 1835 zu Tegel bei Berlin,

einer der geist
reichsten Ge
lehrten und be
deutendsten
Staatsmänner
Deutschlands,
erhielt auf dem
elterlichen
Schloß Tegel
und in Berlin
eine treffliche
Erziehung.
Seit 1794 lebte
er in Jena in ver
trautem Um
gang mit Schiller
und einem engen
Kreis von gleich-
gesinntenFreun-
den in reger,
wissenschaft
licher Tätigkeit.

Nach mehr
fachen Reisen
verweilte Hum
boldt von 1797
bis 1799 mit sei
ner Familie in
Paris, alsdann
längere Zeit in
Spanien und

kehrte mit reicher sprachwissenschaftlicher
Ausbeute heim. Alsdann trat er aktiv ins
politische Leben des preußischen Staates
ein; erst als Ministerresident in Rom, dann
als Kultusminister in Berlin, neben Harden
berg auf dem Wiener Kongreß.
Rom war für ihn ein geeignetes Feld
zu seinen wissenschaftlichen Studien, die er
hier, im lebendigen Verkehr mit Gelehrten
und Künstlern auch über philosophische,
ästhetische, philologische und archäologische
Gegenstände ausdehnte. 1809 mit der Lei
tung des preußischen Ministeriums des Kul
tus und des öffentlichen Unterrichts betraut,
war er der eigentliche Gründer der Berliner
Universität, die er nicht bloß mit tüchtigen
Lehrern, sondern auch mit umfassendster
Hör- und Lehrfreiheit auszustatten suchte.
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Die Entdeckung der alten Sprache In
diens, des Sanskrits, und die Aufdeckung
des Zusammenhanges, in dem es mit den
meisten Kultursprachen steht, gaben den
Anstoß zu einer ausgedehnteren Sprachver
gleichung und damit zur Begründung einer
wirklichen Wissenschaft von der Sprache.
Man erkannte das Indische, Griechische
und andere Sprachen Europas als Glieder
derselben Familie. Humboldts weitgreifende
Forschungen wandten sich bald auch ande-

wagen die Katastrophe im Tunnel der Pa
riser Untergrundbahn im Jahre 1902, welche
die allgemeine Aufmerksamkeit auf die
Feuergefährlichkeit namentlich der Unter
grundbahnen lenkte und die Verwendung
nicht brennbaren Materials für die Wagen
anregte.
Die Entwicklung erstreckte sich in Ame
rika anfänglich vor allem auf Untergrund-
und Tunnelbahnen, bald darauf aber auch
auf die gewöhnlichen Bahnen, zumal, als

Montagehalle der Eisenbahnwagenfabrik van der Zypen & Charlier.
Am Laufkran hängt ein eiserner D-Zugwagen.

ren Sprachfamilien zu und er gab zugleich
wichtige Anregungen zu sprachphilosophi
scher Betrachtung.

Eiserne Personenwagen.

Die
hölzernen Eisenbahnwagen haben viele
Nachteile. Einmal sind sie nicht feuer

sicher, zum anderen werden sie wegen ihrer
geringen Festigkeit bei Zusammenstößen sehr
leicht und gründlich zusammengequetscht,
und schließlich gefährden sie in allen Fällen
die Reisenden durch splitterndes Holz, das
schwere Verletzungen verursachen kann.
In Amerika gab den unmittelbaren An
stoß zur Einführung der eisernen Personen-

es sich zeigte, daß geeignetes Bauholz für
die schweren Bahnen immer schwieriger zu
beschaffen war, und die Anforderungen an
die Festigkeit der Wagen immerfort wuchsen.
Die Schweiz war einer der ersten Staaten,
auf deren Vollbahnnetz eiserne Personen
wagen zur Verwendung kamen; die Gott-
hardbahn stellte schon 1896 D-Zugwagen
mit eisernem Untergestell und eisernen
Trag wänden ein. In der Folgezeit hat sich
besonders die Preußische Eisenbahnverwalrung
zusammen mit der Waggonfabrik van der
Zypen & Charlier, die auch die Gotthard-
bahnwagen geliefert hat, nachdrücklich um
die Entwicklung der Eisenbahnwagen be
müht. Das neueste Ergebnis dieser Bestre-
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Ansicht der eisernen Tragwandkonstruktion und der Stirnwand des
vierachsigen eisernen D-Zugwagens.

bungen ist ein aus fünf bis auf die Innen
ausstattung vollständig aus Eisen bestehende
Personenwagen und einem gleichfalls eiser
nen Speisewagen zusammengesetzter D-Zug,
der seit kurzer Zeit auf der
Strecke Berlin — Cöln ver
kehrt. Die neuen Wagen
fallen insbesondere dadurch
auf, daß die Abteile infolge
der runden Formgebung des
Daches im Lüftungsaufbau
größer und luftiger als sonst
erscheinen. Holz ist als Bau
stoff lediglich für die Innen
verkleidung der Wände und
aus bestimmten Gründen für
die Fußböden benutzt wor
den. Statt der sonst üblichen
Wandbekleidung aus Pega-
moid und Stoff hat man in
folge der Kriegsverhältnisse
einen hellen, hübsch gemu
sterten Ölfarbenanstrich in
den Wagen 1. und 2. Klasse
genommen. Man hat gefun
den, daß sich auf diese Weise
überaus freundliche Wirkun
gen erzielen lassen, so daß
diese Kriegsmaßnahme auch
im Frieden beibehalten wer
den soll.
Die großen 4- und 6 achsigen
D-Zugwagen der Regelbauart
besitzen bei uns geradeso wie
in Amerika hölzerne Unter

gestelle und Kastengerippe,
und die Schwierigkeit der
Beschaffung der für diese
Wagen erforderlichen Lang
rahmenhölzer, die durchweg
vom Ausland bezogen wer
den, führte dazu, die bisher
übliche Bauart zu verlassen
und in größerem Umfange
Eisen beim Bau der Per
sonenwagen zu verwenden.

Die DeutzerWaggonf abrik
hat beim Bau der eisernen
Wagen nach zwei Systemen
gearbeitet. Bei den ersten
fünf D -Zugwagen 1. und
2. Klasse, die in den Jahren
1912/13 zur Ablieferung ka
men, liegt der Obergurt der
tragenden Seitenwand des
Wagenkastens noch in Fen
sterbrüstungshöhe. Bei den
folgenden Wagen wurde
diese Bauart verlassen und
der Obergurt des Langträgers

oberhalb der Fenster gelegt, die Seitenwand
des Wagenkastens mithin in der ganzen Höhe
zur Tragkonstruktion herangezogen. — Ganz
besondere Aufmerksamkeit wurde der Aus-

—

Kastengerippe des eisernen D-Zugwagens.
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träger zu übertragen. — Die
eisernen Personenwagen sind
trotz der größeren Festigkeit
erheblich leichter an Gewicht
als die entsprechenden Holz
wagen, so daß bei den eisernen
Wagen zu den bereits ange
gebenen Vorteilen die Ersparnis-
an Zugförderungskosten hinzu
kommt, die insbesondere bei den
elektrisch betriebenen Fahr
zeugen unmittelbar als Strom
kostenersparnis in die Erschei
nung tritt.
Die Kriegsnot erinnert täglich
daran, daß die deutsche Indu
strie vom Auslande freigemacht
werden muß. Vor allem aber
dürfen Industriezweige, die, wie
der Eisenbahnwagenbau, für die
Schlagfertigkeit unserer Heere
absolut unentbehrlich sind, nicht
durch Vorschriften und Bedin
gungen vom Auslande abhängig
gemacht werden. Die nationale
Sicherheit verlangt gebieterisch
lückenlose Rohstoffsicherung,

Fig. i. Ameisenlöwe vom Rücken
gesehen, in typischer Haltung; nur
zwei Beinpaare sichtbar.
Vergr. ioomal.

bildung der Stirnwände bzw. Vor
bauten zugewendet, um sie für
Zusammenstöße „rammsicher"
zu machen. Im Innern des Vor
baues ist von Seitenwand zu
Seitenwand reichend ein tonnen-
förmiges, eisernes „Rammdach"
eingebaut, das sich in den vier
Ecken auf die eisernen, kasten
förmigen Ecksäulen desVorbaues
stützt.
Auch das Untergestell der eiser
nen D- Zugwagen zeigt einige
recht bemerkenswerte Neuerun

gen gegenüber der Regelbauart,
die in der Hauptsache darauf
hinausgehen, die Zug- und Stoß
kräfte von den Kopfschwellen
möglichst günstig auf die Lang-

Fig. 2. Sandtrichter von Ameisenlöwen, gerade von oben Photo
graphien. Natürl. Größe.
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Fig. 3. Stellung das Ameisenlöwenty/n Grund« seines Trichters.

damit die deutsche Arbeit im Kriege wie im
Frieden weiter ihren Weg gehen kann. — Da
wir nun das Holz für Eisenbahnwagen aus
dem Auslande beziehen müssen, so ist Eisen
für uns das gegebene Kriegsmaterial.

Der Ameisenlöwe.
Von Dr. RUDOLF LOESER.

Wie
die Ameisen wegen ihrer psychischen
Eigenschaften schon verhältnismäßig

lange und oft Gegenstand der Studien von
Fachleuten und Laien geworden sind, so
hat sich ^auch einem Feind, der sie —

die „Klugett" — „überlistet", dem Ameisen
löwen, das Interesse schon vielfach zuge
wendet. Diese langsame und plumpe Larve
der libellenähnlichen Ameisenjungfer hat
Brehm durch ihre Fähigkeiten so in Er
staunen gesetzt, daß er (3. Auflage, Insekten
band Seite 527) schreibt: „So müssen Aus
dauer und Schlauheit ersetzen, was dem
Ameisenlöwen durch den Mangel anderer
Naturanlagen versagt ist." In der Tat —
ein Geschöpf voll Klugheit und Zähigkeit
muß diese unscheinbare Insektenlarve (Fig. 1)
sein, wenn die Beobachtungen ihrer Ver
richtungen und deren Deutungen richtig sind.
An sandigen, trockenen, sonnigen Hängen
gräbt der Ameisenlöwe trichterartige Gru
ben (Fig. 2), in deren Grund er auf seine
Beute lauert. Regungslos eingegraben liegt
er da, nur die kräf
tigen Kiefer in Er
wartung weit ge
öffnet. Kommt
ein Insekt auf die
schräge Trichter
wand, so gerät es
ins Rutschen und
gleitet ins Verder
ben. Befreiungs
versuche verhin
dert der Ameisen
löwe dadurch, daß
er Sandkörnchen
nach der Beute

schleudert, bis sie in
seiner Gewalt ist. Be
nimmt er sich hierbei
schlau, so ist er nicht
minder ausdauernd
beim Bau seiner Fang
grube. ,,Er beginnt den
Bau mit einem kreisför
migen Graben, dessen
Größe durch seine eigene
bedingt wird, und dessen
Außenwand gleichzeitig
den der zukünftigen

Wohnung absteckt. In der Mitte steht
demnach ein stumpfer Sandkegel, welchen
er auf eine ebenso fördernde, wie sinn
reiche Weise zu beseitigen versteht. Er . . .
bringt mit dem nach innen liegenden
Vorderfuß den Sand auf seinen breiten
Kopf und wirft ihn nach außen ... Er
dreht sich von Zeit zu Zeit um, damit ein
mal das linke Bein Handlangerdienste ver
richte, wenn es bisher das rechte getan hatte.
Kommen größere Sandkörner in den Weg . . .,
so werden sie einzeln aufgeladen, noch grö
ßere, welche sich nicht werfen lassen, wohl
gar auf dem Rücken hinausgetragen . . . Die
ausgesogenen Tierleichen werden hinausge
tragen, damit sie ihm nicht im Wege sind."
— So Brehm, ähnlich vor ihm um die
Mitte des 18. Jahrhunderts Rösel von
Rosenhof, und ähnlich nach ihm die
meisten Schriften, die sich mit dem Ameisen
löwen befassen. Dieser war und blieb eines
der schönsten Beispiele für Anthropomor-
phisierung, für Erklärung seiner Handlungen
aus unsern eigenen menschlichen Über
legungen heraus.

Ist diese Betrachtungsweise nun berechtigt ?
Zur Zeit der Scholastiker hätte man über
diese Frage Bände geschrieben. Heute stellen
wir nüchtern die Vorfrage: Waren die Be
obachtungen richtig? Dann erst kann der
Forscher an die Analyse der bestätigten
oder neu gefundenen Tatsachen herantreten.

Mag nun auch die
Frage nach den
psychischen
Eigenschaften ge
rade des Ameisen
löwen untergeord
neter Natur sein,
so ist die Beant
wortung, die uns
seit kurzer Zeit vor
liegt, x) ein Muster

Fig- 4 Ameisenlöwe in Bereitschaftsstellung außerhalb
des Sandes,

a) von der Seite, b) von oben* gesehen.

') Fr. Ooflein, Der
Ameisenlöwe. Eine bio

logische, tierpsychologi-
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der Untersuchung und Deutung der psychi
schen Qualitäten an Tieren. Verhältnismäßig
wenig äußere Einflüsse wirken hier auf einen
nicht sehr komplizierten Organismus ein und
lösen nur eine beschränkte Zahl von Hand
lungen aus. So ließen sich eindeutige Er
gebnisse gewinnen, was sich von den Be
funden an höheren Tieren (Hunden, Pferden)
leider bis heute nicht behaupten läßt.
Welche von den Handlungen des Ameisen
löwen sind nun als lebenswichtig anzusehen?
Die bedeutungsvollsten und für das Tier
charakteristischsten sind wohl die Wahl des
Wohnplatzes, das Einbohren, der Trichter
bau, das Bewerfen einer fliehenden Beute
mit Sand, das Erfassen einer Beute. Da
neben kommen die Beinbewegungen beim
Wandern und Graben, das Aussaugen und
Loslassen der Beute und die Putzbewegun
gen weniger in Betracht. Sie finden sich
in ähnlicher Art auch bei zahlreichen an
deren Insekten und werden ja auch nicht
als Ausfluß besonderer Schlauheit ange
sehen. Auch das Totstellen, mit dem der
Ameisenlöwe meist zunächst auf heftigere Be
rührungsreize reagiert, ist im Tier-, besonders
im Insektenreich weit verbreitet. Es bliebe
also nur die erste Gruppe von Handlungen
zu untersuchen. Nun ergaben schon sehr
bald Beobachtungen im Freien und Versuche
im Sandkasten, daß der Trichterbau durch
aus nicht so planmäßig verläuft mit Ab
stecken des Grundrisses, Schaufeln der
Sandkörnchen auf den Kopf, Wegschleudern
und bei größeren Wegtragen. Der Ameisen
löwe bohrt sich vielmehr, den Hinterleib
voran, schräg abwärts in den Sand (Fig. 3)
und schleudert den Sand mit dem Kopfe
weg. Ohne die Körperhaltung zu verändern
kann er die Körnchen nach zwei Seiten
hin weit wegwerfen. So vertieft sich der
Trichter und das Tier sinkt tiefer und tiefer
ein. Ein Wegtragen war dabei nie zu be
obachten. Es ist nun leicht einzusehen,
daß zwischen dem Schleudern beim Trichter
bau und dem Bewerfen einer fliehenden
Beute kein wesentlicher Unterschied besteht.
Die rutschende Ameise bringt Sandkörnchen
ins Rollen, die auf den Kopf des Ameisen
löwen fallen, wie die beim Bau zurück
gleitenden. Auf diesen Reiz hin erfolgt die
charakteristische Schleuderbewegung. Diese
Reaktion ist also nichts anderes als ein
echter Reflex, d. h. auf einen peripheren
Reiz hin antworten bestimmte Muskelgruppen
durch Kontraktion. Sie läßt sich sogar

sehe und reflexbiologische Studie. 138 Seiten mit 10 Tafeln

und 43 Abbildungen im Text. Jena (G. Fischer) 1916.
— Dieser Schrift sind die hier gebrachten Abbildungen

entnommen.

nach vielen Stunden noch an einem Kopf her
vorrufen, der samt dem vordersten Thorax
ring vom Körper abgetrennt wurde. Hier
bei — wie am unverletzten Tiere — ließ
sich zeigen, daß die Reaktion, der „Schleuder
reflex", nur auf Berührungsreize in der vor
deren Kopfgegend erfolgt, daß die Augen dabei
nicht, wie früher behauptet wurde, eine
Rolle spielten. Somit waren zwei der Hand
lungen, der Trichterbau und das Bewerfen
der Beute, auf einen einzigen gemeinsamen
Reflex, den Schleuderreflex, zurückgeführt.

Wie man geneigt war, in den Augen die
Organe zu sehen, die dem Ameisenlöwen
Kenntnis geben vom Vorhandensein einer
Beute, so lag es nahe, die Fühler als Sitz
des Tast- und vielleicht auch des Geruch
sinnes für das Zufassen verantwortlich zu
machen. Auch das erwies sich als unrichtig.
Wohl reagierten die Fühler auf den Geruch
von Kanadabalsam und Nelkenöl; aber sonst
ließen sich keine reizauslösenden Stoffe fest
stellen. Vor allem erfolgte das Schnappen
nicht auf Annäherung einer Ameise oder
des Saftes einer zerquetschten Ameise an
die Fühler. Nur die Berührung der Mund
gliedmaßen oder der vorderen Kopfpartien
verursachte das Zuschnappen. Auch hier
liegt ein echter Reflex vor, der allein auf
treten kann (am abgeschnittenen Kopf noch
nach zwei Tagen zu beobachten) oder zu
sammen mit dem Schleuderreflex. Beide
erfolgen aus der gewöhnlichen Stellung des
Ameisenlöwen bei etwas erhobenem Kopf
mit weitgeöffneten Kiefern, aus der Bereit-
gchaftsstellung (Fig. 4).
Nun wäre noch die Frage nach dem
Wohnplatz zu lösen. Hier sorgt aber schon
das erwachsene Tier vor. Das Weibchen
legt seine Eier an jene überdachten, sonni
gen Hänge, an denen später die Larven
leben. Bei dieser Wahl spielen wohl ther
mische Reize eine Rolle, nämlich die
warmen Luftströme, die von solchen Orten
noch aufsteigen, wenn in der Abendkühle
das herumschweifende Weibchen zur Eiab
lage schreitet. Die Larve bohrt sich dann
ein durch ruckweise, abwechselnde Zusam-
sammenziehung der Rücken- und Bauchmus
kulatur des Abdomens. Diese Bewegungen
werden durch Berührung der Unterseite des
Hinterkörpers ausgelöst. Auch diese Tätig
keit ist rein reflektorisch. Wärme und Licht
sind für die Wahl des Wohnplatzes mitbe
stimmend, und deren Bedeutung läßt sich
im Freien wie im Experiment auch schön
nachweisen. Das Licht wirkt phobotaktisch
auf die wandernde Larve. Rückwärts gehend
bewegt sie sich darauf zu. Zeigt das er-,

erreichte Gebiet einen günstigen Wärmegrad
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(280
—35°), so kann ein Eingraben erfolgen.

Aus kälteren und wesentlich wärmeren Stel
len wandert sie ab zu solchen von optimaler
Temperatur. Sinnreich erdachte Versuche
taten dar, daß Berührungsreize stärker wir
ken als Lichtreize.
Es führt hier zu weit, auf diese und die
übrigen Versuche näher einzugehen. Be
tont sei aber, daß diese Versuche eine drei
fache Stütze haben, die bei ähnlichen Unter
suchungen zu benutzen leider des öfteren
versäumt wurde und wird; das sind näm
lich: — einmal gleichzeitige Beobachtungen
im Freien unter normalen Verhältnissen, —

weiterhin die Ausschaltung der übrigen
Reize beim Studium eines bestimmten —

und schließlich ein hinreichend genaues
Studium des Baues der einzelnen Sinnes
organe (Augen, Fühler, Tastborsten und
-haare), das allein die Grundlage für die
Untersuchung der Sinnesreaktion bieten
kann.
Nun zum Ergebnis: Licht- und Wärme
reize bedingen die Wahl des Wohnplatzes.
Hier angekommen zeigen sich die charakte
ristischen Handlungen des Ameisenlöwen:
der Trichterbau und der Insektenfang, die
ihm den Ruf besonderer Schlauheit und
Ausdauer verschafft haben. D o f1e i n s Unter
suchungen haben kurz' klargelegt, daß sie
rein reflektorischer Natur sind, daß sie sich
im wesentlichen auf drei Reflexe zurück
führen lassen : den Einbohr-, den Schleuder-
und den Schnappreflex. Sie befähigen den
Ameisenlöwen auch dann noch zu den Tätig
keiten, die für ihn bezeichnend sind, wenn
Fühler und Beine amputiert sind, und treten
noch an einzelnen Körperteilen auf, die

schon stundenlang vom Ganzen getrennt sind.
— Das Tier hat also gar nicht Wahlfreiheit
zu seinen Handlungen, es wird zu ihnen ge
zwungen, es ist ein reiner Reflexautomat.
Wenige Reflexe sind es, die den besonderen
Handlungen des Ameisenlöwens ihr Gepräge
aufdrücken und sein Leben sicherstellen
— aber nur dann, wenn ganz bestimmte
Bedingungen durch die Außenwelt erfüllt
werden. An diese und nur an diese Lebens
bedingungen ist der Ameisenlöwe ganz vor
züglich, aber durchaus einseitig angepaßt.
Sein Körperbau befähigt ihn in hervor
ragender Weise zu seiner besonderen Lebens
weise, wenn seine Umgebung (weite Wan
derungen sind ausgeschlossen) geeignet ist ;
andernfalls verurteilt sie ihn zum Tode.
Denn anderen Verhältnissen sich anzupassen
ist ihm unmöglich. Er ist ein „Lebensspe
zialist". Und trotz seiner eigenartigen
Handlungen dürfen wir ihm keine höheren
psychischen Eigenschaften zuerkennen. Diese
zeigen sich vielmehr bei solchen Tieren, die
durch Aufnahme von Erfahrungen und
Speicherung von Eindrücken ihre Hand
lungen veränderten Bedingungen anpassen
können. Solche „regulatorischen Typen" sind
natürlich auch in ihrem Körperbau meist ein
seitig spezialisiert, dafür sind sie aber psy
chisch desto schwieriger zu analysieren. „Es
scheint darum die Kenntnis solcher Automaten
notwendig, um die Gesetze zu erforschen, wel
che die höheren psychischen Funktionen der
Tiere beherrschen. Ja, es scheint, daß die
Tierautomaten uns die wesentlichen Grund
gesetze kennen lehren, auf denen sich auch
das höhere psychische Leben der Tiere und
der Menschen aufbaut."

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Farbstoffe aus Sulfitablauge. Wie die ,,Papier-
Zeitung" meldet, ist es dem finnischen Ingenieur
Wilanen gelungen; die bei der Papiererzeugung
entstehende Sulfitablauge zur Farbstoffgewinnung
heranzuziehen. Es wird daraus Cymol als Grund
stoff gewonnen. Über die Erfindung sprach Wi
lanen in Tammersfors, dem Mittelpunkt der
finnischen Textilindustrie, wobei er zehn aus Cymol
gewonnene Farbstoffe vorzeigte. Aus den Ablau
gen der skandinavischen und finnischen Sulfit-
stoffabriken, glaubt er, würden sich 300 t Cymol
erzeugen lassen. Daraus könnten dann durch ein
ziemlich einfaches Verfahren gelbe und rote
Baumwoll- und Wollfärbestoffe und durch um
ständlichere Verfahren auch andere Farben her
gestellt werden. In Tammersfors selbst soll bereits
eine Farbenfabrik, die nach diesem Verfahren ar
beitet, gegründet sein.

Die Behandlung der Rose mit Rotlichtbestrah
lung bringt diese Erkrankung bei denkbar ein

fachster Handhabungin kürzester Zeit zur Hellung.
Sie spart Verbände und Medikamente, sie ist
ohne jede Unbequemlichkeit für den Erkrankten,
sie ist sparsamer und einfacher als die Quarz
lampenbehandlung, ganz abgesehen davon, daß
es nicht nach jedermanns Geschmack ist, gezwun
genermaßen, bei der stationären Einrichtung der
Quarzlampe, dasselbe Zimmer und Material sowohl
für Rose wie für alle anderen Wunden und Ver
letzungen benützen zu müssen. Wie San. -Rat
Dr. O. Müller in der „Münchener med. Wochen
schrift" Nr. n, 1917 ausführt, ist es ein fast un
trügliches Zeichen, daß man mit einsetzender Ein-
schmelzung und späterer Abszeßbildung zu rechnen
hat, falls bei dieser Behandlung die Temperatur
nicht innerhalb weniger Tage zum endgültigen
Abfall kommt.

Ein glänzender Erfolg der deutschen Kriegs
chirurgie. Während der Ersatz verlorener Glied
maßen bisher ausschließlich durch sog. Kunstglieder



496
Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

oder Prothesen bewerkstelligt wurde, in deren
Konstruktion die drei Kriegsjahre ganz hervor
ragende Leistungen zu verzeichnen haben, geht
neuerdings die Kriegschirurgie in geeigneten Fällen
dazu über, durch chirurgische Eingriffe — also auf
künstlichem Wege — natürliche Ersatzglieder zu
schaffen. Selbstverständlich ist dieses Verfahren
nur dort anwendbar, wo es sich um die Heilung
kleiner Schäden, etwa um Ersatz von Zehen oder
Fingern, handelt. Einen besonders glänzenden
Erfolg auf diesem Gebiet hat neuerdings Dr. Neu
häuser (Ingolstadt) erzielt, der einem Metallar
beiter den im Felde verlorenen Daumen der rech
ten Hand ersetzte. Vor zwei Jahrzehnten ist ein
solcher künstlicher Daumenersatz schon einmal
von einem italienischen Arzt, namens Nikoladini,
bewerkstelligt worden, und zwar dadurch, daß
ein amputierter Zeh auf den Daumenstumpf auf
gesetzt wurde. Neuhäuser hat das gleiche Ziel
in ungleich zweckmäßigerer Weise, ohne Ampu
tation eines ganzen Gliedes erreicht, und zwar
dadurch, daß er ein Rippenstück des Patienten
in eine Falte der Bauchhaut verpflanzte, worauf
er beide mit dem Daumenstumpf vereinigte. Schon
nach einer Woche war, wie „das Organ des
deutschen Hilfsbundes für Kriegerfürsorge in der
Schweiz" berichtet, der neue Daumen gut angeheilt
nnd ein Vierteljahr später konnte der Patient mit
dem neuen Glied bereits kräftig zufassen. Gegen
wärtig ist der Arbeiter, nachdem die Operation
ein halbes Jahr zurückliegt, in der Lage, den
Daumen vollwertig benutzen zu können. In seiner
Stellung und seinen Bewegungen zu den anderen
Fingern unterscheidet er sich von einem „echten"
Daumen in nichts. F. R.

Vorsicht beim Düngen mit KalkstickstoU. Beim
Düngen mit Kalkstickstoff sind, wenn man sich
nicht schweren Hautschädigungen aussetzen will, *)
folgende Vorsichtsmaßregeln zu beachten: Für
den Streuenden ist eine geeignete Schutzkleidung
unerläßlich. Er soll derbe Schuhe, eine Schutz
brille und einen Nasenschützer tragen, weiter nach
Möglichkeit einen mit Kapuze versehenen Schutz
anzug, der an den Arm- und Fußgelenken zuge
schnürt werden kann, so daß er seinen Träger
vollständig einhüllt. Wenn ein solcher Schutz
anzug fehlt, ist wenigstens gut geschlossene Klei
dung anzulegen, die den Körper nach Möglichkeit
schützt. Unbedeckte Körperteile, besonders Ge
sicht und Hände, sind mit öl oder Vaseline ein
zureiben. Die Hände müssen ohne Wunden sein.
Lungenkranke Personen dürfen das Ausstreuen
nicht besorgen. Empfehlenswert ist es, mit dem
Winde zu streuen. Nach beendeter Arbeit soll
der Streuende sich sofort mit warmem Wasser
gründlich waschen. — Zu beachten ist weiter,
daß der Kalkstickstoff auch Augenverätzungen
hervorrufen kann, eine Gefahr, die übrigens auch
bei allen andern Kunstdüngern besteht. Das
Reiben der Augen mit bestaubten Fingern ist
deshalb unbedingt zu vermeiden. F. H.

') Siehe darüber Kölsch, Hautschädigungen durch
Kalkstickstoff, Zentralbl. f. Gewerbehygiene Jahrg. 1916,

S. 103—106.

Gymnasiale und reale Bildung. Zur Frage der
Vorbildung der Akademiker hat jüngst wieder
einmal die auch aus den Kreisen andrer Univer
sitäten unterstützte Erklärung von Leipziger
Professoren Stellung genommen, welche die Real
anstalten als nicht geeignete Vorbereitungsstätten
für das Studium der „Geisteswissenschaften" be
zeichnet. Ist es schon an sich ganz unberechtigt,
einen künstlichen Gegensatz zwischen „Geistes"-
und „Natur"-Wissenschaften aufzustellen, so kann
doch kaum behauptet werden, daß die Akade
miker, welche aus Realanstalten hervorgingen,
später in ihrem Berufe versagt hätten.
Welche Erziehungswerte beispielsweise allein
in der Mathematik liegen, ist, wie Dipl.-Ing. Carl
Weise in der „Zeitschrift des Vereins deutscher
Ing." Nr. 20, 1917 ausführt, in einer „grundsätz
lichen Äußerung über die Stellung des mathema
tischen Unterrichtes an den höheren Knaben
schulen" niedergelegt, die der Deutsche Ausschuß
für mathematischen und naturwissenschaftlichen
Unterricht kürzlich veröffentlicht hat.
Von welcher Bedeutung gerade das induktive
Denken für die Erkenntnis des Weltbildes ist,
zeigt die Geschichte der Wissenschaft. Aristoteles,
gewiß ein Meister der Logik, kam deduktiv zu
ganz falschen physikalischen Anschauungen, die
bis auf Galilei herrschend blieben. Das erhabenste
Beispiel für induktives Denken ist nach Maurer
die Entwicklung des astronomischen Weltbildes
von Ptolemäus bis zu Kopernikus, Kepler und
Newton. An ihm kann dem Schüler das induk
tive Denken besonders gut beigebracht werden,
zumal wenn stets auf die Selbsttätigkeit des
Schülers, auf das eigene Finden der Gesetze aus
der Fülle der Tatsachen Gewicht gelegt wird. Das
humanistische Gymnasium rühmt sich des Griechen
Plato und vergißt, daß dieser besonderen Wert
auf den mathematischen Unterricht als Vorstufe
für die Philosophie legte. Die neuere deutsche
Philosophie stützt sich aber auf Kant, der an die
Spitze seiner Betrachtungen den Satz stellte, daß
nur in der Erfahrung die Grundlage für die Er
forschung der Wahrheit sei. Gewiß ist es nicht
Aufgabe der Schute, Kantsche Philosophie zu be
treiben, aber den Weg zu ihr und damit zur ge
samten neueren Philosophie soll sie anbahnen, und
dazu sind die exakten Wissenschaften in erster
Linie geeignet. Das erkenntnistheoretische Pro
blem der Subjektivität der Dinge, das Kant und
nach ihm Schopenhauer in so überaus glänzender
Weise behandelt, hat als Ausgangspunkt die Er
fahrung, also die Sinnesempfindungen, die durch
das Licht, den Klang, die Wärme usw. erzeugt
werden. Der physikalische Unterricht muß sich
als letztes Ziel mit ihnen befassen und den Schüler
zwar nicht zur Auflösung, aber doch bis zum Er
kennen dieses Problems vordringen lassen. Der
Schüler muß es an der Physik verstehen lernen,
daß Erfahren eine aus Wahrnehmen und Denken
zusammengesetzte Verstandestätigkeit ist. In
dieser Weise schon im Schulunterricht vertieft,
werden die Naturwissenschaften und ihre Grund
lage, die Mathematik, zu einer idealistischen
Weltauffassung leiten und damit zu edlem, vor
urteilsfreiem Denken und Fühlen, ein Ziel, das
für Gegenwart und Zukunft unentbehrlich ist.

1
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Der Sieg der Röntgenstrahlen über den Brustkrebs.
Nach Betrachtungen von Dr. Gustav Loose in
der „Münchener med. Wochenschrift" Nr. 6, 19 17
ist das Resultat der Nachbestrahlung bei sofort
beim Auftreten operierten und nachbestrahlten
Fällen folgendes. Bei keiner der Patientinnen trat
ein Rückfall auf. Sie blieben völlig gesund, ob
wohl sich unter ihnen Fälle befanden, die nicht
mehr in ihrem vollen Umfange operierbar waren.
Nur ein einziges Mal hatte Loose bei einer zum
siebenten Mal operierten trotz Nachbestrahlung
einen Rückfall in der Narbe der Achselhöhle ge
sehen, der bis an die großen Gefäße in die Tiefe
ging. Auch diese Patientin blieb Monate ohne
Rückfall und bei bester Gesundheit. Loose glaubt,
daß das völlige Verschwinden von Rückfällen be
weise, daß die Gefahren der Röntgenbestrahlung
nunmehr überwunden seien. Durch die ständig
verbesserte Technik sei die Sicherheit der Erfolge
eine immer größere geworden.

Neuerscheinungen.
Sauer, Dr. Joseph, Die Zerstörung von Kirchen

und Kunstdenkmälern an der Westfront.

(Herdersche Verlagshandlung, Freiburg

i. Breisgau.) 1917 M. 4.50
Schnegg, Prof. Dr. Hans, Unsere Giftpilze und

ihre eßbaren Doppelgänger. (Verlag Natur

und Kultur Dr. Frz. Joh. Völler, München.)
1916/17 M. 1.80

Stuttgarter Kriegsbilderbogen. Nr. 14: Immer

währender Gartenkalender und Saatpflanz

tabelle „Kosmos". Nr. 15: Die Kriegs

flotte der Vereinigten Staaten von Nord

amerika. (Franck'sche Verlagshandlung,

Stuttgart) ä Heft M. —.25
Technische Abende im Zentralinstitut für Er

ziehung und Unterricht. 1. Heft: „Die
Bedeutung der Persönlichkeit für die in

dustrielle Entwicklung" von Prof. C.

Matschoß, Berlin. 4. Heft: „Handarbeit
und Massenerzeugnis'* von Dr.-Ing. Herrn.

Mutbesius. (E. S. Mittler & Sohn, Ber

lin SW 68) ä Bd. M. —.50
Thedering, Dr. med. F., Sonne als Heilmittel.

(Verlag von Gerhard Mailing, Olden

burg i. Gr.) M. 1.—

Travers-Borgstroem, Arthur, Der Triumph der

Organisation und ihr Siegespreis. Über

setzt von Dr. Franz Heinemann, Luzern.

(Verlag Art. Institut Orell Füßli, Zürich) M. 1.—
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Wilhelm Borngräber, Berlin W 30) M. 1.—
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Wiking-Bücher. Stahl, Marie, „Der Platz an der

Sonne". — Huch, Rudolf, „Die Familie

Hellmann". — Rittland, Klaus, „Die das

Leben lieben". — Boy-Ed, Ida, „Aus
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Post * Obermüller, Leipzig) jeder Bd. M. 1.—
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Bayer. Lyzeum in Regensburg Dr. theol. et phil. Georg

Schreiber auf d. Lehrstuhl d. Kirchengesch. an der Univ.

Münster als Nachf. v. Prof. J. Greving. — Der o. Prof.
d. Geographie Dr. Max Friederichsen in Greifswald in

gleicher Eigenschaft an die Univ. Königsberg als Nachf.

v. Prof. Hahn.

Gestorben: In Kiel d. a. o. Prof. f. Geburtshilfe an
d. Wiener Univ., Kaiserl. Marine-Oberstabsarzt der Res.
a. D. Dr. med. Julius Schottländer, Inh. des Eis. Kreuzes
im Alter v. 57 J. — Im Alter v. 67 J. d. a. o. Prof. der
Chemie an d. Univ. Kiel Geh. Reg.- Rat Dr. L. Rügheimer.
— In Stockholm d. früh. Univ.- Rekt. Prof. Ingve Sahlin
im Alter v. 93 J. — In Prag Dr. Friedrich Josef Weil,
Assist, am Kaiser-Wilhelms-Inst. f. Chemie in Berlin-Dah

lem, im Alter v. 27 J. — Der Dir. d. Frauenklinik a. d.
Univ. Halle, Geh. Rat Prof. Dr. Johann Veit.

Verschiedenes: Als Nachf. v. Prof. Sieglin z. a. o.
Prof. d. histor. Geographie an d. Berliner Univ. ist der

Priv.-Doz. daselbst Dr. Walther Vogel in Aussicht genomm.
— Der neue Lehrst, f. Gerbereichemie an der Böhmischen

Hochschule in Brunn wurde Dr. Vticlav Kabelka übertrat".
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— Prof. Dr. Eugen Wilhelm, o. Hon.-Prof. der oriental.

Sprachen an d. Univ. Jena, vollendete d. 75. Lebensj. —

Prof. Dr. Christian Jensen, Ord. der klass. Philol. an der

Univ. Jena, hat den Ruf nach Königsberg als Nachfolger

Deubners angenommen. — Der Priv.-Doz. f. Chirurgie an

d. Breslauer Univ. Prof. Dr. K. Fritsch, leit. Arzt an der
Diakonissenkrankenanstalt in Posen, ist aus d. Lehrkörper

der med. Fak. ausgeschieden. — Prof. E. öchsler, d. langj.

Musikdir. <i. Univ. Erlangen, tritt mit Ablauf d. S.-S. in

den Ruhestand. — Während d. Osterferien ist d. Dir. d.

Handelshochsch. München, Univ.-Prof. Dr. M. I. Bonn,
aus .Amerika zurückgekehrt, wo er seit Kriegsbeginn fest

gehalten war. Da er kurz nach s. Rückkehr in d. Aus

wärt. Amt Berlin beruf, word. ist, so ist ihm seitens des

Kurat. d. Handelshochsch. München d. Urlaub f. d. S.-S.

1917erneuert word Seine Vertret. in d. Direktionsgeschäft,

d. Handelshochsch. behält nach wie vor d. stellvertr. Dir.,

Univ.-Prof. Dr. L. Jordan, in der Ausübung s. Volkswirt

schaft!. Lehramtes d. zweite hauptamtl. Doz., Univ.-Prof.

Dr. E. Jo/fi.

Zeitschriftenschau.
Deutschlands Erneuerung. Jung {„Parlamentaris
mus und Königtum") bezeichnet den Parlamentarismus

als die „Herrschaft der Reichsten und Redegewandtesten".

Er sei also gleichbedeutend mit Geldherrschaft, und diese
' sei nicht volksfreundlich. Deutschland habe sich den

feindlichen Staaten so überlegen gezeigt, daß es geradezu

lächerlich wäre, wenn nach dem Kriege der deutsche Michel

die Einrichtungen seiner Feinde sich zum Muster nähme.

Deutscher Wille, von Frankenberg („Zur Enl-
wicklungsfrage Europas"). Der Nutzen des gegenwärtigen

Krieges, meint F., werde für die meisten Kriegführenden
hinter dem Schaden zurückbleiben. Aber man dürfe die

Ereignisse nicht vom Standpunkt eines Staates, sondern

von dem Europas beurteilen. Zunächst scheine es ja nun,

als wenn auch Europa durch den Krieg in gleichem

Maße gelitten habe, wie die Staaten. Aber es werde eben

auf die Anpassung ankommen, wie Europa auf die schä

digenden Einwirkungen des Krieges reagieren werde. Gerade

weil die inneren Reibungen sich als so fürchterlich erwie

sen hätten, werde das Bestreben zu ihrer Ausschaltung

sich bemerkbar machen. Es werde sich (wie bei einem

organischen Wesen oder bei einer Maschine) ein harmo

nisches Zusammenarbeiten der T<ile durchsetzen, wobei

jedes Glied den ihm angewiesenen Platz ausfülle.

Wissen schaftliche und technische
Wochenschau.

Entdeckung umfangreicher Graphitlager in Ame
rika. Zwischen dem Lake George und dem Lake
Champlain in der Nähe von Black Mountain wur
den umfangreiche Graphitlager entdeckt. (Pz. 3)
Bei der in unserer Nr. 24 gebrachten Notiz über
die Entdeckung eines Typhusserums seitens des
türkischen Bakteriologen Dr. Kiamil dürfte es
sich um ein Serum gegen Flecktyphus handeln.
Die amerikanische Flugzeugindustrie verspricht
sich von den Kriegsrüstungen der Vereinigten Staa
ten goldene Zeiten. Fünfzehn Firmen miteinem Ka
pital von 30 Millionen Dollar haben eine Flugzeug
baugesellschaft gegründet und wollen in der Woche
175 Apparate herausbringen, und zwar nach ein

heitlichem Modell, so daß alle Bestandteile aus
wechselbar sind. Wie die „Deutsche Luftfahrer-
Zeitschrift" Nr. 9/10, 1917 berichtet, soll ein
amerikanischer Milliardär seine gesamten Mittel
zur Verfügung stellen, um die größtmögliche Zahl
von Flugzeugen bauen zu lassen, und kündigt
vorerst einen Schub von 10 000 Apparaten an.
Als Mittelpunkt des amerikanischen Heeresflug
wesens sollen vor allem Detroit und Buffalo in
Betracht kommen, wo schon mehrere Flugzeug
fabriken bestehen.
In Jena ist ein „Forschungsinstitut für Geschichte
des Krieges" und alle damit in Zusammenhang
stehenden politischen, wirtschaftlichen und kul
turellen Fragen gegründet worden. Als Grund
stock wurden die Sammlungen des von Professor
Dr. v. Seidlitz ins Leben gerufenen' Kriegsarchives
der Universitätsbibliothek Jena benutzt, die jetzt
weiter ausgebaut und vervollständigt werden
sollen. Nach der „Frankfurter Universitäts- Zei
tung" wird das Institut durch einen Vorstand
verwaltet, an dessen Spitze der Staatsminister
Dr. v. Delbrück steht. Die wissenschaftliche Lei
tung ist dem Historiker Professor Georg Menfz
übertragen worden. Erwünscht sind vor allem
die Drucksachen aus dem Felde und den besetzten
Gebieten und was jetzt schon aus dem Auslande
zu uns gelangt; ferner alle Manuskriptdrucke und
solche Literatur, die nicht im Buchhandel er
scheint. Zusendungen werden an das Kriegs
archiv der Universitätsbibliothek Jena erbeten.

Sprechsaal.

Nochmals „Beseitigung unserer Nalirungs- . \
Schwierigkeiten ?"f

Mit treffenden Bemerkungen hat der Herr
Fürst zu Ysenburg und Büdingen, die Vorschläge
des Herrn Dr. Ziegelroth in Nr. 20 der „Um
schau" abgetan. Ob der letztere sich dabei be
ruhigt und nachdenkt, ist fraglich. Er scheint
zu denen zu gehören, die den hungrigen Menschen
Roggen und Kartoffeln und dem Vieh Heu und
Stroh vom Schreibtisch aus besorgen wollen. Es
geht ihm wie so vielen, die mitleidigen Herzens
gern Hilfe schaffen wollen und die Gedanken der
schlaflosen Nacht am frühen Morgen schleunigst
zu Papier bringen, damit ja kein anderer ihnen
zuvorkommt. Die Vorsichtigen gehen langsamer
zu Werke und sehen erst mal .nach, ob nicht ein
Plagiator ihrer Gedanken früher aufgestanden ist.
So geht es auch mit den unzähligen Erfindungen,
die heutzutage auftauchen. Ich meine nicht die
Kaffee-, Tee-, Pudding-, Butter- und sonstigen
Ersatzmittel, auch nicht die Erfindungen im Be
kleidungswesen vom Hut bis zur Schuhsohle. Für
dergleichen Sachen finden sich immer Leute, die
kaufen und bezahlen und das Schundzeug zum
Fenster hinauswerfen. Damit ist die Sache dann
abgetan, bis zum nächsten Male. Ich habe hier
die Erfindungen im Auge, die mit Tinte und Feder
gemacht werden und an den grünen Tisch erinnern.
Sie gehen durch die Zeitungen und von einem
Biertisch zum anderen, im Grunde genommen
ist es jedoch damit nichts oder etwas Altes. So
verhält es sich auch mit den Vorschlägen des Herrn
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|;Prof. Dr. THEODOR AXENFELD
Geh. Hofrat und Direktor der Universitäts-Augenklinik in
Freiburg i. Br., feiert am 24.Juni seinen 50. Geburtstag.

Dr. Ziegelroth, soweit aus der Mitteilung
in Nr. 20 der ,.Umschau" hervorgeht. Der
Herr beunruhigt nur das Volk, das schon
lange nach dem Walde schielt, indem er
die Umwandlung einiger Millionen Hektar
Wald in Ackerland verlangt. Er hätte
sich Mühe und Unkosten erspart, wenn er
sich vor Abfassung seiner Denkschrift in
der Literatur umgesehen hätte. Er scheint
es nicht gründlich getan zu haben. Ich
empfehle ihm deshalb „Forstliche Blätter",
Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. Her
ausgegeben von Grunert und Borggreve.
18. Jahrgang 1881, S. 58. Dort findet er
den mit Begründung versehenen dring
lichen Antrag von Dr. B. Borggreve:
Verpachtung von Staats-Forstland betr.
Eingebracht in der ersten Session der
zweiten Sitzungsperiode des Kgl. Preuß.
Landes-Ökonomie-Kollegiums, am 15. Ja
nuar i88r. Die 2—4 Millionen Hektar
Wald, die Herr Ziegelroth in Ackerland
umwandeln will, schrumpfen dort im gün
stigsten Falle auf 137000 Hektar zusam
men. Herr Z. wird beim Lesen des ge
nannten Berichts innewerden, wie vielerlei
Gesichtspunkte bei seinen Vorschlägen zu
berücksichtigen sind. Der Antrag wurde
seinerzeit einstimmig abgelehnt.

Ein neueres Beispiel über landwirt
schaftlichen Anbau im Walde enthält
Nummer 20 der Forstlichen Wochen

schrift „Silva", Tübingen, den 18. Mai 1917.
H. Laupp. Die dortige Berechnung ergibt, daß
sich die Ausgaben"und> Einnahmen für Kartoffel
bau auf einer abgetriebenen Holzfläche ausgleichen.
Das läßt sich schon hören, aber es handelt sich
hier nur um eine kleine, zum Kartoffelbau geeig
nete Fläche von 0,8 Hektar, und Herr Z. wird
doch nicht verlangen, daß zugunsten seiner Vor
schläge unerschwingliche Höchstpreise für Kar
toffeln festgesetzt werden.
Was der Wald in der jetzigen Zeit nicht alles
hergeben soll ! Hirsche und Rehe, Sauen und Hasen
für die Küche der Städter, öl aus den Knospen
der Bäume, Stein-, Edel- und Austernpilze aus
breitwürfiger Saat, Brot, Alkohol, Essig, Beeren
aller Art, Harz, Futter für Ziege und Kuh und
Schwein und vieles andere, von Brennholz ganz
zu schweigen. Schließlich kann sich der Ober
förster zur Ruhe setzen, er sieht vor lauter Steinen
und Ginster den Wald nicht, und der preuß. Staat
spart 65 Millionen Mark Ausgabe und hat keine
Arbeit, die 160 Millionen Mark Einnahmen an
den Mann bzw. an den Herrn Finanzminister zu
bringen.

Hann. Münden.

Prof. Dr. BAULE, Geh. Reg.-Rat.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. J. KÖNIG
der bekannte Nahrungsmittelchemiker an der Universität
Münster, beging amaSMai sein sojähriges Doktorjubiläum.
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AUFRUF!
Unsere

deutschen Brüder stehen, zum letzen entscheidenden
Schlage ausholend, am 6nde des dritten Kriegsjahres im

Felde.
Der Daheimgebliebenen Pflicht ist es, dazu beizutragen, daß

der Geist unserer Truppen in langer, ermüdender Kriegsarbeit
frisch bleibe. Bücher sind Freunde und bedeuten für unser
Heer eine geistige Macht. Das Buch, das im Schützengraben
oder im Lazarett gelesen wird, ist mehr als ein bloßes Mittel
zur Unterhaltung und Zeitverkürzung: es schlägt Brücken zu
der Welt, die zurzeit für den Soldaten nicht da ist, die aber
das Ziel seiner Sehnsucht ist. In Grzählung und Belehrung, in
Scherz und 6rnst will das Buch die Herzen erquicken, die
trüben Gedanken verscheuchen, Schützengrabeneinsamkeit und
Lazarettruhe verschönen. So sind Bücher Waffen, die den Mut
stärken, und Mut ist Sieg.
Viele Millionen Bücher sind hinausgesandt, aber tausendfach

tönt uns der Ruf nach Lesestoff von den höchsten Kommando
stellen bis zum schlichten Soldaten entgegen.
Für die Millionenheere sind Millionen Bücher erforderlich.

Darum bitten wir um Geldbeiträge zu einer

Umschau-Bücherspende
zum Ankauf von Lesestoff für Heer und Flotte.

Gehören doch Bücher zu den wertvollsten Gaben, die heimat
liche Liebe jetzt noch spenden kann.
Helft uns, daß wir schöpfen können aus dem Born, der im
Volk der Dichter und Denker aus den Tiefen des deutschen
Gemütes quillt. Gebt alle und reichlich für die Tapferen, Treuen,
die mit Blut und Gisen uns und das Unsrige, Volk und Vater
land verteidigen!
Über die eingehenden Beträge werden wir an dieser Stelle

quittieren.

Verlag und Redaktion der „Umschau"
Frankfurt a. M.~ Niederrad

Postscheckkonto 35
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Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Beiträge : »Ein Tag in Babylon, der Stadt Nebukadnezars«
von Geh. Rat Prof. Dr. Friedrich Delitzsch. — »Das Gedächtnis der Zelle« von Prof. Dr. A. Dieudonnö, K. Ministerial
rat. — »Volksvermehrung« von Prof. H. Chr. Nußbaum. — »Rasse, Kultur und Sprache« von Dr. Rudolf Trebitsch. —
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Ein Tag in Babylon, der Stadt Nebukadnezars.
Von Geh. Rat Prof. Dr. FRIEDRICH DELITZSCH.

Trotz
der in nächster Nähe sich branden

den Wogen des Weltkrieges und immer
von neuem . auflodernder Araberunruhen
hielten Professor Koldewey und sein treuer
Mitarbeiter Buddensieg auf den Ruinen von
Babylon aus, um die Interessen der Wissen
schaft und der Deutschen Orientgesellschaft
solange wie irgend möglich zu wahren. Die
Grabungen selbst sind eingestellt, um so
lebhafter dagegen war der Besuch deutscher
Offiziere, Feldgeistlicher, Schwestern vom
Roten Kreuz, die von Bagdad aus das
Ruinenfeld des ihnen von Jugend auf ver
trauten Babel (Fig. i)1) besuchten, um unter
sachkundigster Führung in die Ergebnisse
der deutschen Grabungen seit März 1899
eingeweiht zu werden. Sie passierten, der
altberühmten Stadt nahend, den nördlichsten
Ruinenhügel, der bis auf diesen Tag den
Namen Babil bewahrt hat (Fig. 2), und
gelangten bald darauf, das ehemalige Stadt
gebiet im Norden durchquerend, durch
Palmengärten zu unserem Expeditionshaus
im Dörfchen Kweirisch; sie begrüßten das
palmenbestandene Ufer des Päradiesesstro-
mes, des Euphrat, der das Ruinenfeld Ba
bylons auf der ganzen Westseite umfließt,
und machten sich dann auf, dieses Ruinen
feld selbst, und zwar zunächst seinen Mittel
punkt, den Hügel Kasr, d. h. Schloß, zu
besehen. Sie gewahrten mit Staunen, wie
unsere Grabungen aus dem Schutt der Jahr
tausende die Fundamente und Grundrisse
des Südpalastes Nebukadnezars (Fig. 3)

') Der Verf. verweist für viele Einzelheiten auf Prof.
Dr. Koldeweys Werk: „Das wieder erstehende Babjlon",
Leipzig, J. C. Hinrichs, 1913, welchem mit Bewilligung der
Verlagshandlung ein Teil der Abbildungen entnommen sind.
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herausgearbeitet haben. Sie sahen an den
Pfeilern des gewaltigen Ischtartores (Fig. 4),
durch welches einst die Prozessionsstraße
des Gottes Marduk hindurchführte, den
Drachen von Babel in vielen Exem
plaren leibhaftig vor sich, und wurden duueh
den aufgedeckten Grundriß des dem Ischtar-
tore benachbarten Tempels Emach der Göttin
Ninmach (Fig. 5) in die Anlage eines baby
lonischen Tempels eingeführt. Noch steht
auf gepflastertem Boden der Altar vor dem
durch zwei Schmucktürme ausgezeichneten
Haupttor. Durch dieses traten sie ein in
den Hof, in welchem ein Brunnen zur Rei
nigung der Priester und Tempelbesucher
dient, und befanden sich dann gegenüber
der abermals durch zwei vorspringende
turmartige Pfeiler mit Rillen gekennzeich
neten Türe zum Hauptkomplex: einem Breit
raum als Vorzimmer und, daran anschließend,
dem Allerheiligsten, kenntlich an der direkt
der Eingangstür gegenüber befindlichen
Wandnische, in welcher sich das Postament
mit der sitzenden Gottheitsstatue befindet.
Und wenngleich das Gebiet der alten Welt
metropole, die an Größe selbst das Rom
der Kaiserzeit übertraf, viel zu weitgedehnt
ist, um etwa gar zu Fuß durchwandert zu
werden, so gewannen doch unsere Gäste
unschwer ein allgemeines Bild von dem
Umfang der Stadt. Denn die äußere Mauer,
die im Osten die Stadt umschließt, eines
der sieben Wunderwerke der Alten Welt,
ist noch weithin sichtbar erhalten, und auch
von der inneren Mauer, die die eigentliche
Stadt mit ihren Palästen und Tempeln und
unermeßlichen Reichtümern zu schützen
bestimmt war, ist wenigstens im Osten noch
eine beträchtliche Strecke deutlich erkennbar.

26
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Und obschon vom Turm von Babel, der
sich nördlich von dem unter dem südlich
sten Hügel Amran-ibn-Ali begrabenen
Marduktempel Esagila in den Himmel erhob,
einstweilen nur eine bis tief hinab nach
Backsteinen ausgeplünderte Baugrube sicht
bar ist, und unsere Grabungen an ebendieser
Stelle kaum begonnen haben, so läßt sich
doch die ganze Riesenhaftigkeit dieses Turm
baues an der ihn umschließenden, einen
Wald von
tausend Tür
men aufwei
senden Ring
mauer er
messen.
Dicht dabei
aber hatten
unsere Be
sucher Ge
legenheit,
den Scharf
blick und die
bis zum Gip
fel gestei
gerte Grab
ungstechnik
urlserer deut
schen Archi
tekten zu be
wundern.
Denn in ei
nem aus ge
brannten
Ziegeln in
Asphalt ge
mauerten
Pfeiler er
kannten sie
sofort den
Landpfeiler
einer Brücke
und entdeck
ten, folge
richtig dieser
Erkenntnis
nachgehend,
des für die
nehmenden

Fig. I. Plan des Stadtgebietes von Babylon.

sieben Strompfeiler innerhalb
Zeit Nebukadnezars anzu-
Strombettes, jeder einzelne

9 m dick und 9 m unter sich voneinander
entfernt, bis zu einem anders gearteten
Pfeiler, wohl dem Landpfeiler des jen
seitigen Ufers. Die große Euphratbrücke,
ebenfalls ein Wunder der Alten Welt, welche
alle früheren Ausgraber vergeblich gesucht
hatten, war sicher wiederentdeckt und eben-
damit ein Hauptpunkt gefunden zur Wieder
gewinnung des alten Stadtbildes von Babylon.
Auch ich möchte meinen Lesern als Führer
nach der Stadt Nebukadnezars dienen, ohne

ihnen die immerhin beschwerliche Reise zu
zumuten, und dabei zugleich die Ergebnisse
unserer Grabungen paaren mit den der Ar
chäologie aus dem Studium der Keilschrift
literatur und den Nachrichten der griechisch
römischen Schriftsteller zugeströmten Er
kenntnissen, indem ich bitte, sich mit mir
etwa in das Jahr 568 v. Chr. zu versetzen,
18 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems
und 8 Jahre vor dem Tode Nebukadnezars.

Wir neh
men unseren
Weg, eben
falls von
Norden her,
durch den
sog. Isthmus,
jene Land
schaft des
babyloni
schen Tief
landes, in
welcher
Euphratund
Tigris sich
bis auf eine
Tagereise
nähern. Ist
der Ruf Ge-
samtbabylo-
niens als „des
fruchtbar
sten Ackers
des ganzen
Orients"
auch schon
weithin
durch das
Abendland
gedrungen,
so über
rascht uns
dennoch
gerade die •

ser Land
strich zwi

schen Bagdad und Babylon durch seine
entzückende, wahrhaft paradiesische Schön
heit: breite und schiffbare Kanäle führen
von dem wasserreichen Euphrat hinüber
nach dem auf etwas tieferem Niveau flie
ßenden Tigris, und Tausende von Wasser
bächen und -rinnen sind von diesen Kanälen
abgezweigt, um das befruchtende Naß jedem
einzelnen Felde, ja Baum und Strauch zu
zuführen. Das ganze Land gleicht einem
Treibhaus beispiellos üppigster Vegetation.
Goldene Weizen- und Gerstenfelder, die
200-, ja 300 fältige Frucht tragen, und ma
lerische Palmen wälder, deren Kronen von
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Fig. 2. Der nördliche Trümmerhügel Babil.

hängenden Weintrauben umkränzt sind,
wechseln mit großen Städten, wie Sippar
und Kutha, und kleinen Ortschaften und
Gehöften ohne Zahl. Auf zahlreichen grö
ßeren und kleineren Brücken all die Wasser
läufe überschreitend, passieren wir auf
unserem Wege südwestwärts, etwa in der
Mitte des Isthmus, einen kühn angelegten
Mauerzug, der sich ebenfalls vom Euphrat
bis zum Tigris hinüberzieht, um schon auf
weite Entfernung einem Angriff auf Babylon
von Norden her zu begegnen. Wir erblicken
bald darauf zu unserer Rechten einen in
unabsehbare Ferne sich verlierenden, von
hohen Binsen umstandenen künstlichen See
oder Sumpf, ebenfalls dazu bestimmt, der
Annäherung eines Feindes gegen Babel ein
Hindernis zu bereiten. Dann machen wir
nach orientalischer Sitte

'
frühzeitig noch

einmal Rast, um am nächsten Tage bald
nach Mitternacht aufzubrechen und nach
Zurücklegung der letzten kurzen Wegstrecke
noch vor Sonnenaufgang unser Ziel, die
Hauptstadt des Chaldäerreiches, zu erreichen.
Wir haben ja längst gehört und durch allerlei
vorgeschobene Befestigungswerke bereits
wahrgenommen, daß Babylon eineRiesen-
festung ist. Trotzdem sind wir von stau
nender Bewunderung wie gebannt, da wir
unseren Weg 4—5 km weit rechts begleitet
sehen von einem tiefen Festungsgraben mit
Grabenmauer
und jenseits
derselben, wie
die sternhelle
Nacht zu sehen
gestattet, eine
zweite, sehr viel
höhere, mit
'zahlreichen
Türmen ausge
stattete Mauer,
ja hinter dieser
noch einedritte,
die gleich einer
endlosen Zeile
fünfstöckiger
Häuser in gi
gantischer,
wahrhaft ge
spenstisch dro- Fig. 3. Grabung an der Nordweststrecke des Südpalastes.

hender Höhe in den Nachthimmel emporragt.
— An Dörfern, unter Palmen versteckt, auch
Ziegelöfen vorbei, sind wir vor dem südöst
lichen Tore dieses äußeren Doppelmauerzuges
angelangt. Ein mit einer kleinen Schleuse
versehener Dammübergang führt uns über
den Festungsgraben, wir durchschreiten die
mit starken Torwachen besetzten beiden
Tore und gewahren nunmehr nicht allein
die außerordentliche, mehr denn 7 m be
tragende Stärke jeder der beiden Mauern,
sondern beobachten gleichzeitig, wie der
12 m große Zwischenraum zwischen der
äußeren Backsteinmauer und der inneren
Lehmziegelmauer bis zur Krone der ersteren
mit Erdreich ausgefüllt und dadurch ein
Umgang auf der Mauerhöhe erzielt ist, der
selbst für zwei Viergespanne Raum bietet
und die die Riesenstadt verteidigenden
Streitkräfte jederzeit schnell an die bedroh
teste Stelle zu werfen gestattet.
Da stehen wir nun auf dem Boden der
hochberühmten Stadt, genannt Bäb-ili oder
Bäb-iläni d. i. „Pforte" oder „Wohnung
Gottes" — so heißt schlechtweg der Gott
Marduk, der Gott der Frühsonne und Früh
lingssonne, der mit jedem Tage, mit jedem
neuen Jahre die Macht der Finsternis bricht
und die Erde zu neuem Leben erweckt;
dessen weites Herz überströmt von Erbarmen
und Liebe zur Menschheit; der in der Ur

zeit den Dra
chen des fin
steren chaoti
schen Wassers,
den Drachen
Tiämat, zerhiei»
und das geord
nete Weltganze
schuf; der mit
Babylons stei
gendem Glänze
die Würde des
Weltenherrn
Ellil überkam.
Noch ist Mar
duk über seiner
Lieblingsstadt
nicht erschie
nen, nur am öst
lichen Horizont
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Fig. 4. Torpfeiler des Stadttores der Göttin Ischtar.

kündet ein silberheller Streifen das Nahen der
Frühsonne. Doch schon erwacht die „Woh
nung des Lebens", wie von ältester Zeit
her Babel genannt wird, zu einem neuen
lichten Tage voll fieberhaft pulsierenden
Lebens. Auch schon in diesem äußeren
Stadtbezirk, in welchem noch zahlreiche
Felder und Palmengruppen abwechseln mit
weiten unbebauten Plätzen. Die Bewohner
der unter den ragenden Wipfeln der Palmen
gebauten Rohrhütten treten heraus in die
kühle Morgenluft, die Begleiter der zahl
reichen Karawanen, die auf den weiten
Plätzen unter freiem Himmel oder in Zelten
genächtigt, rüsten sich, ihre hoch aufgesta
pelten Warenballen der inneren Stadt zuzu
führen, die breiten Wege beleben sich mit
Reitern zu Pferd oder Esel, mit maultier
bespannten Lastwagen, teils die Altstadt
verlassend, teils ihr zustrebend, und je näher
wir selbst dieser kommen, beobachten wir,
wie auf den flachen Dächern der Häuser,
auf denen ganz Babylon die Nacht verbracht,
ein immer regeres Leben ameisengleich sich
entfaltet. Denn schon tritt im Osten der
Sonnenball feurig aus den Toren des Himmels,
wie er dies acht Monate im Jahre, von
Mitte März bis Mitte November, tagaus
tagein tut, um bald nach Sonnenaufgang
vom nie umwölkten Himmel seine glühenden

Pfeile herniederzusenden, welche über Stadt
und Land eine Temperatur von 49V20 C
im Schatten, ja bis zu 66° C in der Sonne
verbreiten. Ein zweiter mächtiger Mauer
ring tritt uns entgegen: jenseits einer durch
Bastionen verstärkten Backsteinmauer und
ihrem dahinter gelegenen breiten Graben
zuerst der äußere Mauerzug mit Namen
Nimitti-Ellil , .Meine Stütze ist Ellil", 31/, m
dick, und dann, durch einen Abstand von
über 7 m von ihr getrennt, die innere alt
berühmte Mauer Imgur-Ellil, d. h. „Ellil hat
sich erbarmt", 6x/2 m dick, beide mit eng
gestellten Türmen versehen, während die
Stadttore ringsum kaum die Siebenzahl
übersteigen.

Das Tor, durch welches wir eintreten und
das, wie die Stadttore auch sonst, zugleich
als Börse dient (die Marktpreise z. B.
werden hier festgesetzt), füllt sich bereits
mit Gruppen von Händlern. Hart am Tore
aber beginnt das große labyrinthartige
Viertel zahlloser sich kreuzender Gassen,
das wir heutzutage Basar nennen würden.
Man ist eifrig dabei, die während der küh
leren Nachtzeit gelüfteten Gänge durch über
gespannte Schilfmatten und Laken gegen
die Sonnenstrahlen zu schützen. Dichter
und immer dichter wird die Zahl der' sich
durch den Basar bewegenden Menge. Es
ist der Stadtteil der Kaufleute, Handwerker
und Krämer. Werkstätten und Verkaufs
stände reihen sich ohne Zahl. All die
Manufakturen, durch welche Babylon von
alteis her be
rühmt ist, wer
den hier betrie
ben und als
Handelsartikel
auf den Markt
gebracht. Da
sehen wir 1ö-
nerne Lampen,
Trink- und Eß-
gefäße, Tonfi
guren jeder Art
und Größe, Va
sen schön ver
ziert oder gla
siert, dort wie
der Waren aus
Elfenbein, z. B.
Kämme, auch
Spielsachen
zum Kauf aus
gestellt. Hier
sehen wir Lin
nen, Purpur,
Seide, Schar- Fig. 5.
lachstoffe und Plan des Tempels N inmach.
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prächtig gemusterte Teppiche, die Lotos
blüten, -knospen und -blätter in anmutiger
Verbindung zeigen, zu hohen Preisen feil
gehalten, und dort erregen geschmackvolle
Schmucksachen aus Gold, Silber und Perlen,
kunstvoll geschnittene Edelsteine, gravierte
Siegel aus Serpentin, Chalcedon und Jaspis
unsere Bewunderung und unsere Kauflust. An
die langen Reihen der Gewürzkrämerstände
mit Zimmet, Myrrhe, Weihrauch, duftenden
Salben und wohlriechendem Räucherwerk
schließen sich die Händler mit Lebens
mitteln: Feinmehl und Öl, Datteln und
sonstigen Früchten in unbegrenzter Menge,
mächtigen Euphratkarpfen usw. Alle Stra
ßen sind voll regst pulsierenden Lebens,
geräuschvollsten Treibens. An Schuh- und
K!eiderhändlern , Kupferschmieden , Bar
bieren vorbei, bewegen wir uns nur langsam
vorwärts. Die Wassserträger lassen ihren mo
notonen Ruf erschallen, zum Kaufe eines
kühlen Labetrunks von köstlichem Euphrat-

w wasser einladend, während ein halbwüchsiger
Bengel uns einen Blumenstrauß aufnötigt
mit dem Rufe: passich emetak! ,,besänftige
deine Schwiegermutter! " Auch an Wein
häusern fehlt es nicht, in welchen zumeist
der berauschende Dattelwein kredenzt wird,
doch erfreuen sich diese vielfach auch von
Frauen betriebenen Kneipen keines beson
deren Rufes. Und wie in Samaria Basar
reihen für damaszenische, in Damaskus
solche für israelitische. Kaufleute bestanden,
so sind auch in Babylon besondere Abteile
des Bazars für ausländische Händler, etwa
aus Tyrus, reserviert.

Trotz des Drängens und Treibens in den
von uns durchwanderten Gassen bleibt uns
nicht verborgen, daß alle Babylonier, die
wir auf den Straßen gehen und stehen und
sprechen und Geschäfte abschließen sehen,
einen Stock tragen, oben verziert mit einem
Apfel, einer Rose, einer Lilie, einem Adler

4 oder sonst etwas dieser Art. Es ist augen
scheinlich eine streng gewahrte Sitte. Der
Stock gibt seinen Trägern ein würdiges, ich
möchte sagen patriarchalisches Aussehen,
das auch sonst noch durch ihre Kleidung
und Haartracht unterstützt wird. Ihre Klei
dung besteht in einem bis auf die Füße
reichenden linnenen Leibrock oder Hemd,
einem anderen wollenen Kleide darüber und
über diesem noch einem kleinen weißen
Mantel. Das üppige schwarze Haupthaar
lassen sie wachsen und befestigen es mit
Binden. Auch sind sie am ganzen Körper
mit Myrrhen und Sesam gesalbt. An einer
Schnur um den Hals trägt jeder seinen
kleinen

'
Siegelzylinder, während am Gürtel

ein Lederbeutel hängt zur Aufbewahrung

des Geldes, ebenso der zum Schreiben die
nende Griffel.

Die Stadt Babyloh ist semitisch wie
nur eine. Wohl sammelten sich in Baby
lon als dem Weltmarkte Vorderasiens die
verschiedensten Volksgenossen : Armenier,
Meder und Elamiten, also daß man mit
Recht von „babylonischer Sprachverwir
rung" reden kann. Aber ihrem Grundstocke
nach war die von alters her ansässige und
herrschende Bevölkerung Babylons se
mitisch, und auch die meisten der übrigen
Volksangehörigen, die sich teils vorüberge
hend, teils zu bleibender Niederlassung in
Babylon einfanden, waren den Babyloniern
stamm- und sprachverwandte Semiten. Ara
ber der großen syrisch arabischen Wüste,
ebenso wie Aramäer, hatten sich schon Jahr
hunderte hindurch in Babylon angesiedelt,
arabische wie aramäische Nomaden zelteten
bis hinein nach Babylonien und kamen auf
den Markt Babylons, sich mit ihren Lebens
bedürfnissen an Kleidern und Waffen zu
versehen. Bei der nahen Verwandtschalt
der einzelnen semitischen Sprachen ist der
oberflächliche Verkehr zwischen den ein
zelnen semitischen Stammesgenossen augen
scheinlich nicht schwer, um so weniger, als
er fortwährend von den lebhaftesten Gesten
begleitet wird. Bei verwickeiteren und wich
tigeren Geschäften gab es überdies Schrei
ber, die mehrere Sprachen verstanden und
als Dragomans (das Wort targümänu ist
ja babylonischen Ursprungs) dienten. Auch
Juden aus der Zahl derer, die Nebukad-
nezar in die Gefangenschaft fortgeführt,
begegnen wir vielfach in Babylons Straßen
und Gassen, ohne daß sonderliche Not und
Entbehrung ihnen anzusehen wäre. Folgend
den weisen Ratschlägen, die z. B. der Pro
phet Jeremia von Jerusalem aus den Exu
lanten brieflich zugesandt hatte, nämlich
im Lande der Verbannung Häuser zu bauen,
Gärten zu pflanzen, sich durch Heirat zu
mehren, Babylons Bestes zu wollen, ja für
Babel zu beten, ist eine nicht geringe An
zahl von ihnen schon zu einigem Wohlstande
gekommen, und vergißt über der neuen Hei
mat allmählich das Land seiner Väter. Nur
eine verhältnismäßig kleine Gemeinde von

Juden hält sich abseits von dem Umgang
mit den Zerstörern ihres Tempels und fern
von dem Treiben der sündigen Weltstadt
und klagt, draußen an den weidenbepflanz
ten Ufern des Kanals Kebar in Rohrhütten
wohnend, über die Zerstörung des hochge
bauten Tempels in Zion, in Heimweh ver
sunken nach den Bergen der Heimat, nach
der heiligen Stadt und den schönen Gottes
diensten des Herrn, aber auch kräftig ge
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tröstet von beredten Propheten wie Eze-
cbiel, welche frühere oder spätere Rückkehr
in das gelobte Land verheißen.

(Fortsetzung folgt.)

Die Krankenernährung
im Kriege.

Von Stadtarzt Dr. DIENEMANN.

Da
in diesem Krieg Volk gegen Volk nicht nur
ein Heer in Waffen, sondern ein Heer der

Arbeit uns bitter nötig, ist es verständlich, daß
allen diesen, ich will kurz sagen Schwerarbei
tern, mehr Nahrungsmittel zugewiesen wurden,
als den übrigen Volksteilen. Grund und Zweck
liegt hier klar auf der Hand. Ebenso ist es ver
ständlich, daß der Staat das größte Interesse an
einem kräftigen neuen Geschlecht und an einer
widerstandsfähigen Jugend hat, deshalb die Son
derbestimmungen für Schwangere und Wöchne
rinnen und die Kinder. Ein jeder wird einsehen,
daß für letztere nicht genug getan werden kann,
denn, wenn der Erwachsene die Nahrung, außer
zum Ablauf der Lebensbetätigung in seinem Innern,
z. B. der Wärmebildung, vor allem zur B wältigung
äußerer Arbeit, der Arbeit im gewöhnlichen Sinne,
bedarf, ist sie der Jugend noch besonders zur An-
bildung neuer Körperzellen, zum Wachstum nötig.
Bei mangelnder Nahrung sucht der Körper des
Erwachsenen durch geringere Arbeitsleistung zu
großem Verlust zu begegnen, es entsteht ihm also
in gewissen Grenzen kein Nachteil, anders beim
Heranwachsenden, ihm entsteht unweigerlich ein
Schalen an der Entwicklung. Es ist also nötig,
ihm eine, entsprechend Alter, Gewicht und Größe,
verhältnismäßig reichlichere Nahrungsmenge zuzu
führen. In allen diesen Fällen verlaufen die Inter
essen des Staates mit denen des Einzelwesens
gleich.
Eine weitere Gruppe, zu deren Gunsten Aus
nahmebestimmungen ergingen, waren die Kranken.
Zu einer Regelung dieser Verbältnisse forderte
schon im Juli 1916 ein Schreiben des Reichsge
sundheitsamtes auf. Vor kurzem erschien weiter
ein Rundschreiben des Kriegsernährungsamtes, das
die Bundesregierungen zu einer gleichmäßigen
Regelung der Frage über das Reich nach beige
fügten Vorschlägen veranlaßt. Von ihnen sind
mittlerweile die nötigen Verordnungen ergangen.
Ehe ich mich der Schilderung der nunmehrigen
Sachlage zuwende, halte ich für nötig, erst einige
allgemeine Gesichtspunkte zu erörtern.
Aus welchem Grund wurden von Staats wegen
diese Bestimmungen getroffen ? Bei den erst
erwähnten Gruppen waren es Zweckmäßigkeils-
gtünde. Liegen die hier auch vor? Rubner, der be
kannte Hygieniker, hat einmal ausgesprochen, daß
die Erhaltung der Schwachen, der halben Kräfte,
als eines ebenfalls Werte schaffenden Teiles des
Ganzen, für das Wirtschaftsleben eines Volkes von
gleicher Wichtigkeit sei, als die der Vollkrältigen.
Und heute, wo die letzteren mehr oder weniger zum
mittel- oder unmittelbaren Heeresdienst herange
zogen sind, so'gen jene vor allem, daß das Räder
werk der Innenwirtschaft im Gange bleibt. Wenn

sie aber jetzt die Arbeit der Vollkräftigen über
nommen haben, so ist einzusehen, daß sie im Ver
hältnis zu der zu leistenden Arbeit ebenfalls
Schwerarbeiter, relative Schwerarbeiter sind, und
der Staat dafür zu sorgen Aniaß hat, daß ihre
Arbeitsfähigkeit erhalten bleibt, oder die verlorene
ihnen wiedergegeben wird, wenn dies möglich.
Die Zweckmäßigkeit als Grund auch der Kran
kenzulage in den Vordergrund zu stellen, hat
sich das Kriegsernährungsamt nicht entschließen
können.
Ein weiterer Punkt, dessen Erörterung ja dem
Laien vielleicht müßig erscheinen wird, ist der,
ob Kranke denn überhaupt mehr oder anders er
nährt werden müssen als Gesunde. Im Volke be
gegnet man noch häufig der Vorstellung, daß der
Kranke eine besondere, vor allem kräftige Kost
bedürfe, womit sich gewöhnlich sofort die Vor
stellung von Fleisch, Eier und „Bouillon" verbin
det. Mit Ausnahme bestimmter Krankheiten ist
diese Ansicht falsch, der Kranke kann durchschnitt
lich mit den gleichen Dingen genährt werden, wie
der Gesunde, nur die Zubereitung, die Mengenver
hältnisse, sind verschieden. Der Tuberkulöse z. B.
kann mit vegetarischer Kost genau so genesen, ^^
wie mit der beliebten Eiweiß-Fett-Überfülterung. ^p
Aber braucht der Kranke denn mehr als der Ge
sunde ?
Hier muß ich eine kleine Einschaltung machen,
um verständlich zu bleiben. Es weiß ein jeder,
daß sich der Nährwert der Nahrungsmittel nicht
im Gewicht ansdrückt, eher schon im Preis, wir
Mediziner haben aber ein anderes Maß, das wir als
Kalorie (Wärmeeinheit) bezeichnen. Eine Kalorie
ist die Wärmemenge, die ein Liter Wasser um
i° C erhöht. Jedes Nahrungsmittel ist geprüft
worden, um wieviel Grad z. B. 100 g beim Ver
brennen 1 1Wasser erhöhen, das ist dann die Zahl
seiner Rohkalorien in 100 g. Verfüttern wir nun
eine bestimmte Menge, z. B. Fleisch, so wissen
wir, wieviel wir Rohkalorien zuführen, aber wir
wissen auch, daß wir Reste der Nahrung im Kote
ausscheiden, der Unterschied zwischen dem Kalo
rienwert dieses Restes und der Rohkalorienmenge
ergibt den Kalorienwert, der vom Körper aufge
saugt wird, der ihm zugute kommt. Das ist
die Kalorie, von der im folgenden die Rede, die
ich verständlich als Nährwerteinheit bezeichnen
will. Jedes Nahrungsmittel hat also eine durch ft
Versuche festgelegte Menge solcher Nährwertcinhei-

™

ten. und gleichwertig in bezug auf die Ernährung
sind sich sämtliche Stoffe, wenn man sie nicht im
gleichen Verhall nis ihres Gewichtes, sondern ihrer
Nähi werteinheiten dem Körper zuführt. Auf die
verschiedene Wertigkeit von Eiweiß-, Fett- usw.
Stoffen will ich mich hier nicht einlassen.
Durch zu dem Zweck angestellte Versuche, vor
allem aber auch durch zahlreiche Feststellungen
der Nahrungsmengen, welche die verschiedenen
Bevölkerungsschichten in Friedenszeiten täglich
verbraucht haben, sind bestimmte Durchschnitts
mengen von Nährwerteinheiten ermittelt worden,
die der Mensch, je nachdem, ob er arbeitet oder
nicht, bedarf Es ist klar, daß eine große Zahl
Kranke zu den letzteren zählt. Dementspicchend
hat sich auch ergeben, daß, wenn wir den Bedarf
eines Mannes mit leichter körperlicher Arbeit zu
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2500
—2800 Nährwerteinheiten annehmen dürfen,

die Mehrzahl der nicht arbeitenden Kranken mit
ungefähr 1500— 2000 Nährwerteinheilen ihr Aus
langen findet. Anders für den Kranken, der noch
arbeitet, dieser bedarf natürlich mehr, da ein
wesentlicher Teil der Nahrung eben nicht zur Er
haltung des Körpers, sondern zur Arbeit verwendet
wird und um so mehr, je größer das Mißverhältnis
zwischen seiner Leistungsfähigkeit und der zu be
wältigenden Aufgabe ist.
Es fällt bei all diesem vielleicht auf, daß ich
immer nur von körperlicher Arbeit spreche, und
man hört doch so oft die Klage: ,,ich leiste eben
soviel Stunden anstrengende geistige Arbeit, wie
ein Schwerarbeiter körperliche, und erhalte keine
Zulage." Mit Recht, denn die obenerwähnten
Untersuchungen haben ergeben, daß ein Kopf
arbeiter tatsächlich viel weniger bedarf als ein
Handarbeiter, vielleicht bedarf er etwas andere
Zusammensetzung der Kost, doch ist das noch
strittig.
Vorstehende Erwägungen verschafften mir die
Oberzeugung, daß die Schaffung der Gruppe für
Sonderzulagen „Kranke ganz allgemein" falsch
ist und hier zutrifft, was Professor Stein in derJ „Deutschen Politik" ausführt: „Gleichmäßige Zu
weisungen sind notwendig zur klaren vorsorglichen
Wirtschaftsführung, aber ebenso zur Aufrechter
haltung der gleichmäßigen Stimmung. Stimmung
und psychologische Momente spielen im Wirt
schaftsleben eine viel größere Rolle, als gemeinhin
geglaubt wird. Durch Sonderzuweisungen an den
einen wird der Neid des andern geweckt und die
Neigung verstärkt, durch noch lauteres Schreien
einen Anteil an ihnen zu erhaschen." Im engeren
Kreise der Krankenversorgung sehen wir die Schil
derung Prof. Steins tagtäglich als Tatsache.
Nun wird man einwenden, das widerspricht
doch dem von dir oben Ausgeführten. Nicht so
ganz ! Ich wende mich nur gegen Schaffung der
Gruppe, gewiß habe ich oben gesagt, daß der ein
zelne Kranke Zulagen bedarf. Das Kriegsernäh
rungsamt trennt ja auch sofort die Kranken in
solche, die Zulagen bedürfen und solche, bei denen
dies nicht der Fall, und macht das vom ärztlichen
Gutachten abhängig. Aber auf diese Weise wird
eben doch der Neid geweckt und das lautere
Schreien, und das hätte sich meines Erachtens

* vermeiden lassen, wenn man nicht die Sonder-
-/ gruppe geschaffen und dabei das auslösende Moment
für den ganzen Vorgang der Sonlerbewilligung in
den Kranken verlegt hätte, der nun sich natürlich
im Recht glaubt, seinen Arzt um Zulagczeugnisse
zu bedrängen, sondern in den sachlich urteilenden
Arzt, indem man sagte: .Arzte können auf dem
und dem Wege im Falle der Notwendigkeit einem
Kranken Zulagen verschaffen usw. Daß bei
dem ersteren Verfahren für den, der es nicht
nötig hat, oft etwas abfällt zum Schaden dessen,
der wirklich bedürftig ist, ist ebenfalls auf der
Hand liegend.
Es entsteht aber die weitere Frage: Wie groß
ist denn das Mehr, welches die wirklich bedürftigen
Kranken erhalten können? Da gilt es dann einen
Maß-itab zu suchen Man hätte sich ja danach
richten können, wieviel in Friedenszeiten für die
einzelnen Krankheiten als Bedarf gegolten hatte.

Daß das nicht möglich, ohne die Allgemeinheit zu
sehr zu schädigen, wird klar, wenn ich anführe,
daß für Tuberkulöse 4000 —5000 Nährwertein
heiten für zweckmäßig erachtet wurden (auf der
letzten Zusammenkunft der Tuberkuloseärzte
wurde jedoch zugegeben, daß mit 2800 — 3000 auch
keine schlechteren Ergebnisse gezeitigt wurden).
Da uns die voihandene Nahrungsmenge ebenfalls
unbekannt, hätte man meines Erachtens die Menge,
die der Gesunde an sichergestellten Nahrungsmit
teln erhält, als Maßstab für die Krankenzulage in
allen Fällen, auch für die Krankenanstalten, auf
stellen müssen. Die Zulagen an die Kranken
hätten sich zu diesem in einem für das Reich
festzulegenden Verhältnis befinden müssen, mit
der Bedingung, daß die leichter verdaulichen Stoffe
vor allem den Kranken zu dienen hätten. Denn,
wenn wir unseren Kranken auch Opfer bringen
wollen, dürfen diese unmöglich so groß sein, daß
der Gesunde auch Gefahr läuft zu erkranken.
Dieser Grundsatt hätte das Rundschreiben des
Kriegsernährungsamtes bedeutend verkürzt und
verständlicher werden lassen und ihm den Vorwurf
immer weitergehender Zentralisierung erspart.
Es ist eben die Verteilung auch der sichergestellten
Nahrungsmittel im Reiche nicht absolut gleich.
Die größten und durch die leichte Verderblich keit
des Stoffes nicht zu beseitigenden Unterschiede
bestehen in der örtlichen Verteilung des Haupt
nahrungsmittels der Kranken: in der Milch. Dieser
Ubelstand der Verordnung ist an betr. Stelle
auch empfunden worden, denn bei der Anordnung
für Milch heißt es, falls Vollmilch mangelt, kann
Magermilch gegeben werden (meist mangelt die
dann erst recht) und als Ersatz der Milch mehl-
haltige Stoffe. All dies zu tiefe Eindringen in
Einzelheiten, das stets mit Vergewaltigung berech

tigter örtlicher Verhältnisse verbunden, wäre ver
mieden, wenn sich das Kriegsernährungsamt über
die Grundlagen der Krankenernährung ein klares
Bild gemacht hätte, wie wir es hier getan.
Ja, gäbe man den Gemeinden entsprechend
ihrem Krankenbedarf von Reichsstelle Sonderzu
weisungen, dann wäre das Kriegsernährungsamt
im Recht, so aber verweist es die Gemeinden
darauf, daß die Krankenversorgung im Rahmen
der allgemeinen Versorgung zu erfolgen habe.
Wie werden nun diese gedanklich aufgeführten
Grundsätze in die Wirklichkeit übergeführt? Man
trage zuerst einmal den Bedarf der verschiedenen
Lebensalter, in Nährwerteinheiten zu Gruppen
zusammengefaßt, in ein Ordinatensystem ein,
ebenso die Nährwerteinheiten der jeder Gruppe
sichergestellten Nahrungsmengen. Man erhält zwei
Kurven. Jene beginnt bei 900— 1000 Nährwert
einheiten im ersten Jahr, steigt bis zum Bedarf
des Erwachsenen mit rund 2800 Nährwertein
heiten an, um beim Greis auf 1900 Nährwertein-
heiten wieder abzusinken. Von vornherein sollte
man meinen, die andere Kurve würde, natürlich
geringere Zahlen aufweisend, ungefähr gleichartig
verlaufen. Gefehlt 1 Die Kurve des Sichergestellten
für die vier ersten Lebensjahre ist höher als die
Bedarfskurve, schneidet diese bei vier Jahren,
um beim achten bis neunten Lebensjahr dauernd
auf ihrem tiefsten Stand anzugclangen. Im König
reich Sachsen ist eine besondere Alterszulage in
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Milch und Grieß eingeführt, so daß hier die Kurve
bis nahe der Bedarfskurve wieder ansteigt. Aus
diesem Bilde geht ein Tröstliches hervor: das
Kindesalter bis zu sechs Jahren läuft keine Ge
fahr bei der allgemeinen Nährungsbeschränkung.
Das beweisen auch fast alle ärztlichen Beobach

tungen. Das spätere Kindes- und Jugendlichen
alter ist dagegen auf Grund der eingangs geschil
derten Wachstumsverhältnisse benachteiligt. Daß
der Nährwert des Sichergestellten für den Er
wachsenen nicht ausreicht und ich doch nicht

sagen kann, daß ich unter den 50—60 Menschen,

die ich täglich untersuche, vorausgesetzt, daß es
eben nicht ernstlich Kranke sind, verhängnisvolle
Wirkungen der Nahrungsmittelbeschränkung sehe,

erklärt sich daraus, daß, außer dem Sicherge
stellten, der frei Lebende sich in sonstigen ver
käuflichen Nahrungsmitteln noch weitere Nähr
werte verschaffen kann.
Immerhin genügt dies nicht zur Erklärung.
Denn wenn ich auch die Rubnersche Durchschnitts
zahl für den Kopfsatz an Nährwerten für eine
Großstadt von 2280 Nährwerteinheiten zugrunde
lege, weil doch die meisten Menschen in Familien

gemeinschaft leben, innerhalb deren ein Ausgleich
zwischen Mehr- und Minderbedarf möglich, so
wird es doch der Mehrzahl nicht möglich sein,
ihn zu erreichen. Wahrscheinlich spiicht auch
noch ein anderes Moment mit. Die oben erwähnten
Nährwertzahlen beruhen ja auf der Ausnutzung
der Nahrungsmittel durch den Körper. Es ist
nun bekannt, daß die verschiedene Zusammen
setzung der Speisen auf ihre Ausnutzung von
Einfluß ist, z. B. wird Milch in Verbindung mit
Käse besser ausgenützt als allein genossen, und
ich vermute, daß unser Körper infolge der all
mählich einsetzenden Beschränkung und Ände
rung der Nahrung in den Stand gesetzt wurde,

die Speisen besser zu verwerten, als ehedem zur
Zeit der maßgebenden Beobachtungen.
Haben wir so aus der Betrachtung der Kurve
schon etwas gelernt, so wird sie für unsere ärzt
lichen Zwecke noch brauchbarer durch Eintragen
der Grenzkurven, zwischen denen sich der Bedarf
nicht arbeitender Kranker bewegt und die man
aus Büchern ja feststellen kann. Der Arzt kann
nun, wenn er die Nährwertmengen der beantragten
Zulagen in die Tafel einsetzt, sofort ein klares
Bild gewinnen, ob die Zulagen dem Zweck ent
sprechen.
Dieser Zweck nun, als den wir vor allem die
Erlangung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit
und in zweiter Linie Linderung der Leiden er
kannten, würde aber nicht erreicht werden können,
wenn die Kranken, die infolge der geschilderten
unzweckmäßigen Anordnungen der Behörden, die
Ärzte mehr oder weniger begründet um Zulagen
bestürmen und bedrohen, auch das alles eihielten,
was ihnen oft mehr das gute Herz ihres Doktors,
als sein Gewissen, verordnet. Das hat das Kriegs
ernährungsamt auch völlig klar erkannt und eine
Überprüfung dieser Zeugnisse durch einen beam
teten Arzt oder eine Ärzte- Kommission angeordnet,
die auf Grund des vorschriftsmäßig ausgefüllten
Vordruck-Zeugnisses und der Kenntnis der zur
Verfügung stehenden Lebensmittelmengen die
Entscheidung trifft, ob etwas und wieviel, wie

lange, wie oft es gewährt werden kann. Durch
dieses etwas umständliche und vielfach als lästig
empfundene Verfahren ist die Sicherheit gegeben,
daß die Zuteilung eine zweckentsprechende und
die Allgemeinheit nicht empfindlich benachteili
gende ist. Es ist aber aus dem Geschilderten klar,
daß trotz der Zulagen die Menge, die der Kranke
wirklich bedarf, nicht erreicht werden kann. Hier
tri't für den im eigenen Heim sich beköstigenden
Kranken die Möglichkeit des Erwerbs freiverkäuf
licher Nahrungsmittel und der Ausgleich inner
halb der Familie unter den mehr oder weniger
Bedürfenden helfend ein.
Anders bei den Kranken, die sich in Anstalten
befinden. Der Ausgleich erfolgt hier nur nach
Weisung des Arztes, eine Selbstentäußerung zu
gunsten anderer ist so gut wie ausgeschlossen, der
selbständige Erwerb freiverkäuflicher Dinge ist
unmöglich, soweit sich die Anstaltsverwaltung
nicht versorgt hat. Außerdem finden sich in ein
zelnen Anstalten besonders schwer Erkrankte zu
sammen. Dies alles rechtfertigt die Maßnahme,
diese Anstalten mit höheren als für die Allge
meinheit gültigen Mengen durchschnittlich je nach
ihrer Kopfzahl zu beliefern. Ob jedoch dies Grund
ist, nur die öffentlichen Anstalten, und zwar in
solchen gesetzlich festgelegten MindeMmengen zu
beliefern, wie das Kriegsernährungsamt angibt, ist
mehr als fraglich. Gerade hier finden sich eine große
Anzahl Kranker ein, die an sich gar keine Zulage
bedürfen, z. B Hautkranke, einfache chirurgische
Krankheiten, leichte innere Erkrankungen, die
nur mangels häuslicher Pflege die Anstalt auf
suchen. Noch höher werden die Lungenheilan
stalten beliefert.
Für alle übrigen Anstalten gilt der allgemeine
Kopfsatz und Zulage von Va Pfd. Teigwaren oder

Haferpräparate usw. als Mindestsatz. Bedürfen
diese Kranken mehr, so hat der Arzt einen An
trag für sie zu stellen, der der Prüfung wie oben

unterliegt. Diese Erschwerung der ärztlichen

Tätigkeit, die heute sowieso eine recht überlastete
ist, ist, soweit Ärzte die Besitzer der betr. An
stalten sind, nicht gerechtfertigt, oder man hätte
dann folgerichtig, wie in Baden, diese Bestim
mung auch für die öffentlichen Krankenhäuser
treffen müssen. Man vergaß eben dabei, daß diese
Kranken vom Erwerb freiverkäuflicher Waren doch
auch abgeschnitten sind.
Unter Weglassung der Dinge, die nur für Ärzte
und mit der Lebensmittelversorgung betraute Per
sonen von Wichtigkeit sind, 1) ist dies zurzeit die
Art der Versorgung der Kranken nhit Nahrungs
mitteln im Reiche.
Was damit erreicht werden wird, vermag nie
mand zu sagen. Was wir bisher wissen, stammt
aus den Jahren 1915 und 1916. Danach war der
Kranken bestand der Ollskrankenkassen günstig,
ein beachtenswerter Ujnstand bei der Abwesen
heit gerade der Kräftigsten; ich selbst konnte für
Dresden einen Unterschied der monatlichen Ge
samttodesfälle auf 1000 Einwohner und ein Jahr
berechnet zwischen 13,2 in den Friedensmonaten

') Für diese verweise ich auf meine Arbeit ,,Die

Krankenernährung im Kriege und ihre Grundlagen'.' in
Nr. 13 der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift".
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seit 1912 und 12,4 in den Kriegsmonaten bis De
zember 1916 feststellen. Wollen wir hoffen, daß
es so bleibt und daß uns nichts weiter beschieden
ist, als ein Verlust an Körpergewicht, der als
Folge des Nahrungsmangels nur ein natürlicher
Vorgang ist und uns nicht zu erschrecken braucht.

Die Wahrnehmung der Nahrung
durch den Seehasen.
Von Prof. Dr. H. JORDAN.

Wenn
man beurteilen will, wie sich ein

bestimmtes Tier in seiner Umwelt zu
rechtfindet, dann muß man sich zunächst
frei machen vom Vorurteil, daß

'
die Tiere

diese Umwelt wahrnehmen wie ein Mensch
dies tun würde. Anatomisch wie physio
logisch lassen sich die Sinnesorgane der
niederen nicht mit denjenigen der höheren
Tiere vergleichen. Wir wissen heute, daß
ein Tier, das keinerlei Augen besitzt, recht
wohl auf Licht reagieren kann. Umgekehrt
beweist der Besitz eines Auges nicht das
Vermögen, Gegenstände erkennen und unter
scheiden zu können. Bei Geruchswahrneh
mungen lautet das Problem etwas anders.
Der chemische Sinn, der für die Entfernung
berechnet ist (das ist also der Geruchssinn),
kann überhaupt nur dann von Bedeutung
sein, wenn er bestimmte Stoffe, wie z. B.
die Nahrung, zu erkennen erlaubt. Neben
der Frage nach dem Orte und dem Baue
des Geruchsorgans kann es sich daher nur
darum handeln, ob mit seiner Hilfe das
Tier imstande ist, auf nennenswerte Entfer
nung die Anwesenheit von Nahrung zu er
kennen und hiernach zu handeln. Gewiß
gibt es viele Tiere, denen dieses Vermögen
vollkommen fehlt, und umgekehrt Tiere,
deren Geruchsorgan Erstaunliches leistet.

-Scfrwimmlappen

.Seitenwnnd desAquarium

kleiner Fühler

Auge—-

Mund

Fig. 1. Kriechender Seehase.

Fig. 2. Seehase an der Wand des Aquariums nach
Futter suchend.

Die ersten sind — falls auch ihr Sehver
mögen nicht nennenswert ausgebildet ist —
beim Auffinden der Nahrung mehr oder
weniger auf den Zufall angewiesen, die letz
teren (z. B. ein Hund) suchen die Nahrung
auf große Strecken planmäßig auf. Wie in
den meisten wissenschaftlichen Fragen, so
ist es auch hier interessant, die Zwischen
stufen zwischen diesen beiden Extremen
aufzufinden. Als Beispiel soll eine Meeres
schnecke dienen: Aplysia, der „Seehase".
Hat der Seehase ein Riechorgan? Auf
Grund unserer Versuche müssen wir diese
Frage bejahen. Der Leser wird aber über
rascht sein zu erfahren, daß es sich hierbei
keineswegs um ein bestimmtes Organ han
delt, sondern daß große Bezirke der Haut
unserer Schnecken das Vermögen besitzen,
die Anwesenheit von Nahrung wahrzuneh
men. Zur Nahrung dient den Tieren eine
Alge, Ulva lactuca. Wenn man nun mit
einem Stücke dieser Alge den Rand der
Schwimmlappen oder Flossen (sog. Para-
podien) oder die hinteren Fühler der Schnek-
ken berührt (Fig. i), dann wendet sich un
mittelbar der Kopf der Nahrung zu, der
Angriff erfolgt. Die primitiven Augen von
Aplysia sind hierbei unbeteiligt. Denn es
genügt keineswegs, die Nahrung in unmittel
bare Nähe der betreffenden Körperstelle
zu bringen. Diese müssen durch jene be
rührt werden. Viel empfindlicher noch als
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Flossenränder und hintere (kleine) Fühler
sind die beiden großen, gelappten (vorderen)
Fühler, die rechts und links vom Munde
stehen. Sie sind das eigentliche Organ des
Nahrungserkennens und müssen erst jedes
Stück Nahrung berührt haben, ehe der
eigentliche Freßakt beginnt.

Das Erkennen der Nahrung in der Ferne.
Hungernde Aplysien pflegen im Aquarium
an der Seitenwand, mit dem Fuße festge
sogen, zu hängen. Der Vorderteil des Kör
pers bleibt hierbei frei und ragt horizontal
ins Wasser, indem er mit dem festgehefteten
Teil des Körpers einen rechten Winkel bil
det und der zugehörige Teil des Fußes nach
oben gekehrt ist (Fig. 2). Dieses freie Kör
perende bewegt sich tastend, suchend hin
und her. Ulvablätter jedoch, die auf dem
Boden des Aquariums liegen (in einer Ent
fernung von 22 cm), werden nicht erkannt, •
nicht aufgesucht. Bringt man nun in die
Nähe des suchenden Tieres ein Stück von
der Futterpflanze, so wendet sich der Kopf
ihm zu, die Mahlzeit beginnt. Allein dies
geschieht nur unter der Bedingung, daß
das Futterstück in höchstens 2 cm Abstand
vor den großen vorderen Fühlerlappen ge
bracht wird. Daß dieser Versuch keinen
zwingenden Beweis dafür darstellen kann,
daß auch ohne unmittelbare Berührung die
Nahrung erkannt werde, dürfte dem Leser
einleuchten: gilt es doch, eine zweckmäßige
Angriffsbewegung zu unterscheiden von den
ohnehin stets stattfindenden* Suchbewegun
gen. Man kann sich noch von diesem Unter
schied durch häufige Wiederholung des
Versuches überzeugen, doch kann man hier
für keinen allgemein gültigen Beweis erbrin
gen. Um dies nun doch zu tun, verfuhr
ich wie folgt: Ich verfertigte sechs Beutel
(oder Umschläge) aus Filtrierpapier von
6:4,5 cm. Die Ränder waren mit Seide
zugenäht. Drei von diesen Umschlägen
enthielten ein kleines Stück Ulva, drei an
dere blieben leer. Das Futter konnte auf
diese Weise weder gesehen werden, noch
konnte es in unmittelbare Berührung mit
den Fühlern kommen. Die Riechstoffe aber
konnten frei durch das Papier diffundieren.
Die sechs Beutel wurden an Korkpfropfen
gebunden und in das Aquarium gebracht,
so daß sie im Bereich der hungernden, su
chenden Aplysien schwammen. Es wurde
noch insbesondere dafür gesorgt, daß volle
un 1 leere Beutel in bunter Abwechslung
mit den Kopflappen in Berührung kamen.
Die drei Beutel mit Ulva wurden von der
Schnecke sofort erkannt, angefressen (Fig. 3),
bis das Blatt erreicht war. Dieses wurde
nun herausgeholt und der Rest des Beutels

fallen gelassen. Um die von vornherein
leeren Beutel bekümmert Aplysia sich nicht.
Daß für die Leitung der Riechstoffe das
Fließpapier nicht notwendig ist, sondern
daß diese Leitung auch stattfinden kann
durch Diffusion im Wasser, zeigte ich wie folgt :
ein Stück Ulva wurde auf ein rundes, in
Paraffin getränktes Filter genäht ; das Blatt
war kleiner als das Filter. Das ganze wurde
einer Schnecke so vorgehalten, daß das
Blatt durch das Filter bedeckt war. Die
Riechstoffe mußten hier um das Filter hin
diffundierend die Schnecke erreichen. Der

„Seehase" fing auch hier an, das Papier zu
fressen, bis er das Blatt erreichte. Dieses

wurde nun verzehrt, das
Papier nicht mehr be
achtet.

Kork Wir sehen also, Aplysia
hat weit verbreitet auf
ihrer Körperoberfläche
Sinnesorgane (Haut
sinneszellen), die bei Be
rührung mit dem Futter
das Tier befähigen, dieses
zu erkennen. Beim Auf-

firaiei suchen der Nahrung auf
größere Entfernungen hat
das Tier keinerlei Hilfe
an seinen Sinnesorganen.
Es dürfte schwimmend
etwa die Brandungszone
aufsuchen, daselbst mit
großer Wahrscheinlich
keit Ulva antreffen. Der
Rand der hin und her
schwingenden Flossen
wird die meiste Aussicht

haben, Algenblätter zu berühren. Aplysia
kann überdies durch die größere Empfind
lichkeit seiner Sinnesorgane mit den großen
Fühlern das Futter in geringer Entfernung
(2 cm) ohne Berührung erkennen.

Das Anfressen und spätere Fallenlassen
der Beutel kann man — ohne Zuhilfenahme
von Denkprozessen — wie folgt erklären:
Das ausgehungerte Tier reagiert schon auf
den schwachen Reiz der Riechstoffe, die aus
dem Beutel diffundieren mit Freßbewegun-
gen. Erreicht es das Futter, dann unterdrückt
der stärkere, von der Alge unmittelbar aus
gehende Reiz die Wirkung jenes schwäche
ren. Die Freßbewegungen werden nur mehr
durch das Futter erzielt, das Papier ist
wirkungslos geworden.

gefressenes Loch

Fig. 3. Beutel aus
Filtrierpapier, der

ursprünglich ein
kleines Stück Ulva

enthielt.

♦
♦
*
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Zur Klärung der Frage eines Erfindungsinstituts
halten wir es nur für nützlich, wenn auch gegen
teilige Ansichten wie die folgende in der Umschau
zu Wort kommen. Die Redaktion.

DerWert von Laienerfindungen.
Von Ingenieur F. HERMANN.

Wer
unbefangen und von keinerlei Vor
kenntnissen beeinflußt an die Lösung

einer Aufgabe herantritt, der hat vor dem
auf dem betreffenden Gebiete arbeitenden
Fachmann jedenfalls das voraus, daß er sich
weder der Schwierigkeit einer Lösung der
Aufgabe bewußt ist noch ahnt, wieviel Ver
suche bereits dem seinen vorausgegangen
sind. So ist es wohl denkbar, daß von zwei
Erfindern, die gleich begabt und gleich be
rufen sind, der Fachmann gelegentlich den
Wald vor Bäumen nicht sieht, während der
Laie das Gute, besonders wenn es naheliegt,
ergreifen kann. Trotzdem dürfte das Ver
hältnis der wirklich wertvollen und verwert
baren Laienerfindungen gegenüber den Laien
erfindungen überhaupt verschwindend klein
sein.
Über das Zustandekommen einer Erfin
dung und deren Verwertung machen sich die
meisten einen ganz falschen Begriff. Sie
lesen von dem amerikanischen Farmer, der
die Stiefelabsätze seiner zahlreichen Kinder
schar mit einem Blechschutz umgab und
mit dieser Erfindung zum vielfachen Millionär
geworden ist, oder von dem nicht minder
erfolgreichen Erfinder, der mit einer Blech
hülse einen Radiergummi auf einen Blei
stift setzte. Gesetzt den Fall, diese Erfin
dungsgeschichten sind wahr und die beiden
Erfindungen haben große Vermögen einge
bracht, so sind das nicht etwa Beispiele für
den Wert von Laienerfindungen, sondern
allein dafür, daß auch eine einfache Erfin
dung bei folgerichtig durchgeführter Verwer
tung sehr fruchtbar sein kann. Ein Erfin
dungsinstitut, mag es nun beschaffen sein
wie es will, kann niemals seine Aufgabe
darin sehen, für Erfindungen, wie die beiden
vorerwähnten, Verwertungsmöglichkeiten zu
suchen; es hätte den Mann mit den Blech
absätzen wie den mit der Blechhülse für
Bleistift und Gummi auf alle Fälle nach
Hause schicken müssen, weil diese Erfin
dungen zu naheliegend sind, die Möglichkeit,
einen gültigen Schutz darauf zu erhalten,
nahezu ausgeschlossen ist und eine gewerb
liche Verwertung im einen wie im andern
Fall kaum in Frage kommen kann. Also,
den kleinen Erfindern wird ein Erfindungs
institut nicht helfen können, noch viel weniger
aber denen, die große weltbewegende Erfin
dungen zu machen berufen sind. Hätte ein

Gutenberg sich mit seiner Erfindung, die
zum Druck bestimmten Holzplatten in ein
zelne Buchstaben zu zerschneiden und diese
nach Belieben zusammenzusetzen, an ein
Erfindungsinstitut gewandt, anstatt selbst
weiter zu arbeiten, die Lettern aus Blei, die
Schriftgießerei die Herstellung der Drucker
schwärze, die Handpresse, mit einem Wort :
die Buchdruckerkunst wäre wohl sicher un
erfunden geblieben. Genau dasselbe gilt von

James Watt, der die Dampfmaschine in
dem Augenblick erfunden hatte, als er den
Gedanken faßte, mittels gespannten Dampfes
durch direkten Druck im doppeltwirkenden
Zylinder Kraft zu erzeugen. Watt hat zum
Heile der Welt diesen Gedanken nicht an
ein Erfindungsinstitut weitergegeben, sondern
den Kondensator, die Anwendung des Kurbel
triebes und das Schwungrad, die Drossel
klappe, den Regulator, die Stopfbüchse und
noch manches andere zuerfunden und so erst
der Menschheit die wirtschaftliche Umsetzung
der Dampfspannung in mechanische Arbeit
ermöglicht.
Der Erfinder des Verbrennungsmotors,
Otto, war bekanntlich ein Laienerfinder.
Nach Bekanntwerden der Gasmaschine des
Franzosen Lenoir beschäftigte der junge
Kaufmann sich, wie viele andere damit, nun
auch seinerseits eine Gasmaschine zu erfin
den. Er hatte das Glück, daß er den Ingenieur-
Kaufmann Eugen Langen für die Sache
interessierte, der ihn mit Geld und Rat unter
stützte. Nach jahrelangen Mißerfolgen kamen
die beiden zu der atmosphärischen Gasma
schine, die ihnen auf der ersten Pariser Welt
ausstellung die goldene Medaille eintrug und
als erste wirtschaftlich arbeitende Gasma
schine bedeutungsvoll ist. Und nun kommt
das Merkwürdige, der „Laie" Otto, der
natürlich schon längst kein Laie mehr ist,
erfindet etwa 10 Jahre nach seinen ersten Ver
suchen den Viertaktmotor, auf dessen Arbeits
weise auch heute noch die große Mehrzahl der
Verbrennungskraftmaschinen, so die Auto
mobil- und die Flugzeugmotoren, beruhen.
Auch bei dieser Erfindung wäre das Vor
handensein eines Erfindungsinstituts kaum
von irgendeinem Einfluß gewesen. Daß ein
solches Institut mit dem unverwüstlichen
Optimismus eines Eugen Langen immer
neue Mittel zu den nichts weniger als aus
sichtsreichen Ottoschen Versuchen vorge
streckt hätte, das läßt sich kaum annehmen.

Dem kann man entgegenhalten, daß für
große, ganz neue technische Gebiete schaf
fende Erfindungen das Erfindungsinstitut
auch nicht gedacht sei, vielmehr für die
kleineren Erfindungen, für die praktischen
Neuerungen, die nur deshalb unausgeführt
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und uhausgenutzt bleiben, weil dem Erfinder
der Weg zur Erlangung eines gesetzlichen
Schutzes und zur Verwertung unbekannt
oder zu kostspielig ist. Die Annahme, daß
nicht auch heute schon jedem angeblichen
und wirklichen Erfinder genug Wege offen
stehen, seine Idee auf Zweckmäßigkeit und
Ausführbarkeit sowie auf ihre wirtschaftlichen
Aussichten prüfen zu lassen, ist jedoch falsch.
Es kann sich dabei nur um gewerblich ver
wertbare Erfindungen handeln; für diese
sind aber die betreffenden Gewerbetreibenden
die natürlichen Interessenten, die sich immer
gern der Mühe unterziehen werden, jede in
ihr Fach schlagende und ihnen angebotene
Erfindung zu prüfen. Wer, wie Schreiber
dieser Zeilen, seit vielen Jahren beruflich
Gelegenheit hat, in großen Industriewerken
die einlaufenden Erfindungsangebote und
die Antworten darauf zu lesen, der weiß,
daß diese Prüfung sehr sorgfältig vorgenom
men wird, wenn die Sache es verdient. Aller
dings, die weitaus meisten der angebotenen
Erfindungen müssen von vornherein aus
scheiden, weil sie vorerfunden sind.

Ein besonders bezeichnendes Beispiel hier
für will ich kurz erzählen: Es mag jetzt
15 Jahre her sein, als ich im ,,Bureau für
Neuerungen" einer großen Elektrizitätsgesell
schaft tätig war, also an einer Stelle, wo man
Erfindungen und deren Verwertung nicht ganz
fremd gegenüberstand. Der kaufmännische
Beamte dieses Bureaus, ein älterer Herr,
der die Welt und die Dinge mit sehr klaren
Augen ansah, hatte eines Tages auch etwas
erfunden. Und die Erfindung war wirklich
nicht ohne; er wollte nämlich die bekannteni
einseitig gelagerten Möbelrollen durch zentra
gelagerte Kugeln ersetzen. Die Patentschrift
war schnell entworfen; die dazu gehörende
Zeichnung, die verschiedene Ausführungen
der Kugellagerung im Möbelbein zeigte,
hatte unser Zeichner sehr sauber [ausgeführt ;
sogar die Postanweisung mit den 20 M. An
meldegebühr war bereits ausgeschrieben.
Aber der Erfinder war vorsichtig; er hatte
einen Freund im Patentamt, den wollte er
erst mal über die Aussichten der Erfindung
befragen. Und nach einer Stunde kam er
niedergeschmettert zurück; der Regierungs
rat hatte ihm ganz einfach die Mappe mit
den Patenten „Kugeln als Möbelrollen"
vorgelegt. Es mag Zufall gewesen sein,
daß damals noch keiner in unserem Bureau
die Bekanntschaft von Kugeln als Möbel
rollen gemacht hatte; jedenfalls zeigt aber
diese Erfindungsgeschichte, wie leicht sich
der „Laie" über den Neuheitswert seiner
Erfindung einer Täuschung hingibt.
In ähnlicher Weise dürften 90, wenn nicht

99 Prozent aller Laienerfindungen ohne wei
teres als vorbekannt nachweisbar sein, und
dieser Nachweis wird am billigsten und am
gründlichsten vom Patentamt erbracht,
wenn der Erfinder die Anmeldegebühr und
die Mühe des Einreichens eines Patent
gesuches nicht scheut. Die Forderung, daß
jede Erfindung kostenlos geprüft werden
soll, geht entschieden zu weit; die Zahl der
wegen mangelnder Neuheit oder aus einem
andern Grund nicht verwertbaren Erfin
dungen, die heute schon erschreckend hoch
ist, würde dadurch ins Ungemessene ge
steigert. Wer die Schwierigkeiten kennt,
die mit der nutzbringenden Verwertung
einer Erfindung verbunden sind, der weiß,
daß demgegenüber die Anmeldegebühr und
die Mühe der Einreichung gar keine Rolle
spielt. Die Anmeldung einer Erfindung zum
Patent oder Gebrauchsmuster ist aber eine
Voraussetzung, ohne die eine ersprießliche
Verhandlung zwischen dem Erfinder und
einem etwaigen Interessenten kaum möglich
ist. Bekanntlich pflegen Erfinder und vor
allem Laienerfinder ihrer Erfindung eine
weit größere Bedeutung zuzulegen, als ihr
zukommt. Hat nun ein Erfinder seine Er
findung irgendwo angeboten, ohne daß sie
patentrechtlich geschützt ist, und erfährt
er, daß die betreffende Stelle später auf
demselben Gebiete sich etwas hat schützen
lassen oder herstellt, so wird er sicher wegen
widerrechtlicher Entnahme vorstellig werden.
Große Firmen, die mit Erfindungsangeboten
überschüttet werden, haben daher guten
Grund, auf jedes solches Angebot, das ohne
den Nachweis einer patentrechtlichen Sicher
stellung eingeht, zunächst zu antworten,
daß sie grundsätzlich nur dann von frem
den Erfindungen Kenntnis nehmen, wenn
diese durch Patent- oder Gebrauchsmuster
anmeldung patentrechtlichsichergestellt sind,
weil nur auf diese Weise etwaigen spä
teren Weiterungen über das Besitzrecht der
Erfindung vorgebeugt werden kann.
Als Ergebnis dieser Betrachtung komme
ich zu folgenden Schlüssen:
Der Wert der Laienerfindungen wird über
schätzt. Nicht als ob es unter den Laien
weniger erfinderisch veranlagte Köpfe als
unter den Fachleuten gibt, aber zu einer
Erfindung mechanischer Natur ist es nötig,
daß der Erfinder über den Stand der Tech
nik auf dem betreffenden Gebiet genau
unterrichtet ist, und diese Voraussetzung
fehlt dem Laienerfinder.
Die Aufwendungen zur Sicherung einer
Erfindung werden überschätzt. Die Anmelde
gebühr für ein Patent oder Gebrauchsmuster
und die mit der Anmeldung verbundenen
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Kosten sind gegenüber den Schwierigkeiten,
die das Weiterbearbeiten der Erfindung
bis zu ihrer Verwertung macht, so gering
fügig, daß jeder Erfinder, der vom Wert
seiner Erfindung überzeugt ist, sie leicht
aufbringen kann. Allein die Zeit, die zur
Gestaltung, eines Erfindungsgedankens nötig
ist, wird in Geldwert umgesetzt fast stets
ein Vielfaches der Anmeldekosten aus
machen.
Die Schwierigkeiten bis zur Verwertung
einer Erfindung werden unterschätzt. Die
Prüfung der Erfindung wird allerdings, falls
sie patentrechtlich sichergestellt ist, von
Interessenten gern kostenlos ausgeführt wer
den. Die Ausgestaltung einer Erfindung bis
zu ihrer praktischen Verwertung kann aber,
wenn nicht vom Erfinder selbst, nur von
einer unmittelbar an der Nutzbarmachung
der Erfindung interessierten Stelle in die
Hand genommen werden. Ein neutrales,
am Erfolg nicht oder nur gering beteiligtes
„Erfindungsinstitut" kann dafür nicht in
Frage kommen.

In den vorstehenden Ausführungen gibt der Verf.
die Ansichten wieder, welche in der Gr o ß - Indu
strie allgemein <sind. Indem der Verfasser sagt,
„Die Schwierigkeilen bis zur Verwertung einer Er
findung werden unterschätzt" , spricht er sich selbst

für eine Lücke in den Erfindungseinrichlungen aus.
Gerade bei den ungeheuren Schwierigkeiten, denen
sich der Erfinder — übrigens nicht immer nur der

Laienerfinder — gegenübersieht, bis seine Erfin
dung (vorausgesetzt daß sie eine ist) verwertet wird,
soll ihm das Erfindungsinstitut zur Seite stehen.
Vor unnützer Vergeudung von Zeit und Geld will
es ihn schützen. Die Redaktion.

Auf den Artikel des Herrn Ingenieur F. Her
mann, ,,Der Wert von Laienerfindungen" möchte
ich folgendes erwidern:
Herr Hermann hält die Gründung eines Er
findungsinstitutes nicht nur für überflüssig, son
dern geradezu für schädlich, indem er einige
Beispiele anführt, die zwar tatsächlich nicht be
stehen, die er sich vielmehr selbst konstruiert.
Hermann meint nämlich, wenn Gutenberg sich
an ein Erfindungsinstitut gewandt hätte, so wäre
die Buchdruckerkunst wohl sicher unerfunden
geblieben. Ferner sagt Hermann, daß der Er-
iinder der Dampfmaschine James Watt „Zum
Heile der Welt" seine GedaDken nicht an ein
Erfindungsinstitut gegeben habe. Nehmen wir
aber selbst den schlimmsten Fall an, nämlich
daß das Erfindungsinstitut aus den stupidesten
Köpfen zusammengesetzt wäre — was aber nicht
beabsichtigt ist — , so hätte dasselbe höchstens
die Erfindungen der Herren Gutenberg und Watt
als aussichtslos nicht weiter bearbeitet. Dann
hätten eben diese beiden Männer genau dasselbe
getan, was sie in Wirklichkeit getan haben, und
die Buchdruckerkunst wie auch die Dampfma
schine wären natürlich dadurch nicht verloren

gegangen. Wahrscheinlich hätte aber ein Erfin
dungsinstitut, wie es geplant ist, sowohl Guten
berg als Watt durch die Weisung der richtigen
Wege vor mancher unnötigen Arbeit bewahrt. Das
Erfindungsinstitut soll und kann gar nicht zu
einer Begräbnisstätte für Erfindungen werden,
es kann höchstens nützen, niemals aber schaden,
denn auch diejenigen Erfinder, deren Anträge von
dem Erfindungsinstitut abgelehnt werden, wer
den die Wege einschlagen, die sonst noch zur
Verfügung stehen, bis sie sich selbst entweder
durchgesetzt oder von der Unmöglichkeit ihrer
Erfindung überzeugt haben.
Auch die Beispiele von dem mit Blech beschla

genen Stiefelabsatz, sowie von dem Radiergummi
in der Blechhülse sind unglücklich gewählt. Herr
Hermann meint, ein Erfindungsinstitut „hätte
den Mann mit den Blechabsätzen, wie den mit
der Blechhülse für Bleistift und Gummi auf alle
Fälle nach Hause schicken müssen, weil diese Er
findungen zu naheliegend sind, die Möglichkeit,
einen gültigen Schutz darauf zu erhalten, nahezu
ausgeschlossen ist, und eine gewerbliche Verwer
tung im einen wie im anderen Fall kaum in Frage
kommen kann." Ich sehe aber gar keinen Grund
ein, warum ein Erfindungsinstitut solche Leute
nach Hause schicken soll. Fast alle Erfindungen
erscheinen, wenn sie erst einmal gemacht sind,

den andern naheliegend. Für Herrn Hermann
sind solche Beispiele von einfachen Erfindungen,
bei denen Millionen verdient werden, nicht ein
Beweis „für den Wert von Laienerfindungen, son
dern allein dafür, daß auch eine einfache Erfin
dung bei folgerichtig durchgeführter Verwertung
sehr fruchtbar sein könne". Daß solche Erfin
dungen folgerichtig durchgeführt werden, dies
eben soll die Aufgabe des Erfindungsinstitutes
sein.

Herr Hermann meint weiter, „es stehen auch
heute schon jedem Erfinder genug Wege offen,

seine Idee auf Zweckmäßigkeit und Ausführbar
keit sowie auf ihre wirtschaftlichen Aussichten
prüfen zu lassen". Nun steht aber erfahrungs
gemäß fest, daß schon das Betreten dieser Wege
sehr umständlich, zeitraubend, mühsam und kost
spielig ist, und daß dieser ganze Weg mit so viel
Fußangeln bestreut ist, daß die Wenigsten bis an
das glückliche Ende gelangen. Diesen gefährlichen
und beschwerlichen Weg sollen aber künftig die
Erfinder an Hand eines kundigen und zuverlässigen
Führers, nämlich des Erfindungsinstitutes, be

schreiten. Herr Hermann sagt ja selbst, daß „die
Schwierigkeiten bis zur Verwertung einer Erfin
dung unterschätzt werden" und „wer die Schwierig
keiten kennt, die mit der nutzbringenden Verwer
tung einer Erfindung verbunden sind usw." und
gibt damit diese von den Wenigsten zu bewälti
genden Schwierigkeiten zu. Er sagt ferner, daß
die gewerblichen Betriebe, welche den Wert einer
Erfindung zu beurteilen vermögen, grundsätzlich
sich erst dann damit befassen, „wenn diese durch
Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen pa
tentrechtlich sichergestellt sind." Zu einer solchen
patentrechtlichen Sicherstcllung gehört aber wieder
um Zeit und Geld und Befähigung,' und ist daher
nicht jedermanns Sache. Deshalb soll auch diese
Arbeit das Erfindungsinstitut übernehmen.
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Herr Hermann spricht in seinem Aufsatz nur
von Laienerfindungen. Für ein Erfindungsinsti
tut kommen aber selbstverständlich nicht nur
Laienerfindungen, sondern ebensogut Berufser
finder in Frage, und zu diesen gehören nicht nur
Ingenieure und Chemiker, sondern überhaupt alle
Techniker, Handwerker, Meister und Arbeiter.
Auf die übrigen Punkte brauche ich nicht wei
ter einzugehen, weil sie teils in meinem fiüheren
Artikel (Umschau 1917 Nr. 2), teils in den übri
gen, diesen Gegenstand behandelnden Aufsätzen
in dieser Zeitschrift hinlänglich ausgeführt sind.
Außerdem sind die Stimmen, die sich inzwischen
für die Errichtung eines Erfindungsinstitutes aus
gesprochen haben, so gewichtig und zahlreich,
sowie die Gründe, die dafür sprechen, so schwer
wiegend, daß sie durch die scheinbaren Gegen
gründe des Herrn Hermann in keiner Weise ent
kräftet werden können.

Prof. Dr. S. v. KAPFF.

Herr Geh. Rat Prof. Dr. Sommer wird zunächst
seine ausführlichen Vorschläge über die Einrich
tung eines Erfindungsinstitutes veröffentlichen, und
darauf die bisher zu dem Plan gemachten Äuße
rungen, die in außerordentlich überwiegender Zahl
zustimmend sind, im Zusammenhang behandeln.
Hierbei wird auch auf den vorstehenden Aufsatz
eingegangen werden. Die Redaktion.

Aus feindlichen Zeitschriften.

Umwandlung
von Personen- in Lazarettzüge.

Bei
der großen Anzahl von Verwundeten
erwies sich die Zahl der vorhandenen,

vollständig eingerichteten Lazarett züge in
Frankreich schon zu Beginn des Krieges
als völlig ungenügend, so daß vielfach Ge
päck- und Viehwagen für die Beförderung
benutzt werden mußten. Die Eisenbahngesell
schaften stellten dann zum Transport von
Verwundeten eingerichtete Personenzüge zur
Verfügung, die aber manche Nachteile hatten.
Unter Verwertung der gemachten Erfahrun
gen sind späterhin eine große Anzahl von
Aushilfslazarettzügen (trains semi-perma-
nents) eingestellt worden, die ebenso be
quem eingerichtet sind wie die eigentlichen
Lazarettzüge, aber ausschließlich zur Über
führung der Verwundeten von der Front
nach den Krankenhäusern im Innern des
Landes benutzt werden. Es sind dies Züge,
welche aus Harmonikawagen zusammen

gesetzt werden, so daß es den Ärzten mög
lich ist, während der Fahrt die Kranken zu
besuchen und sie, wenn erforderlich, nach
dem Verbandwagen befördern zu lassen.
Die Zahl dieser Züge muß aber notwen
digerweise beschränkt sein, weil sonst zu
viele Wagen dem Verkehr entzogen werden
würden. Man hat ihnen deshalb noch „im

provisierte" Züge zugesellt, welche durch
eine einfache Vorrichtung rasch in Kranken
transportzüge umgewandelt werden können.
Sie können deshalb sowohl für den Trans
port von Truppen und Waren, als auch
zum Abtranspurt der Verwundeten von der
Front benutzt werden.
Es sind verschiedene Systeme für die
Einrichtung derartiger Züge vorgeschlagen
worden. Das einfachste und praktischste
ist das eines Militärarztes, Dr. H. Beltzer,
welches sogar bei den schmalspurigen Bah
nen angewandt werden kann, die direkt
hinter der Front angelegt worden sind.
Beltzer beschreibt sein System in den
„Archives demedecine et de pharmacie mili-
taires". Am Ende der zwischen zwei Sitzen
befindlichen Rückenlehne wird eine Art
Träger angebracht in Form eines recht
winkligen T, dessen Arme durch schräge
Holzleisten oder Eisenstäbe gestützt werden.
Die Arme sind an den Enden mit einer Art
Einschnitt versehen, in welchen die Hand
haben der oberen Tragbahren zu liegen kom
men. Die mittlere Leiste hat ebenfalls einen
Einschnitt, der sich genau der Rückenlehne
anpaßt. Der Träger wird mittels zweier
kräftigen Schrauben am Sitze" befestigt.
Am entgegengesetzten Ende wird einfach
ein doppelter Metallhaken rittlings in die
Rückenlehne eingeklemmt, der die Hand
haben der beiden oberen Tragbahren auf
nimmt. In die äußeren Handhaben werden
Ringe geschoben, an denen eine Kordel
befestigt ist, welche an den eisernen Stan
gen des Gepäcknetzes sorgfältig festgebun
den wird. An der unteren Seite der Arme
des Trägers ist je eine Kette mit einem
Ring angebracht, welcher dazu bestimmt
ist, die Handhaben der unteren Tragbahre
festzuhalten.
Durch diese einfache Vorrichtung werden
die Tragbahren in vollkommen ruhiger Lage
gehalten, so daß jedes Schwanken ausge
schlossen ist. Sie ist für alle Arten von
Tragbahren geeignet, auch für die englischen,
und der Preis stellt sich, alles eingerechnet,
auf 12 Franken für vier Tragbahren.
Außer diesem Modell, das bis zum Boden
des Wagens reicht, gibt es noch ein zweites
aus Eisen, das auf den oberen Rand der
Rückenlehne aufgesetzt und durch zwei
Eis>'nstäbe an der Stange des Gepäcknetzes
befestigt werden kann. Bei diesem Modell
werden die oberen Tragbahren durch zwei
Haken und zwei Ringe festgehalten. Je
nach der Einrichtung der Wagen können
die Modelle etwas abgeändert werden.
Die Vorteile dieses Systems sind in die
Augen springend. Es ist einfach und billig.
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Umwandlung von französischen Eisenbahnwaggons dritter Klasse in Lazarettzüge.

Jeder Personenwagen kann augenblicklich
in einen Krankentransportwagen umgewan
delt und eben so rasch seiner ursprüng
lichen Bestimmung wieder zugeführt werden.
Er kann von der Front nach rückwärts
zum Verwundetentransport benutzt werden
und auf dem Rückweg Soldaten an die

Front befördern. Man braucht nur die
Träger abzunehmen und im Gepäckwagen
zu verstauen. Selbst während der schlimm
sten Gefechtstage können so die Verwun
deten unter den günstigsten Bedingungen
nach den Verbandplätzen und den Lazaretten
gebracht werden. [M. Schneider übers.]

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Die Bekämpfung des Unkrauts. Die Verun
krautung der Kartoffelfelder und das Auftreten
gewisser Wickenarten im Winterroggen und stellen
weise auch im Sommergetreide lenkte die allgemeine
Aufmerksamkeit auf sich.
[Untersuchungen von Weßarg haben u. a. er
geben, daß die Erfolge der Hackkultur nicht nur
in der unmittelbaren Vernichtung der aufgelaufenen
Unkrautpflänzchen bestehen, sondern auch in der
Tatsache begründet sind, daß infolge der physi
kalisch günstigen Änderung des Bodens auch die
im Boden enthaltenen und ihm in besonders großen
Mengen durch verrotteten Stallmist zugeführten
pekton- und zellulosevergärenden Bakterien ihre
zersetzende Wirkung auf zahlreiche Samen des
Bodens besser ausüben können. Prof Dr. Hiltner
weist in der , .Zeitschrift für angewandte Chemie"
Nr. 40, 1917, auf seine schon vor 15 Jahren durch
geführten Versuche hin, wonach auch ausgesäte
Leguminosensamen, namentlich Lupinen, Erbsen
usw., in gewissen Bodenarten trotz guter Keim
fähigkeit sehr häufig nur äußerst mangelhaft auf
laufen, weil sie ebenfalls von derartigen Boden
organismen sehr rasch zersetzt werden. Diese
Erscheinung, die häufig große Mißerfolge mit sich
bringt, kann vollständig verhindert werden, wenn
man solche Samen von Hülsenfrüchten vor der
Aussaat in feuchten Sand oder in feuchten Torf
mull bis zur beginnenden Keimung liegen läßt.
Anschließend an die günstige Wirkung einer
Kalkung des Bodens wies der Vortragende dann
auf die Möglichkeit hin. die sich durch Einbringung
von Kalkstickstoff, sowie anderer giftiger Stoffe
in den Boden gegen das Unkraut ergeben. Be

sonders bewährt hat sich bei seinen Versuchen in
dieser Richtung eine Mischung von Karbolineum
mit Humus, die aber jetzt, da das Karbolineum
beschlagnahmt ist, kaum zur Anwendung kommen
kann. Es bleibt somit keine andere Möglichkeit,
als gegen unsere wichtigsten Samenunkräuter,
namentlich gegen Hederich und Ackersenf, durch
entsprechende Bearbeitung des Bodens oder durch
Anwendung gewisser Bespritzungs- und Bestäu
bungsmittel vorzugehen. Die Bearbeitung des
Bodens mit Egge und Hacke verdient in allen
Fällen, wo die Verhältnisse seine Durchführung
gestatten, zweifellos den Vorzug.
Da ein lückiger Bestand des Getreides den Un
krautwuchs sehr begünstigt, umgekehrt nament
lich gut bestandener Roggen das Unkraut unter
drückt, so sind besonders beim Roggenbau alle
Maßnahmen zu berücksichtigen, die ein gutes
Auflaufen und ein sicheres Überwintern gewähr
leisten. Hierher rechnet der Vortragende vor
allem auch die Beizung des Roggensaatguts mit
dem sublimathaltigen Mittel Fusaiiol.
Wo es die Witterungsverhältnisse oder sonstige
Umstände nicht ermöglichen, einen vollen Erfolg
gegen das Unkraut durch die angegebene Be
arbeitung des Bodens zu erzielen, muß die Be
handlung der aufgelaufenen Pllanzen, namentlich
des Hederichs und des Ackersenfs, mit abtötenden
Mitteln vorgenommen werden. Die besten Er
fahrungen wurden dabei mit der Bespritzung mit
20— 25% igen Eisenvitriollösungen gemacht. Her
vorzuheben ist daraus, daß auch 1—2 jähriges
Eisenvitriol, ebenso solches, das durch Zinksulfat
verunreinigt ist, noch mit gutem Erfolg zur Ver-
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wendung kommen kann, daß nach einer solchen
Bespritzung untergesäter Klee zwar schwarz wird,
sich aber sehr bald wieder erholt, daß ferner na
mentlich beim Hafer vor allem auf kalkhaltigen
Böden alljährlich auffallend günstige Nebenwir
kungen einer solchen Bespritzung auf das Wachs
tum der Getreidepflanzen in überaus zahlreichen
Fällen in scharfer Weise hervortraten.
Mit den verschiedenen pulverförmigen eisen-

vitriolhaltigen Mitteln, die man vielfach zur
Hederichbekämpfung empfohlen und angewendet
hat, waren bei vergleichenden Versuchen niemals
die günstigen Wirkungen zu erzielen, wie mit den
Lösungen. Auch die kupferhaltigen Mittel, wie
das Kuproazotin, daß besonders bei Gerste zu
empfehlen ist, kommen zurzeit nicht in Betracht.
Dagegen wurde mit Vorteil, namentlich in allen
Fällen, wo der Boden an Stickstoffarmut litt,
oder wo, wie in gebirgigen Gegenden, die Spritz
arbeiten schwerer durchführbar sind, Kalkstick
stoff zur Anwendung gebracht, der freilich ebenfalls
die Wirkung des Eisenvitriols niemals erreichte.
Besser wirkt er in Mischung mit Kainit, und vor
allem hat sich in letzter Zeit die Anwendung von
möglichst feingemahlenem Kainit für sich allein
recht gut bewährt.
Besonders beachtenswert ist zurzeit die Tat
sache, daß die meisten Unkräuter in ihren Samen,
ihren Stengeln und Blättern, die Quecke vor allem
auch in ihren sogenannten Wurzeln, recht beach
tenswerte Mengen von Nährstoffen enthalten, so
daß es sehr angebracht ist, sie zu sammeln und
zur Verfütterung zu verwenden.

Schnellstraßenbahnen. In einer der letzten Sit
zungen des „Vereins für Eisenbahnkunde" wurde
von Prof. Giese, dem bekannten Verkehrstech
niker des Zweckverbandes Groß-Berlin, zur Erzie
lung guter Verbindungen zwischen Großstädten
und ihren Vororten der Bau von Schnellstraßen
bahnen vorgeschlagen, die eine Vervollkommnung
der bisherigen Straßenbahnen darstellen und so
wohl diesen wie den eigentlichen Schnellbahnen
vorzuziehen sind. Die Schnellbahnen, die sonst
das idealste Verkehrsmittel für großstädtische
Verhältnisse wären, stellen sich durch den Grund
erwerb und im Bau zu teuer, insbesondere für
die weit abgelegenen, weniger dicht bevölkerten
Vororte, während sich die eigentlichen Straßen
bahnen ihrer geringen Geschwindigkeit wegen für
den in Rede stehenden Zweck nicht eignen. Es
bedarf also einer Vereinigung der Vorteile, wie
sie die Straßenbahnen und die Schnellbahnen
bieten, unter Vermeidung der beiderseitigen Nach
teile. Aus dieser Forderung ist der Gedanke der
Schnellstraßenbahnen entsprungen, die in den
Hauptstraßen der Vororte zwischen den beiden
Fahrdämmen auf einem besonderen Bahnkörper
geführt werden sollen. Gleisübergänge werden nur
an den Haltestellen vorgesehen, wo auch die
kreuzenden Straßen liegen. Bei der so erzielten
Verminderung der Zahl der Haltestellen (500 m Ab
stand) ist eine Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit
auf 35 Stundenkilometer möglich und auch in
folge des besonderen Bahnkörpers unbedenklich,
zumal Automobile noch schneller fahren. In der
Innenstadt müßte die Geschwindigkeit der Schnell

straßenbahnen allerdings geringer sein, da dort
der Straßenverkehr lebhafter und die Anlage eines
besonderen Bahnkörpers nicht möglich ist. H.

Elektrische Schreib- und Setzmaschinen. In Nr. 1
des laufenden ,,Umschau"-Jahrgangs wurde unter
dem Titel ,,Die phonographische Schrift" über
Versuche des Amerikaners F lo wer zur Konstruk
tion einer elektrischen Schreibmaschine berichtet.
Bei der Bedeutung, die dieses Problem besitzt,

mag dazu nachgetragen sein, daß Dipl.-Ing. Dr.
Mayer, Dozent an der Handelshochschule Mann
heim, in einer der letzten Sitzungen des „Mann
heimer Bezirksvereins deutscher Ingenieure"
eine elektrische Antriebs Vorrichtung für Schreib
maschinen vorgeführt hat, durch die das Problem
'der elektrisch arbeitenden Schreibmaschine in
praktisch brauchbarer Weise gelöst sein soll. Nach
den kurzen Mitteilungen, die bisher über die Er
findungen vorliegen, schaltet der Apparat jede
menschliche Kraftanwendung aus. Dabei ist er
so gebaut, daß auch einarmige, ja einfingrige
Menschen gute Schreibgeläufigkeit erzielen können.
Zur Inbetriebsetzung wird die Maschine mittels
Steckkontakt an die elektrische Lichtleitung an
geschlossen. Eine besondere Stromquelle ist also
nicht nötig. Das gleiche Prinzip hat Mayer
auch zum Bau einer elektrisch angetriebenen Setz
maschine benutzt, die ja im Grunde nur eine in
Letternmetall schreibende Schreibmaschine ist. H.

Falsche Ernährung — grüne Gemüse. Immer
wieder wird in Laienkreisen die gute Steckrübe,
die uns so treulich über den Winter hinwegge
holfen hat, als Ursache von Nierenerkrankungen
angeschuldigt. Die vielfach beobachtete Häufung
von wassersüchtigen Schwellungen hat aber einen
anderen Grund.
Wie nämlich schon im Herbste 1915 in jenen
Teilen Polens, über welche der Krieg — stellen
weise zum fünften Male — dahingebraust war,
sich unter der dortigen Bevölkerung gleiche Krank
heitsbilder in Menge fanden, so treten diese auch in
Deutschland vor allem bei Leuten auf, welche neben
einer unzweckmäßig zusammengesetzten Nahrung
wenig Reinlichkeit (Baden, frische Luft) pflegen.
Es muß die Nahrung auch bestimmte Saharten
enthalten, die der Körper für die Blut- und Kno
chenbildung notwendig braucht. Die Träger dieser
Salze sind vor allem die grünen Gemüse. Es
enthält z. B. die Kartoffel nur 37,7 °/oo Gesamt
asche, der Spinat dagegen 164,8, der Kopf
salat 180,3. Fehlen also diese Gemüse zu lange
in der Nahrung, so tritt eine Erkrankung des

Blutes ein und dieses dünngewordene wässerige
Blut bildet dann die beschriebenen wässerigen
Schwellungen.
Das Heilmittel — und der Erfolg hat dies auch
bestätigt — ist demnach eine richtig zusammen
gesetzte, d. h. grüne Gemüse enthaltende Nah
rung. l) Diese ist zugleich auch die beste Vor
beugungsmaßregel und sie muß unterstützt werden
durch Reinlichkeitspflege am Körper, Bewegung
in frischer Luft, Lüftung der Wohnung.

Gerichtsarzt Privatdozent Dr. DÖLLNER.

4

') Vgl. meinen gleichnamigen Aufsatz in der ,,Müo-

chener med. Wochenscbr. "
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Neuerscheinungen.
Aus Natur und Geisteswelt. „Einführung in die

allgemeine Chemie" von B. Bavink. ,,Die

Grundbegriffe der modernen Naturlehre

(Einführung in die Physik)" von F. Auer

bach (Verlag B. G. Teubner, Leipzig-

Berlin) jeder Bd. geb. M. 1.50
Becher, Prof. Dr. Erich, Die fremddienliche

Zweckmäßigkeit der Pflanzen gallen und

die Hypethese eines überindividuellen

Seelischen. (Verlag von Veit & Co., Leip

zig 10,17) geb. M. 6.50
Damaschke, Adolf, Friedrich List, ein Prophet

und Mäilyrer deutscher Weltwirtschaft.

(Verlag von Gustav Fischer, Jena) M. —.60

Deutsche Kriegsschriften. 22. Heft: „Deutsch
lands Kriegslasten und seine wirtschaft

lichen Kraftquellen" von Bankdirektor

Julius Steinberg, Bonn. (A. Marcus &
E. Webers Verlag, Bonn) M. —.So

Duck, Prof. Joh., Kaufmännische Hochziele.

(Veilagsanstalt Tyrolia, Innsbruck) M. 3.—
• , • Englands Kriegführung gegen die Neu

tralen. (Verlag Art. Institut Orell Füßli,

Zürich) M. 1.50
Fleiner, Dr. Fritz, Politik als Wissenschaft. (Ver

lag Art. Institut Orell Füßli, Zürich) M. 1.—

G. Freytag, Karte von Mitteleuropa mit den

neuen Grenzen nach den „Kriegs- und

Fiiedenszielen" von Frh. Albrecht von

Rechenberg und anderen. (G. Freytag

& Berndt, G. m. b. H., Wien) M. 1.—

Personalien.
Ernannt: Die Priv.-Doz. in d. med. Fak. d. Kaiser-

Wilhelms -Univ. zu Straßburg Dr. med. A lexander von
Lichtenberg (Chirurgie) u. Dr. Hermann Dold (Hygiene u.

Bakteriol.) z. Professoren. — Prof. Dr. Hoe/tmann in Königs

berg, der Altmeister der deutschen Orthopäden, von der

Prüfstelle f. Ersatzglied' r z. Ehrenmitglied. — Zum Ord.

u. Dir. d. Inst. f. angew. med. Chemie an d. Univ. Wien

als Nachf. des Hofrats Dr. Ernst Ludwig der a. o. Prof.

Reg.- Rat Dr. mei. Julius Mauthner. — Der emer. o. Prof.
f. Volkswirt«:!)., l'inanzwissenschaft und Statistik an der

Techn. Hochsch. zu Dresden, Geh. Reg.- Rat Dr. Viktor

Böhmert z. Geh. Rat. — Als Nachf. d. verst Prof. Rüg-

heimer z. Prof. d. pharmaz. Chemie an d. Univ. Kiel der

Priv.-Doz. Dr. Horrmann.

Berufen : Zum a. o. Prof. d. Exegese in d. theol. Fak.
d. Univ. Lausanne d. Priv.-Doz. E. Lombard v. der Univ.

Neuenburg. — Prof. Dr. Franz Zinkernagel, Extraord. für

neuere deutsche Literaturgesch. an d. Univ. Tübingen, als

Ord. nach Basel. Prof. Zinkernagel hat den Ruf ange

nommen.

Habilitiert: An d. med. Fak. d. Univ. München Dr.

S. /. Thannhauser u. Dr. P. von Monakow.
Gestorben : In Straßburg der langj. Vertr. der engl.
Philol. an d. Kaiser- Wilhelms- Univ. u. Dir. d. Sem. f. engl.
Sprachkunde Dr. Emil Koeppel im Alter von 65 J. —
In Königsberg d. a. o. Prof. f. Landwirtschaft Dr. Karl
Hiltcher Im 52. Lebens)'. — Fürs Vaterland: Auf dem
rumän. Kriegsschauplatz Dr. Dietrich Fimmen, Assist, am

Deutschen Archäol. Inst, in Athen, an den Folgen einer

Verwundung.

Verschiedenes : Der Prof. d. Forstwiss. u. Vorst. d.
Forstschule an der Eidgen. Techn. Hochschule in Zürich

Theodor Felber tritt am 1. Oktober d. J. in d. Ruhestand.
— Dr. theol. Paul Karge, Priv.-Doz. f. alttestamentl. Exe

gese in d. Breslauer kathol. -theol. Fak. hat d. Ruf an d.

Univ. Münster angenomm. ; er übernimmt dort das neu

erricht. Extraord. f. Kunde d. Christi. Orients. — Dem

Priv.-Doz. f. german. Philol. Dr. Wolf von Unwerth in Mar

burg wurde ein Lchrauftrag f. nord. Sprachen u. Litera

turen an d. Univ. Greifswald übertragen mit gleichzeitig.

Verpflicht., d. Obliegenheit, e. Lektors d. schwed. Sprache

wahrzunehmen.

Zeitschriftenschau.
Soziale Kultur. Gürten („Ist nach dem Kriege
Wohnungsnot tu befürchten?") Diese Frage wird hier

verneint. G. begründet seine Ansicht folgendermaßen:

Das Wohnungsangebot wird ziemlich gering sein, aber auch

die Nachfrage, denn: 1. die Verluste an Menschenleben

in diesem Kriege sind gewaltig, und 2. die Geburten

weisen noch immer sinkende Tendenz auf. Die Verhält

nisse nach 1870/71 lassen sich nicht zum Vergleich her

anziehen, denn nicht der Krieg, sondern die Änderung

der wirtschaftlichen Verbältnisse, d. h. die Umwandlung

aus einem Agrar- in .einen Industriestaat, schuf damals

den Massenandrang in die Städte und damit die Woh

nungsnot. Die private Bautätigkeit werde diesmal wohl

mit der Bevölkerungszunahme Schritt halten. Übrigens

habe nach 70/71 ja auch nur in Berlin und Breslau

Wohnungsnot geherrscht.

Österreichische Rundschau. France („Neue
technische Möglichkeiten der Biologie"). Zwischen den

technischen Leistungen des Menschen und den Anpassungen

der Pflanzen hat man schon lange eine innere Überein

stimmung entdeckt. Neu ist die Erkenntnis, daß es eine

Reihe „pflanzlicher Erfindungen" gibt, die in der mensch

lichen Technik bisher noch nicht realisiert sind, also den

Weg zu neuen industriellen Möglichkeiten offen lassen.

So gibt es z. B. Turbinenformen in der Natur, von denen

der Techniker noch keine Ahnung hat (bei Bruithocercus).
Es finden sich Varianten desselben Prinzips bei verwandten

Pflanzen. Unter dem Einfluß der Häckelschen Schule

waren diese Organismen nur .ästhetisch, als „Kunstformen
der Natur" gewertet worden. Jetzt erst hat man erkannt,
daß diese Formen nicht nur schön, sondern notwendig

waren. (Näheres in R. France: Die technischen Leistungen

der Pflanze. Veit u. Co., Leipzig.)

Nord und Süd. Dyck („Nationalindividualismus und
Nalionalitätenprinzip" ) . „Die Individualität einer kraft

vollen Persönlichkeit wird sich nie unterdrücken lassen."

Es ist sogar anerkannter erziehlicher Grundsatz, daß die

Individualität gefördert werde. So haben auch die Völker

ihre Individualität. Auch ein Volk, dessen nationale

Sonderheiten scharf ausgeprägt sind, läßt sich dauernd

nicht knechten. Freie Entwicklung auch für die Volks-

persönlichkeit muß gefordert werden. Dagegen hat die

Angliederung an einen anderen Staatsverband für Völker

ohne ausgeprägte Volkspsyche keine Bedenken. Gefährlich

wäre es, fremdsprachigen Majoritäten in Grenzgebieten

ein Recht zu geben, den Anschluß an diesen oder jenen

Staat zu vollziehen. Das würde zur Unterbindung der

Einwandernng führen und dem Leben der Völker schaden.

Das junge Europa, v. Tirpitz („Brief an den Heraus
geber"). In einem Brief an d. H. schreibt Großadmiral Exz.
von Tirpitz, daß man bei uns jetzt voll erkannt habe, daß
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die Interessen der Staaten des europäischen Kontinents

vom Weitstandpunkt aus gesehen, im letzten Ende soli

darisch seien. „Im Beieinanderleben der verschieden
artigen nationalen Kulturen auf verhältnismäßig engem.,

von der See umllossenen Gebiet liegt die Stärke Europas.

Historisch, geographisch und seiner politischen Psyche

nach ist die Ste lung Englands grundverschieden von der

des europäischen Kontinents. England ist der Kopf eines

transatlantischen Gebildes und seit 350 Jahren stehen

seine Interessen denen des europäischen Kontinents di

rekt entgegen."

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Durch österreichische Verordnung vom 14. März
dieses Jahres wird die Standesbezeichnung „Inge
nieur" (Ing.) für die Zukunft (für die Gegenwart
sind Übergangsbestimmungen getroffen) aus

schließlich denen vorbehalten, die an einer öster
reichischen Hochschule technischer Richtung stu
diert und dort die beiden Staatsprüfungen abgelegt
oder das Doktorat erworben haben. Während der
Absolvent der Doktorprüfung in Österreich die. Be
fugnis zur Führung des Titels Dr. techn. hat, gab
das Bestehen der Staatsprüfungen dort bisher kein
Anrecht auf die Führung eines Titels; es wurde
lediglich ein „Staatsprüfungszeugnis" über die
mit Erfolg abgelegte Prüfung ausgestellt. Dem
gegenüber ist in Preußen (und in ähnlicher Weise
auch in den übrigen deutschen Bundesstaaten)
mittels Erlasses vom Jahr 1899 den Technischen
Hochschulen das Recht zugesprochen, „auf Grund
der Diplomprüfung den Grad eines Diplom
ingenieurs (abgekürzte Schreibweise, und zwar in
deutscher Schrift: SipL^ng.) zu erteilen." Es
wird als unhaltbar der Titel „liipl.^ng." ange
sehen, der im Deutschen Reiche die akademisch
geprüften Ingenieure aus dem Kreise der übrigen
Ingenieure hervorhebt; er soll ersetzt werden durch
den Titel Ingenieur, den alsdann kein andrer mehr
führen darf. Dagegen wendet sich der Verein
Deutscher Ingenieure und gibt folgende Ausfüh
rungen: Maßnahmen innerhalb Deutschlands auf
dem Wege der österreichischen Yerordnung wären
unzeitgemäß und rückschrittlich. Der Schutz der
Ingenieure mit abgeschlossener Hochschulbildung
ist bereits vorhanden. Heute, wo alle Staatsbür
ger mehr denn je dahin streben sollten, Klassen
unterschiede auszugleichen, dem Tüchtigen die
Bahn zu ebnen, sollten nicht ohne Not neue Pri
vilegien geschaffen, neue Schranken errichtet wer
den. Jene Maßnahmen wären aber auch schäd
lich; die technische Entwicklung, die Großes ge
schaffen hat, würde gehemmt werden, wenn man
einen im freien Wettbewerb emporstrebenden
Beruf in einen von Privilegien umhegten Stand
verwandeln wollte..
Eine norwegische Millionenstiftung für Kunst
und Wissenschaft. Der deutsche Konsul in Bergen,
Herr Konrad Mohr, hat ein Kapital von einer
Million Kronen zu einer Stiltung ausgesetzt, deren
Zinsen als Stipendien für Männer der Literatur,
der Kunst und der Wissenschaft verwandt werden
sollen. Die Stipendien sollen Kosten von Studien
reisen ins Ausland decken. (Pz. 3)

Die Vereinigung wissenschaftlicher Hilfsarbeite
rinnen hat ihr fünftes Vereinsjahr vollendet. Der
Zusammenschluß entsprach einfm großen Bedürf
nis; das zeigt das. trotz des Krieges, starke An
wachsen der Mitgliederzahl, die jetzt über 800
beträgt. Im letzten Jahr hat sich der Verein der
Chemotechnikerinnen der Vereinigung angegliedert.
Die gemeinsame Stell-nvermittlung für die Mit
glieder befindet sich bei Frau Valerie Tarrasch,
Berlin SW11, Kleinbeerenstraße 28, Fernsprecher
Kurfürst 4271, Sprechstunden Montag und
Donnerstag 6—7 Uhr.
In Düsseldorf soll am 1. Oktober 191 7 eine
Sozial- Akademie für Frauen als Ausbildungsstätte
in sozialer Arbeit eröffnet werden. Die neue An
stalt wird in zweijährigem, abgeschlossenem Lehr
gange alle weiblichen Kräfte der Füisorge und der
sozialen Berufsarbeit heranbilden. Der Abschluß
des Lehrganges wird eine Prüfung; unter der Leitung
eines staatlichen Kommissars bilden, auf Grund
deren ein Befähigungsdiplom ausgestellt wird.
Begründung einer Arbeiterhochschule in Gent.
In Gent ist jetzt, dank stiller Arbeit im Dienste
des Volkes, ein Lehrinatitut für die belgischen
Arbeiter gegründet worden. Der Schöpfer des
Werkes ist Anseele, das bekannte Ausschußmit
glied des internationalen sozialistischen Bureaus.

(Pz- 3)

Sprechsaal.
Zu dem Artikel über patentierte ,,Perpetuum
mobilia" in Amerika schreibt uns Ingenieur F. M.
Feldhaus: Wir haben sogar in Deutschland
noch im Jahr 1878 ein Reichspatent auf ein
„echtes" Perpetuum mobile! Der glückliche Er
finder, ein Herr Dr. G. Ackermann in Sagan, be
kam auf dieses Perpetuum mobile am 19. April
1878 das deutsche Reichspatent Nr. 4453. Die
Maschinerie soll durch abwechselnde An- und Ab-
ziehung permanenter Magnete wirken. Das Patent
bestand fünf Janre, fiel dann aber wegen Nicht
zahlung der Gebühren. Sogar eine geharnischte
Spottschrift ist zur Zeit dagegen erschienen. Die
Entgleisung der Würde unseres sonst doch so
vorsichtigen Patentamtes in dieser Sache ist um
so sonderbarer, da schon in der Regierungsvor
lage zum neuen Patentgesetz der erste Abschnitt
des Paragraph 2 das Perpetuum mobile behandelte.
Dieser Absatz lautete: „Eine Erfindung liegt nicht
vor, wenn der Eintritt des beabsichtigten Erfolges
nach den Gesetzen der Natur als unmöglich anzu
sehen ist." Dieser Passus hatte den Zweck, „die
erfahrungsgemäß in großer Anzahl vorkommenden
Patentgesuche auf unmögliche Erfindungen, z. B.
das Perpetuum mobile, anzuschließen". In der
endgültigen Fassung des Gesetzes ließ der Reichs
tag diese Stelle jedoch fallen.

Geehrte Schriftleitung der „Umschau"!

Zu meinen heutigen Äußerungen wurde ich
durch den Aufsatz des Herrn Fürsien Friedrich
Wilhelm zu Ysenburg und Büdingen in der Nr. 20
der „Umschau" angeregt. Daß die deutschen Wdld-
bestände unter allen Umständen erhalten, vielleicht

€
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Geheimrat Prof. Dr. PAUL FLECHSIG
der berühmte Psychiater, feiert am 29.Juni seinen 70.Ge
burtstag.

' Er begründete die entwicklungsgeschichtliche
Methode in derUntersuchung des inneren Baues von Gehirn

und RUckenmark.

sogar vermehrt werden müssen, darin pflichte ich
dem Herrn Fürsten uneingeschränkt bei. Auch
darin, daß die Vermehrung der Anbaufläche durch
gesteigerte Urbarmachung der Moorflächen anzu
streben sei. Dies sind aber Maßnahmen, die erst in
ferner Zukunft eine fühlbare Erleichterung in der
Versorgung mit Brotfrüchten geben können.
Meines Erachtens kann aber eine ganz wesent
liche Steigerung der landwirtschaftlichen Produk
tion durch gesteigerte Bewirtschaftung, nämlich
durch stärkere Anwendung der Gartenkultur er
zielt werden und das sofort.
Ich weiß sehr gut, daß weder der Bauer noch
der größere Landwirt mit den verfügbaren Arbeits
kräften neben dem Ackerbau auch Gartenkultur
betreiben kann. Diese Kreise haben ohnehin in
der Ausnutzung des Bodens das denkbar beste
geleistet.
Denken wir aber an die Millionen Familien
angehörigen der kein Land besitzenden Klassen,
in erster Linie der Arbeiter und auch anderer
Berufe, so müssen wir sagen, daß in diesen
Familienangehörigen, den Frauen und größeren
Kindern eine Summe von Arbeitskraft steckt, und
daß auch der Mann nach Erledigung seiner täg
lichen Berufsarbeit in den meisten Fällen in einer
beschränkten Gartenarbeit Erholung finden würde.
Darum sage ich: Gebt diesen Volksgenossen Gar
tenland zu eigen oder in Pacht, wie die Verhält
nisse. es gestatten. Körnerfrucht im Garten gezogen

gibt pro Ar mindestens 200 kg Ertrag. Die Be
wirtschaftung eines Ar erfordert wenig Zeit und
Arbeit. Eine Familie von fünf Köpfen kann ohne
Anstrengung einen Garten von vier bis fünf Ar
betreuen. Die gartenmäßige Kultur von Weizen
ist seit alters in China üblich und besteht darin,
daß die Weizenpflanzen aus dem Anbaubeet ver
setzt und gehäufelt werden. Die Wirkung auf
den Ertrag ist überraschend. Die Kultur erfordert
mit Ausnahme der ersten Herrichtung des Grund
stückes keine schwere körperliche Arbeit und kann
leicht durch Kinder besorgt werden. Ist für die
Möglichkeit leichter Bewässerung gesorgt, so ist
der Erfolg gesichert.
Viele Schulen verfügen über Schulgärten, deren
Zweck heute schon die Unterweisung der größeren
Schulkinder in den wichtigsten Gartenarbeiten ist.
Diese Einrichtung sollte weiter ausgestaltet, das
verfügbare Gelände vergrößert werden. Damit
kann ein nicht unerheblicher Anteil des Lebens
mittelbedarfes gedeckt werden.
Wenn nur fünf Millionen Familien in ihrem
Garten durchschnittlich 200 kg Körnerfrucht er
zeugen, so wäre damit ein Sechstel des unum
gänglich nötigen Bedarfs gedeckt.
Es kann daher nicht eindringlich genug gefor
dert werden, die Gartenkultur mit allen Mitteln
zu fördern.

Hochachtendst

Direktor Ing. WILHELM SCHMIDHAMMER.

Prof. Dr. JOH. GAD
der bekannte Physiologe an der deutschenUniversitär
in Prag, feiert am 30.Juni seinen 75.Geburtstag.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu 761167611Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Elektrischer Apparat zum Erhitzen von Löt
kolben. Dieser neue Apparat wird sicher angesichts der
Knappheit von Benzin und Benzol zum Betriebe von Löt
lampen raschen Eingang in die Praxis finden; er ist zu
beziehen von der Firma Franz Hugershoff. Ein Draht
gestell, das auf einem Holzbrettchen montiert ist, dient
als Auflage für den Lötkolben und bildet gleichzeitig den
einen Pol der Stromzuführung, während der andere mit
einer gewöhnlichen Bogenlampenkohle verbunden ist. Zum
bequemen Anschluß an eine Lichtleitung von no oder
220 Volt ist eine Steckerdose vorgesehen; es muß jedoch

ein geeigneter Widerstand vorgeschaltet werden, da andern
falls zu hohe Stromstärken und Kurzschluß eintreten würde.
Ist der Strom eingeschaltet und der Lötkolben wird auf
gelegt, so bildet sich ein kleiner Lichtbogen zwischen Kohle
stift und Lötkolben, wodurch letzterer ungemein schnell
erhitzt wird. Durch Wegnahme des Kolbens wird der Strom
unterbrochen. Zum Schutze gegen Wärmeausstrahlung
und zur Abbiendung des für das Auge schädlichen, äußerst
hellen Lichtbogens ist dieser mit einem Asbestgehäuse um
geben. Der Stromverbrauch ist äußerst gering, die Arbeits
weise sehr angenehm und sauber. S— t,

Der Sieg des Geistes. Die großartige Organisation

des Heeres, der Munitionsherstellung, des ganzen Wirt
schaftslebens, ist ein Sieg des Geistes. Der künstliche

Ersatz von, wie man glaubte, unentbehrlichen Dingen,

wie Baumwolle, Salpeter usw. ist ein Sieg des Geistes.
Aber dieser Sieg darf mit dem Kriege nicht sein Ende

nehmen. Im Gegenteil muß dieser Sieg des deutschen

Geistes mit dem Frieden erst recht einsetzen. So wie jetzt
im Krieg jeder deutsche Soldat, muß im Frieden jeder

Deutsche sein Bestes leisten, damit das deutsche Volk
sich der Früchte dieses fürchterlichen Ringens erfreuen

kann. Das ist aber nur möglich, wenn jeder einzelne

alle Gaben seines Geistes zur höchsten Leistungsfähigkeit
entwickelt, so daß er keine sich bietende Gelegenheit

mangels nötiger Ausbildung zu verpassen braucht. Die

beste Anleitung zur Entwicklung aller geistigen Fähig

keiten, des Charakters, des Willens und der zähen Aus

dauer bietet Poehlmanns Geistesschulung und Gedächt

nislehre. Man lasse sich sogleich die kostenlose Werbe

schrift von L. Poebimann in München P. 10, Amalien-
straße 3, kommen.

Wenn Sie Ihren im Felde stehenden Angehörigen
und Freunden allwöchentlich eine neue Freude machen

wollen, dann bestellen Sie ein

Feldpostabonnement der Umschau

Der Bezugspreis (vierteljährlich M.4.60 zuzüglich 30 Pf.
postalische Umschlagsgebühr) kann unter Angabe der

Feldadresse bei jedem Postamt eingezahlt oder durch

den Briefträger erhoben werden.

Als Erscheinungsort ist bei der Post Leipzig an
zugeben. — Feldpostbestellungen nehmen auch ent

gegen alle Buchhandlungen, sowie der

Verlag der Umschau, Frankfurt a.M.-Niederrad

Die nächsten Nummern bringen 11.a. folgende Beiträge : »Das Gedächtnis der Zelle« von Prof. Dr. A. Di u'<onne,
K. Ministerialrat. — »Volksvermehrung« von Prof. H. Chr. Nußbaum. — »Rasse, Kultur und Sprache« von Dr. Rudolf
Trebitsch. — »Der Geschlechtsunterschied des Körpergebäudes« von Prof. H. Seilheim. — »Die durchgehende Biemse
für Güterzüge« von Geh. Oberbaurat Gadow. — »Kathodenstrahlen im Dienste der Fernsprechtechnik« von Dozent
v. Bardeleben. — »Zentralisation und Dezentralisation« von Ing. Jos. Rieder. — »Henry Ford« von Rosika Schwimmer.
— »Die verheiratete Lehrerin« von Geh. San.- Rat Dr. Oebbecke. — »Die Zuverlässigkeit der Wassermannschen
Reaktion« von Prof. Dr. H. Sachs. — »Psychologie der modernen Presse« von Prof. Dr. W. Bauer. — »Mars und
Erde, ein Vergleich« von Prof. Dr. Riem. — »Karl Vogt zu seinem 100. Geburtstag« von Prof. Dr. Walther May. —
»Lokomotive mit 14 Achsen« von Geh. Baurat Kuntze. — »Gehen im Bett« von H. F. Seiden. — »Die Verwendung
von Roggenkleie für die Ernährung der Menschen« von Prof. Dr. v. Noorden. — »Neue Wege zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten« von Prof. Dr. A. Blaschko. — »Die Grenzen der Lichterzeugung durch Temperaturstrahlung«
von Dr. Alfred R. Meyer. — Kriegswirkungen am Volkskörper und ihre Heilung« von Dr. Wilhelm Schallmayer.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für der»
redaktionellen Teil : E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil : F. 0. Mayer, München.

Druck der Itoßberg'schen Buchdruckerei. Leipzig.



♦
o

♦
o

♦
o

GBä

DIE UMSCHAU!
WOCHENSCHRIFT ÜBER DIE FORTSCHRITTE
IN WISSENSCHAFT'UND TECHNIK 1

i
Geschäftsstelle: Frankfurt a. M.-Nlederrad, NlederräderLandstr. 38. FurPostabonuements :Ausgabestelle Leipii«. §
Redaktionelle Zuschriften sind zu richten an: Redaktion der »Umschau«, Frankfurt a, M.-Nlederrad. I

Zu beziehen durch alle Buch- HERAUSGEGEBEN VON
handlungoa und Postanstalten PROF. DR. J. BLBECHHOLD

Erscheint wöchentlich

einmal

Nr. 27 30. Juni 1917 XXI. Jahrg.

Die Psychologie der modernen Presse.
Von Univ.-Prof. Dr. WILHELM BAUER.

Heute
schreibt kein einzelner mehr eine

Zeitung. Die Tage eines Mirabeau
oder Görres sind endgültig vorbei. Heute
schreibt sich die Zeitung gleichsam von
selbst. Dafür ist ihr Mechanismus um so
verwickelter geworden . . .
Da läuft neben der modernen Presse
eine Nachrichtenorganisation, die gar nicht
an sie gebunden, gar nicht von ihr abhän
gig zu sein braucht, ohne die aber keine
Zeitung bestehen könnte. Das Depeschen
bureau, Reuter, Havas, Wolff usw. Das
reichste Blatt der Welt kann mit diesen
Unternehmungen nicht in Wettbewerb tre
ten, schon deshalb nicht, weil diese Agen
turen Nutznießer staatlicher Privilegien sind,
weil sie gerade die wichtigsten Nachrichten
meist früher als andere übermittelt erhalten.
Das Individuum, der „Spezialberichterstat-
ter", tritt in den Hintergrund, die Organi
sation ist alles. Sie entwickelt sich zu einer
Art Überpresse, mit der sich nichts ver
gleichen läßt an Reichtum der Beziehungen,
an Raschheit der Vermittlung und vor
allem an Einfluß und wieder Einfluß. Wir
spüren dies jetzt am eigenen Leibe. Wenn
nun die ganze Welt englisch denken gelernt
hat, so war das Depeschen - Weltmonopol
von Reuter ihr Lehrer.
Die Mitarbeiter dieser Agenturen sitzen
ebenso in Yokohama wie in Buenos Aires,
in Paris wie in Petersburg. Ist uns aber
auch augenblicklich der Weg nach außen
ringsherum verschlossen, sobald eine unserer
Zeitungen ein Reuter- Telegramm bringt,
wird der Mitarbeiter dieses Bureaus in ge
wissem Sinne auch ihr Mitarbeiter. Gerade
das veranschaulicht uns jedoch am besten
das Verhältnis der modernen Presse zu
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denen, die an ihr wirken und schaffen.
Auch hier tritt also die persönliche, die
individuelle Beziehung zurück.
Der Wille eines Mannes vermag heutzu
tage ein wirklich großes Blatt nicht mehr
zu lenken. Versuchte er es auch, so stünde
er doch bald am Ende seiner Kraft, denn
allenthalben harren seiner Abhängigkeiten,
denen er nicht entgehen kann, weil sie im
System des Ganzen verankert liegen. Das

Joch des Parteigehorsams ist sicher nicht
mehr das drückendste, höchstens in der
Provinz und bei der sozialdemokratischen
Presse von entscheidendem Gewicht. Seit
dem sich Emile de Girardin mit La Presse
in Paris durch billigere Bezugspreise ver
selbständigt hat, folgten ihm auf diesen
Wegen fast alle größeren Zeitungen. Man
trägt seitdem seine Gesinnung mit blasseren
Farben auf und kommt damit ungleich
besser auf seine Rechnung. Desto mehr
nimmt man Rücksicht auf die Abnehmer.
Der Mehrzahl von diesen ist es unbequem,
in allem stets für und wider Stellung neh
men zu sollen, man will fern von Zank und
Streit in Frieden leben. Das wünschen
aber vor allem die wichtigsten Abnehmer
der Presse, die Inserenten. Bekanntlich ist
die Annonce das finanziell Tragende, sie ist
es, die den Ausfall deckt, der zwischen
Herstellungskosten und den Abonnements
beziehungsweise Verkaufseinnahmen klafft.
In der Regel werden aber die Inserenten
ihre Ankündigungen in möglichst weite
Kreise der gesamten Bevölkerung dringen
lassen wollen. Kampfblätter verderben es
sich jedoch notwendig mit einzelnen Schich
ten . . .
Damit ist aber auch schon der kapitali-
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stische Einfluß berührt. Er steigt freilich
heute längst nicht mehr aus der Annonce
allein in die Redaktionsstube hinauf, wie
dies noch zu Lassalles Zeiten der Fall sein
mochte. Heute thront er über der Presse
überhaupt. Zur Gründung eines Blattes, das
etwas gelten will, sind sieben- ja achtziff-
rige Summen notwendig. Zinsenheischendes
Kapital, das, seinen natürlichen Daseins
gesetzen folgend, sich mit anderem Kapital
verbindet, bei Banken Rückhalt sucht, mit
industriellen Unternehmungen sich ver-
schwistert, in Konzernen, Kartellen, Trusts
lawinenartig anschwillt. Unter diesen La
winen liegt nicht selten begraben, was einst
den Stolz der Presse ausmachte, die Ge
sinnungsfreiheit. Man weiß aus dem Munde
Jaures', daß Pariser Blätter ihren Finanz
teil, die Bulletins financiers, an Börsenkon
tors verpachteten, und damit nicht genug,
daß sich eine Gruppe von Geldleuten an
schickte, die Pacht aller dieser Bulletins zu
sammen in ihrer Hand zu vereinigen und
somit zu Herren der Finanzberichterstattung
in Paris zu werden.
Die Publizistik ist eben ein Werkzeug
der Macht, namentlich in demokratisch ge
richteten Zeiten. Im gleichen Maße ein
Werkzeug der Geld- wie der Staats- und
der Regierungsmacht. Hierbei spielt die
Polizeigewalt, spielt die Zensur sicherlich
die geringere Rolle. Einen größeren Ein
fluß gewinnt die Regierung als Übermittle
rin wichtiger Nachrichten, indem ihr die
Zeitung, um mit Bismarck zu reden, ein

„Quantum weißen Papiers" zur Verfügung
stellt und daraus selber Nutzen zieht. Alle
Welt will doch wissen, nach welcher Rich
tung die Politik morgen steuern wird.
Natürlich machen sich Nationalität, Rasse
und Religion in der Presse ebenfalls deut
lich bemerkbar. Sie sind es, die der Zei
tung erst ihr besonderes Gepräge verleihen.
Die Besonderheit der einzelnen Zeitung
besteht nun darin, daß die eine dieser Be
dingungen mehr, die andere weniger an ihr
hervorsticht, aber in gewissem Maße macht
sich jede von ihnen irgendwie geltend.
Diese Einflüsse treten aber nicht immer
offen zutage, vielmehr kleiden sie sich in
die verschiedensten Formen, werden in
ihrem ganzen Umfange oft vielleicht nicht
einmal denen sichtbar, die ein Blatt zu lei
ten glauben. Die Presse ist eben ein
Sammelerzeugnis, das sein eigenes Leben
lebt und seinen eigenen Gesetzen folgt.
Kennt der Herausgeber eines Blattes
kaum alle seine Mitarbeiter, so kennt er
erst recht nicht alle seine Abnehmer. Er
kennt sie nur unter dem Begriff „Publikum".

Jede Zeitung hat das ihre, das sich nach
gesellschaftlichen Gesichtspunkten, nach Bil
dungsinteressen und wirtschaftlichen, beruf
lichen oder anderen Rücksichten unterschei
det. Will sie nun die Meinungen ihrer Leser
nach einer ganz bestimmten Richtung hin
leiten — und das bedeutet ja das höchste
Ziel der heutigen Presse — , so muß sie den
Ton treffen, auf den ihr Publikum ge
stimmt ist.
Wenn also die Zeitung mit ihrem Pu
blikum Zwiesprache hält, so sind es zwei
Sammelgrößen, zwei Kollektiverscheinungen,
die da zusammentreffen. In dieser Tatsache
ist auch der Grund zu suchen, daß man
Presse und öffentliche Meinung vielfach mit
einander verwechselt und für ein und das
selbe nimmt. Wie ich in meinem Buche

„Die öffentliche Meinung und ihre geschicht
lichen Grundlagen"1) nachzuweisen versucht
habe, ist auch sie nichts anderes als die
Meinung dessen, was man seit Le Bon die
„psychologische Masse" nennt. In Wirklich
keit hat die Masse keine Meinung. Sobald
sich aber Menschen in größerer Menge
irgendwie beisammen finden, ändert sich
die seelische Eigenart des in dieser Menge
sich befindlichen Individuums. Der ange
borene Nachahmungstrieb, die erhöhte Be
einflußbarkeit (Suggestibilität), das Gefühl
verhältnismäßiger Unverantwortlichkeit, die
Furcht, anders zu erscheinen als die ande
ren, all das wirkt auf den einzelnen ein
und bestimmt sein Denken wie sein Han
deln. Kommt er aus dem Dunstkreis der
Masse heraus, ist er wieder Herr seiner
selbst, so lastet die Zeit, da er im Banne
des kollektiven Denkens war, wie ein Traum
auf ihm. Jetzt erkennt er, daß in der Masse
nicht die größere Einsicht, nicht die tiefere
Sachkunde den Ausschlag gibt, wohl aber
die heftigere Leidenschaftlichkeit, die be
denkenlosere Keckheit, die mächtigere
Stimmkraft der Lungen.
Fragt die Mehrzahl der Leser einer Zei
tung, ob der Schreiber dieses oder jenes
Artikels auch wirklich die Befähigung be
sitzt, das Urteil abzugeben, das er darin
niedergelegt hat? In der Regel tritt ihm
der Verfasser als namenlose Größe entgegen
und er fühlt gar nicht das Bedürfnis, sich
weiter zu erkundigen. Die Tatsache, daß
der Aufsatz gedruckt erscheint und daß er
„gut" geschrieben ist, genügt dem Durch
schnittsleser vollauf.
Das Publikum eines bestimmten Blattes
ist eben auch eine Art Masse, wie es etwa
die Teilnehmer einer Volksversammlung

■)Tübingen, J. C. B. Mohr, 1914.
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sind. Darum bilden leidenschaftlich betonte
Zeiten das Element, in dem sich die Zei

tungen des größten Einflusses erfreuen. Die
französische Revolution setzte doch deshalb
mit einer ungezügelten Journalistenherr
schaft ein. Seitdem gibt es keine größere
Volksbewegung, ohne daß die Presse
nicht ihr Teil daran hätte; das Aufreizen,
der Kampf gegen jegliche Autorität gerät
ihr ungleich besser als aufzubauen und sich
zu bescheiden. Auch hier die Ähnlichkeit
mit Kollektivhandlungen. Wer erinnert sich
nicht des Goetheschen Wortes: „Zuschlagen
muß die Masse, dann ist sie respektabel;
urteilen gelingt ihr miserabel." Der Dich
ter hätte auch sagen können: „Schaffen ge
lingt ihr miserabel." Jedenfalls vermag eine

ungeleitete Menge viel eher ein Gebäude
niederzureißen, als eines aufzubauen.

Volksversammlung und Presse gleichen
sich auch in dem geistigen Handwerkzeug,
dessen sich hier Redner, dort Journalist
bedienen müssen, wollen sie auf Masse

„wirken". Freiheit! Recht! Korruption! —

Könnte man die Masse leiten, wenn man
nicht ihre dunklen Triebe und Sehnsüchte
in schillernde, glänzende Wörter kleiden
würde, mit denen dieses große und oft

widerspenstige Kind „Volk" wie mit Seifen
blasen spielt? Je bunter und glitzernder
ein Schlagwort, um so verwendbarer, je weni

ger, oder besser gesagt, je mehr man sich
darunter vorstellen kann, desto einfluß
reicher.
Im Vollen auswirken, seelisch auswirken
kann sich sohin die Presse nur in der mo
dernen Großstadt. Hier vor allem besitzt
sie ihr ideales Publikum, diese nervös reiz
bare, neuigkeitshungrige, stets zu verstandes
mäßigem Kritisieren bereite Menschenmasse.
Einer am Nacken des anderen und doch
ein jeder dem anderen fremd, ohne leben
diges Zusammengehörigkeitsgefühl, ohne in
neres Empfinden für die Scholle, auf der
man wohnt. In dieser „Wüste von Mauer
steinen, Pflastersteinen" täuscht die Zeitung
als eine Art Fata Morgana Leben, Farbe
und Freiheit vor. Sie ist dort ein notwen
diges Reizmittel wie Alkohol, Nikotin . . .
Damit sind der modernen Presse auch
schon die Grenzen umschrieben. Auf dem
flachen Lande, unter der bäuerlichen Be
völkerung wird sie nie so heimisch werden
wie in den Bezirken der Intellektuellen und
bei den Arbeitern. Sieht man näher zu,
so schrumpft allerdings selbst in der Stadt
ihr Wirkungsgebiet erheblich ein. Man sollte
es doch einmal auf eine Verständnisprüfung
ankommen lassen, wie viele Leser auch den
geistigen Inhalt der Zeitung voll zu erfas

sen in der Lage sind! Umgekehrt mag man
baß erschaudern vor dem Tiefstände jener
Großstadtpresse, die sich dem Sensations
bedürfnisse ihres Publikums ungehemmt
zu eigen gibt.
Ist nun die Zeitung wenigstens auf dem
Felde der Politik Herrscherin über die Gei
ster? Auch da nicht mehr im vollen Maße.
Wie würde man sich irren, wollte man
etwa in Deutschland die politische Gesin
nung der Bevölkerung nach der Auflagen
höhe der gelesensten Blätter und deren
Parteizugehörigkeit einschätzen! Oft sind
es ganz nebensächliche Dinge, oft ist es
bloß die Gewohnheit, die uns an ein be
stimmtes Organ fesselt.
Das „heroische Zeitalter" der Presse ist
jedenfalls vorüber. Im Kampfe des Bürger
tums um seine Stellung im modernen Staate
war sie eine der wirkungsvollsten Waffen.
Ihre tolle, gärende Jugend überrannte
nicht selten einfach die feindlichen Mächte,
die dieser neuen Streitart nichts Ebenbür
tiges entgegenzustellen vermochten. Inzwi
schen hat sich das Bürgertum fast allent
halben emporgerungen, die Zeitung ist
längst nichts mehr Neues, alle Welt kennt
ihre Methoden, ihre Feinheiten und Listen,
man kennt ihre Abhängigkeiten und Schwä
chen, kurz sie hat ihre Schuldigkeit getan . . .
Das zeugt nicht von Dankbarkeit. Aber
im Leben der Völker hat Sentimentalität
keinen Raum. Schon drängen sich neue
Organisationsformen an Stelle der Presse
oder doch neben die Presse.
Den großen demokratischen Parteien der
Gegenwart hat die Werbetätigkeit von
Mann zu Mann, die dem Militarismus ab
gelauschte Zucht und Ordnung, die bureau-
kratische Staffelung hierarchisch gegliederter
Parteileitungen ungleich mehr zur Verbrei
tung und Anerkennung verholten als die
Presse. In dem Verhältnisse der Völker
zu den Völkern, der Staaten zu den Staaten
aber gibt die Einzelzeitung längst nicht
mehr den Ausschlag. Ihre Stimme würde
ungehört verhallen, träte nicht das Depe
schenbureau in die Bresche, trüge nicht
1 dieses die Kunde davon über Länder und
Meere.
Die Besonderheit ihres inneren Aufbaues,
die Art ihrer seelischen Auswirkung macht
die Geschichte der Presse zu einem Spiegel
bilde unserer Kultur überhaupt. Sind wir
mit unseren Zeitungen längst nicht mehr
so zufrieden wie es unsere Großväter waren,
so liegt die Schuld vielfach in uns selbst.
Der Mangel an innerer Sammlung, die Viel
geschäftigkeit, die Veroberflächlichung un
seres Bildungstriebes, die Unrast unseres
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Erwerbslebens, — in der Presse von heute
erkennen wir alle diese Züge wieder. Das
seelische Antlitz, das sie uns zuwendet, ist
unser eigenes.

Vergessene Erfindungen.
Von WILHELM HEINITZ.

Wenn
man einmal einen altern Jahr

gang deutscher Patentschriften 'anblät
tert, so wird man erstaunt sein, wieviel
Aufwand an Denkkraft, Zeit, Arbeit und
Geld schmählich vertan und in dem Meere
des Vergessens versunken sind. Und doch
ist jede einzelne aus dieser Legion von
Erfindungen einmal hinausgewandert mit
fiebernden Segenswünschen und mit dem
Gefolge mancher schlaflosen Nacht.

Was mag nun die Ursache dieser vielen
bitteren Enttäuschungen sein?

Da die Patentbehörde alle Gegenstände,
die sie patentrechtlich schützen will, einer
peinlichen Prüfung unterzieht, so dürfte
die Ursache kaum darin zu suchen sein,
daß die Erfindungen nicht wirklich neu
und gewerblich verwertbar wären. Und
dennoch liegt es in den meisten Fällen an
dem Umstände, daß die Patente zwar
theoretisch aber nicht praktisch eine ge
werbliche Verwertung zulassen. Somit trifft
also die Hauptschuld an allen Enttäuschun
gen den Erfinder selbst.
Die wenigsten von ihnen können sich
in der Begeisterung für ihre Idee den durch
aus nötigen klaren Kopf bewahren. Sie
sind wie Kinder, die nur auf das eine Ziel
achten, das hoch vor ihnen zwischen Him
mel und Erde schwebt; die auf dem Wege
dorthin natürlich straucheln.

Es mag unerwähnt bleiben, wie viele Er
finder schon bei den ersten Anfahrten
Schiffbruch erleiden. Oft ist es Glück im
Unglück. Mögen sie hin und wieder einem
unredlichen Patentbureau in die Hände ge
raten; wer weiß, der Erfolg des Patentge
suchs hätte ihnen womöglich mehr gekostet
als der Mißerfolg.

Wie unbekümmert drauflos erfunden
wird, mag aus dem Stegreif an einigen Bei
spielen erläutert werden.

Ein Musiker, der gern komponieren
möchte, dem es aber schwer fällt, das Ma
terial der Töne in seinem Kopfe frei zu
beherrschen, läuft einige Tage mit brüten
der Stirne durch die Menge seiner gleichgül
tigen Mitmenschen. Heureka! Ein Klavier,
das alles darauf Gespielte sofort niederschreibt!

Nach zwei Tagen ist die Idee entwickelt,
nach vieren ruht sie bereits auf dem
Schreibtisch irgendeines Patentvermittlers.
An der Sache selbst ist wirklich nichts
auszusetzen. Sie erscheint technisch aus
führbar ohne zu große Schwierigkeiten. Wir
haben elektrische Klaviere, die durch eine
gestanzte Notenrolle alle Tonstücke wieder
geben können. Gehe man den entgegen
gesetzten Weg! Der Komponist spielt; ein
breiter Papierstreifen bewegt sich unter einer
Reihe von Schreibestiften, die durch einen
Kontakt mit den Tasten ausgelöst und be
liebig lange auf die Papierrolle gedrückt
werden. Die Idee wird patentiert.
Aber: Ist ein solcher Apparat wirklich
praktisch ?

Die so gewonnenen Noten müssen in die
gewöhnliche Notenschrift übertragen wer
den. Kostet viel Geld! — Die improvisierte
Komposition muß vielfach verbessert wer
den. Kostet viel Mühe und Zeit! — Die
Anschaffung des Apparates würde für man
chen Komponisten eine unerschwingliche
Ausgabe bedeuten. Also: Nur drei Punkte,
woran die Erfindung schon scheitern muß!
Ihr geistiger Vater aber geht hin und grollt
über die schwerfällige Welt.

Ein anderer Musiker erfindet eine Vor
richtung zum Transponieren am Klavier.
Höchst einfach und sinnreich ! Aber : Jedem
Kapellmeister am Theater, wo allein fast
das Transponieren in Frage kommt, ist
diese Übung schon vom Partiturspiel her
geläufig. Die Erfindung wird somit zweck
los.«

Irgend jemand erfindet einen Steigbügel,
der verhindern soll, daß ein Reiter bei wo-
möglichem Sturz mit dem Fuße [im Bügel
hängen bleiben kann. Bald stellt sich aber
heraus, daß einige ähnliche Erfindungen
schon vor etwa 20 Jahren geschützt wur
den. Und nie hat man von dieser prak
tischen Vorrichtung gehört? Nun: Von den
Sonntagsreitern allein würde sich das Patent
nicht bezahlt machen. Die Herren Renn
reiter würden sehr geringschätzig über eine
solche ,,Angstmeier erfindung" urteilen, und
unsere Kavallerie? Die reitet ohne das
Ding!
Mindestens 20 Modelle ,, unverlierbarer"
Hutnadelschützer gibt es schon. Immer noch
werden welche hinzuerfunden, und sogar
vom zarten Geschlecht der Frauen finden
sich Vertreterinnen, die immer noch einen
,,unverlierbareren" ersinnen wollen.
Diese Stichproben mögen genügen.

Wie sich die Erfinder nun vor ihrer eige
nen Erfindung schützen sollen?
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Die alten Lateiner hatten einen Hexa
meter von Fragen, wonach sie ihre schrift
stellerischen Arbeiten disponierten. Auf
Deutsch heißt er:

Wer? Was? Wo? Mit welchen Mitteln?
Warum? Wie? Wann?

Diese Fragen geben auch Erfindern einen
vorzüglichen Prüfstein.

Wer wird sich möglicherweise für die
Idee erwärmen? — Es sei darauf hinge
wiesen, daß die meisten Fachleute und Patent
verwertungsanwälte sich nur über ein Patent
unterrichten wollen, keineswegs aber daran
denken, es zu kaufen.

Was bedeutet die Erfindung? Eine wirk
liche Verbesserung? Oder ist sie nur ein
„mit Kanonenkugeln nach Spatzen schie
ßen"?

Wo wird sie sich verwerten lassen? Wo
ist also ein tatsächliches Bedürfnis für sie
vorhanden?

Mit welchen Mitteln ist sie herzustellen?
Erfordern die Mittel hohe Kosten; sind sie
ohne weiteres zu beschaffen?

Warum wurde die Erfindung gemacht?
Sollte sie zunächst nicht nur einem per
sönlichen Wunsche nach Arbeitserleichte-
rung entsprungen sein?

Wie ist die Erfindung beschaffen? Ist
sie leicht nachzuahmen mit kleinen Ver
besserungen usw.?

Wann? — Ist im gegebenen Augenblick
auch die rechte Zeit, eine solche Idee nutz
bringend auszubeuten?

Auf eine Unzahl von Fragen wird der
Erfinder durch diese Prüfungsmethode von
selbst noch kommen. Und dennoch wird
trotz den besten Erwägungen oft ein un-
voraussehbarer Zufall erst die glückliche
oder vernichtende Entscheidung über eine
Erfindung bringen. Die Glücksgöttin des
Erfinders ist eben ein besonderes Launen
kind.

Karl Vogt.
Von Prof. Dr. WALTHER MAY.

Am 5. Juli 1817 wurde im Lande der
Hessen ein Naturforscher geboren,

dessen originelle, stark ausgeprägte Per
sönlichkeit sich scharf von dem Hinter
grund seiner Zeit abhebt: Karl Vogt, der
temperamentvolle und streitbare Zoologe,
Anthropologe und Geologe. Nicht nur als
Fachforscher hat dieser, an Volkstümlich

keit mit Ernst Haeckel wetteifernde Ge
lehrte auf verschiedenen Gebieten Hervor
ragendes geleistet und anregend gewirkt,
sondern fast noch mehr ist sein Name
durch seine zahlreichen populären Schriften
und Vorträge, denen er den Stempel seines
eigenartigen Wesens . aufzudrücken wußte,
berühmt geworden. Beide Seiten seiner
Wirksamkeit sind bedeutend genug, um
des auch wegen seiner politischen Tätigkeit
im Jahre 1848 und seiner lebhaften Be
teiligung an den materialistischen und dar-
winistischen Bewegungen der fünfziger und
sechziger Jahre viel beachteten Mannes an
seinem hundertsten Geburtstage zu ge
denken.
Die väterliche Familie Vogts hatte ihren
Stammsitz in Lieh, einem kleinen Städt
chen in Oberhessen. Dort war der Ur
großvater des Naturforschers ein biederer
Metzgermeister, dessen Sohn den Beruf
eines Pfarrers erwählte. Dieser hatte sechs
Kinder, von denen der jüngste Sohn das
Schlächtermesser des Ahnen mit dem Skal
pell des Mediziners vertauschte, in Gießen
Universitätsprofessor wurde und sich mit
der Tochter des hessischen Landrichters
Follenius, der Schwester des „Demagogen"
Karl Folien, vermählte. Aus dieser Ehe
ging Karl Vogt als das älteste von neun
Kindern hervor.
In seiner Vaterstadt Gießen wuchs der
lebhafte, zu allen tollen Streichen aufge
legte Knabe und Jüngling, das „schlimme
Karlchen", wie ihn seine Jugendfreunde
nannten, heran. Hier besuchte er das rein
klassische, seinen Neigungen wenig ent
sprechende Gymnasium und von 1833 bis

1835 die Universität. Die erste Einführung
in die Naturwissenschaft verdankte er schon
während seiner Gymnasialzeit einem Gießener
Professor namens Baiser, der als Augenarzt
weithin berühmt war, eine prachtvolle
Schmetterlingssammlung sowie entomolo
gische Kupferwerke besaß und sich mit
der Züchtung von Raupen beschäftigte.
Vogt und einige seiner Kameraden wurden
bald seine Leibjäger, streiften in allen Frei
stunden in Feld, Wiese und Wald umher
und brachten ihm triumphierend ihre Beute.
Stundenlang konnte der sonst vielbeschäf
tigte Mann sich mit den Kindern unter
halten, und diese legten nun ebenfalls zu
Hause Raupenzwinger an, widmeten sich
mit Leib und Seele dem Aufziehen, Sam
meln und Bestimmen und wurden dadurch
nach und nach zu den Naturwissenschaften
hingezogen. Später war es dann Liebig,
der den Studenten der Medizin von neuem
für die Naturforschung begeisterte, indem



526 Prof. Dr. Walther May, Karl Vogt.

er ihn in sein chemisches Privatlabora
torium aufnahm und zu selbständigen Unter
suchungen anregte.
Vogts naturwissenschaftliche Studien er
fuhren jedoch eine unliebsame Unterbre
chung. Er war Mitglied der Burschenschaft
Palatia, die sich mit dem Vertreiben einer
verbotenen politischen Zeitung abgab. An
fang Juli 1835 verschwanden plötzlich die
Teilnehmer an diesen Umtrieben lautlos aus
Gießen und flüchteten vor den drohenden
Verhaftungen nach Straßburg. Nur einer,
von den Banden der Liebe gefesselt, blieb
zurück, sah sich aber bald darauf ebenfalls
genötigt, zu fliehen. Vogt, der sich bis
dahin von der Politik ferngehalten hatte,
war ihm dabei behilflich und brachte ihn
mit Extrapost bis zur nächsten Station
vor Offenbach. Als der Wagen durch die
Straßen fuhr, sagten die Gießener Bürger,
die mit ihren Familien vor den Haustüren
saßen, um die Abendkühle zu genießen, zu
einander: „Da brennt auch Vögten Karl
durch". Als dieser am nächsten Tag in das
Laboratorium trat, wurde Liebig leichen
blaß und ließ die Glasröhre, die er in der
Hand hatte, zu Boden fallen. „Um Gottes
willen", rief er, „was tun Sie hier? Sie
sind ja gestern durchgebrannt ! Die ganze
Stadt spricht von Ihrer Flucht! Man wird
Sie schon um deswillen arretieren! Gehen
Sie auf der Stelle und erkundigen Sie sich !'*
Vogt ging zum Universitätsrichter, und da
ihm dieser den verlangten Paß verweigerte,
so floh er sofort zu seinem Onkel nach
Dauernheim. Als man ihn in der Nacht
verhaften wollte, fand man in seinem
Zimmer weiter nichts als ein Nachthemd,
ein Paar Pantoffeln, einen Band Berzelius
und einige Papiere mit chemischen Formeln
und Beschreibungen.
Nicht ohne große Schwierigkeiten und
lebensgefährliche Abenteuer schlug sich Vogt
nach Bern durch, wo seine Eltern seit
mehreren Monaten ihren Wohnsitz ge
nommen hatten, und setzte dort seine Stu
dien fort. In den Ferien unternahm er
mit seinem Vater große Fußreisen. Ihr
erster Ausflug galt Zürich, wo sie den
„kleinen, ledergelben und verrunzelten"
Oken besuchten, den sie in einem eng an
schließenden Nankingröckchen an seiner

„Naturgeschichte" beschäftigt fanden, an
der er täglich acht Stunden arbeitete. „Wie
man sieht," schreibt Vogt, „war Oken der
Erfinder des Achtstundentages, um welchen
jetzt soviel gestritten wird."
Eines Tages sprach der junge Professor
Louis Agassiz aus Neuchätel bei Vogts vor
und erzählte begeistert von seinen epoche

machenden Untersuchungen über Gletscher
und fossile Fische. Er sprach den Wunsch
nach tüchtigen Mitarbeitern aus, und so
siedelte Vogt nach Bestehen seiner ärzt
lichen Prüfungen im Jahre 1839 zu ihm
über, um nicht nur an den Forschungen
seines neuen Freundes teilzunehmen, son
dern auch selbständige Studien über die
Anatomie und Entwicklungsgeschichte der
Fische und Amphibien zu veröffentlichen.
Nach Beendigung dieser Arbeiten wollte er
jedoch auf eigenen Füßen stehen, und ob
gleich Agassiz ihn unter Tränen beschwor,
mit ihm nach Nordamerika zu gehen, nahm
er Abschied von ihm und begab sich im

Jahre 1844 nach Paris, wo sich ihm infolge
des Zusammentreffens mit zahlreichen her
vorragenden Vertretern von Kunst und
Wissenschaft einer der interessantesten Ab
schnitte seines Lebens eröffnete.
Durch das jahrelange enge Zusammen
leben mit einem so ausgezeichneten Geo
logen und Paläontologen wie Agassiz war
Vogts Studienrichtung auf die geologische
Wissenschaft gelenkt worden. Er hatte
durch häufige Streifzüge im Jura und in
den Alpen einen Überblick über die geo
logischen Verhältnisse der Schweiz ge
wonnen und durch die Fragen über die
Gletscher und erratischen Blöcke Gelegen
heit gefunden, das Gesamtgebiet der Geo
logie bis in seine Einzelheiten zu durch
forschen. In Paris waren die Vorlesungen
Elie de Beaumonts an der Bergschule durch
ihren Reichtum an Tatsachen und die lichte
Klarheit der herrschenden Gedanken ganz
dazu angetan, den jungen Naturforscher
in dieser Studienrichtung festzuhalten, und
so entstand im Jahre 1846 sein vielbenutztes
,, Lehrbuch der Geologie und Petrefaktenkunde".
Das Streben des Verfassers, bei allen strit
tigen Fragen das Für und Wider zusammen
zufassen, trug nicht wenig dazu bei, das
Verständnis für die geologische Forschung
in den Kreisen der Studierenden zu wecken.

Vogts Hauptarbeitsgebiet blieb jedoch
nach wie vor die Zoologie. Von Paris aus
unternahm er Reisen an die Küsten der
Bretagne und Italiens, um die Tierwelt des
Meeres zu studieren und Material zu Unter
suchungen über die Entwicklungsgeschichte
niederer Meerestiere zu sammeln. Notizen
und Briefe, die er auf diesen Reisen schrieb,
stellte er später zu einem noch heute lesens
werten Buche zusammen, das unter dem
Titel „ Ozean und Mittelmeer" dem Laien
andeuten sollte, in welcher Weise der
Meeresstrand eine stete Quelle der Belehrung
und eine unerschöpfliche Fundgrube für
die Wissenschaft sein kann.
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Großes Aufsehen erregten die auf der
italienischen Reise geschriebenen ,, Physio
logischen Briefe", in denen Vogt eine für
einen gebildeten Leserkreis geeignete Dar
stellung der Lebensfunktionen des mensch
lichen Organismus gab, und zwar nicht nur
des ausgebildeten, sondern auch des sich
entwickelnden Menschen. Die Vorgänge
der Zeugung und embryonalen Entwick
lung werden in diesem Werke nicht weniger
ausführlich behandelt wie die übrigen Le
benstätigkeiten. Zwar trug Vogt anfangs Be
denken, das heikle Gebiet der Fortpflanzung
in einem volkstümlichen Buche zu behan
deln, aber die Erwägung, daß man allge
mein über die zunehmende Verkrüppelung
des Menschengeschlechtes klage, aber nichts
tue, um vernünftige Ansichten über die
Zeugung zu verbreiten, half ihm darüber
hinweg. Das Buch fand eine weite Ver
breitung, wurde in zahlreiche Sprachen
übersetzt und gab durch seine entschieden
materialistische Auffassung der seelischen
Vorgänge Veranlassung zu lebhaften Kämp
fen auf wissenschaftlichem und religiösem
Gebiet.

Im April 1847 übernahm Vogt die neu
gegründete Professur für Zoologie an der
Universität Gießen. Mit aller Macht hatte
sich die hessische Regierung, an ihrer Spitze
der Minister Jaup, der von Liebig, Arago
und Agassiz befürworteten Berufung des
verhaßten Demagogen und Freidenkers
widersetzt. Unter anderem machte man
geltend, daß der Kandidat einen schwarzen,
verwilderten Bart trüge und sich weigere,
sich im Falle seiner Ernennung rasieren zu
lassen. Auch wies der Minister auf die
Opposition hin, die Vogt mehrere Jahre
vorher auf den Naturforscherversammlungen
zu Erlangen und Mainz in der Eiszeitfrage
Leopold v. Buch gemacht hatte, ihm, dem
„Schöpfer der deutschen Geologie", dem
„Geheimen Rat erster Klasse", dem „Ritter
aller nationalen und fremden Orden", dem
„Vertrauten seiner Majestät des Königs
von Preußen"! Der Großherzog weigerte
sich, Liebig zu empfangen, und schon er
schien die Sache hoffnungslos, als ein
Schreiben Leopold v. Buchs eintraf, das
in derben Worten seine Entrüstung über
das Verfahren gegen Vogt zum Ausdruck
brachte und den Großherzog ehrerbietigst
daran erinnerte, daß der Doktor Karl
Vogt in seinem kleinen Finger mehr In
telligenz besitze, als ein Minister in sei
nem dicken Kopf. Dieses Schreiben, be
gleitet von einem Empfehlungsbrief Alexan
der v. Humboldts, brach die Gegnerschaft
der Regierung.

Jedoch nur wenige Monate sollte der
junge Professor seinen Lehrstuhl behaupten.
Die Revolution riß ihn in ihren Strudel und
führte ihn aus dem stillen Laboratorium
in die stürmischen Sitzungen des Vorparla
ments, der National Versammlung, des Rumpf
parlaments und der Reichsregentschaft. Als
Mitglied der radikalen Linken entfaltete er
nun eine rastlose politische Tätigkeit. Hugo
v. Mohl, Fanny Lewald und andere haben
in ihren Erinnerungen Vogts imponierendes
Auftreten in der Paulskirche, den macht
vollen Eindruck seiner rednerischen Lei
stungen in lebhaften Farben geschildert.
„Er sprühte Geist und Leben," schreibt
Mohl. „Dabei ein geborener Redner: Herr
schaft über die Sprache, metallene Stimme,
Geistesgegenwart, Ruhe bei scheinbar größ
ter Leidenschaft, nichts fehlte; und sehr
selten gelang es ihm nicht, seine Zuhörer
zu unterhalten und zu spannen."
Auch die politische Karikatur bemäch
tigte sich des dankbaren Stoffes, den der
temperamentvolle Abgeordnete von Gießen
ihr bot. In der grundrechtlichen Kirchen
frage hatte dieser geäußert, hier stehe er
wirklich erhaben über allen Parteien, auf
einem so vollkommen neutralen Stand
punkte, daß er fast sagen möchte, es wäre
gar kein Standpunkt. Mit Bezug hierauf
stellte Herr v. Boddien den Vertreter Gie
ßens als Bummler dar, der mit dem Kno
tenstocke und ohne Hut durch die Luft
wandert, ein paar erdrosselte Konservative
als Ränzel auf den Schultern, eine zusamT
menstürzende und brennende Stadt, in der
besonders die Kirchtürme nach allen Seiten
fallen, unter den Füßen. Über dem Bilde
stehen die Worte: „Gar kein Standpunkt."
Eine andere Frankfurter Karikatur mit der
Unterschrift „Mabuchodonosor, der Minister
der Zukunft", stellt Vogt als ein furchtbar
wildes Tier dar, das aber nur Gras frißt,
eine Anspielung auf die Vereinigung von
revolutionärem Radikalismus und persön
licher Gutmütigkeit in dem Wesen des kari
kierten Mannes.
Nach der Sprengung des Rumpfparlaments
flüchtete Vogt zum zweiten Male nach Bern
und weilte dann mehrere Jahre in Nizza,
mit der Erforschung niederer Meerestiere
und der Bearbeitung volkstümlicher natur
wissenschaftlicher Werke beschäftigt. Unter
diesen sind außer den erfolgreichen „Zoolo
gischen Briefen" und den „Bildern aus dem
Tierleben" ganz besonders die „Untersuchun
gen über Tierstaaten" zu erwähnen, eine
politisch-naturgeschichtliche Satire voll zyni
schem Humor und beißendem Witz, deren
Tendenz in den zwei Zeilen zum Aus
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druck kommt, die ihr als Motto vorgesetzt
sind:
„Jungen und Alten zu Fromm und Nutz
Und den Professoren zum Trutz."

Wer den ganzen Vogt kennen lernen will,
der lese dieses köstliche Buch, das einzig
in der naturwissenschaftlichen Literatur da
steht.
Ein neuer Abschnitt im Leben unseres
Forschers begann, als er im Jahre 1852 an
die Akademie und spätere Universität Genf
berufen wurde. Hier wirkte er bis zu sei
nem, am 5. Mai 1895 erfolgten Tode als
Professor der Geologie, Paläontologie und
Zoologie. Die zahlreichen fachwissenschaft
lichen und populären Schriften, die in den
vier Jahrzehnten seines Genfer Aufenthalts
aus seiner unermüdlichen Feder hervorgingen,
behandeln nicht nur sehr verschiedenartige
Fragen aus diesen drei Gebieten, sondern
mit besonderer Vorliebe auch anthropolo
gische Probleme. In der gegen den Göttin
ger Physiologen Rudolph Wagner gerichteten,
außerordentlich scharf und schneidig ge
schriebenen Streitschrift ,,kahler glaube und
Wissenschaft" trat Vogt im Jahre 1855 mit
Entschiedenheit für die Auffassung ein, daß
die sogenannten Menschenrassen gut unter
schiedene Arten oder Spezies sind, die sich
seit undenklichen Zeiten unter allen Zonen
durchaus unverändert erhalten haben. An
dieser Ansicht hielt er auch später fest, als
er durch den Einfluß des Darwinschen Wer
kes über die Entstehung der Arten für die
Abstammungslehre, die er früher bekämpft
hatte, gewonnen worden war. Er bekannte
sich seitdem zwar für die Veränderlichkeit
der Arten und besonders für die Affenab
stammung des Menschen, die er in Wort und
Schrift mit fast fanatischem Eifer verteidigte,
behauptete aber im Gegensatz zu Darwin.
Haeckel und anderen orthodoxen Darwi-
nianern eine vielstämmige Entwicklung der
Menschheit.
Am ausführlichsten hat Vogt seine An
sichten über den Ursprung unseres Ge
schlechtes in seinen 1863 veröffentlichten
„Vorlesungen über den Menschen" dargelegt
und begründet. Nachdem er sich hier zu
nächst über die für die Rassenfrage wich
tigen körperlichen Eigentümlichkeiten des
Menschen verbreitet hat, stellt er einen
Vergleich zwischen dem Körperbau des
Menschen und der Affen an, der in dem
Satze gipfelt: „Wo wir auch hinblicken,
überall nur gradweise Verschiedenheiten,
überall Zwischenstationen." Sodann werden
Neger und Germane miteinander verglichen,
mit dem Ergebnis, daß die Unterschiede
zwischen beiden sich auf eine bedeutendere

Tierähnlichkeit, besonders aber Affenähn-
licbkeit bei dem Neger zurückführen lassen.
Die Kluft, die zwischen dem Affen und
dem Neger sich noch immer' zeigt, wird
nach Vogt durch die kleinköpfigen Idioten
oder Mikrozephalen überbrückt. Auf Grund
der Vergleichung zweier Rollaffen kommt
er ferner zu dem Ergebnis, daß die Unter
schiede zwischen den niederen Affenarten
jedenfalls nicht größer, häufig aber kleiner
sind als die zwischen den Menschenrassen,
so daß diese nicht als Rassen, sondern als
Arten aufzufassen seien. Im weiteren Ver
lauf seiner Vorlesungen bespricht Vogt die
Urzeit des Menschengeschlechtes und die
Funde fossiler Menschenknochen, aus denen
er auf eine alte europäische Menschenrasse
schließt, die am meisten den Australiern,

„dem abschreckendsten Typus der jetzt
lebenden Wilden", ähnelte. Am Schluß
seines Werkes nimmt Vogt Stellung zur
Darwinschen Theorie und führt die ameri
kanischen Menschenarten auf amerikanische,
die Neger auf afrikanische und die Negritos
auf asiatische Affenahnen zurück. Während
diese Theorie von dem mehrfachen Ursprung
des Menschengeschlechtes damals wenig
Anklang fand, ist sie in der letzten Zeit,
wenn auch in veränderter Form, aufs neue
hervorgetreten und hat auch in dem be
deutendsten Anthropologen unseres Jahr
hunderts, Klaatsch, einen Vertreter gefunden.

Auf einer der zahlreichen Vortragsreisen,
die Vogt Ende der sechziger Jahre im Inter
esse der Darwinschen Lehre unternahm,

ereignete sich der folgende ergötzliche
Zwischenfall: In einem Mönchskloster bei
Eger sollte sich ein Mikrozephale befinden.
Vogt brannte darauf, ihn zu untersuchen,
und wandte sich an den General v. Gablentz,
der bei dem Gouverneur der Stadt zu Be
such weilte. Nichts war leichter als die
Erfüllung seines Wunsches. Am nächsten
Morgen besuchte der General mit mehreren
hohen Persönlichkeiten das Kloster, und Vogt
durfte ihn begleiten. Der Bruder Portier
entschuldigte die Abwesenheit des Priors
und sagte im Laufe der Unterhaltung zu
dem General: „Ich werde Euer Exzellenz
trotz des Verbotes die größte Seltenheit des
Klosters zeigen, einen wirklichen Affen. Sie
werden sehen!" Er entfernte sich und trat
bald darauf mit dem Mikrozephalen ein.
Vogt konnte ihn genau untersuchen, und
als er eben damit beschäftigt war, die Stirn
zu messen, sagte der Mönch: „Ein wirk
licher Affenmensch nicht wahr? Glauben
Sie, wenn dieser Verdammte, dieses Unge
heuer von Karl Vogt ihn sehen könnte, so
würde er glücklich sein! Ich bin nicht bos
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haft, aber wenn er das Unglück hätte, sich
innerhalb einer Meile in der Runde sehen
zu lassen, so wäre er verloren!"
Im Alter von 76 Jahren begann Vogt
seine Selbstbiographie zu schreiben. Leider
ist sie Fragment geblieben und schließt mit
seiner Übersiedelung von Neuchätel nach
Paris. Sein Sohn hat dann eine ausführ
liche Lebensgeschichte des viel umhergewor
fenen Mannes in französischer Sprache ver-

der vielleicht größten Handelsfirma von Ba
bylon, Egibi & Söhne, die durch Handel
mit Grundstücken, Landesprodukten, Skla
ven, vor allem aber mittels Geldgeschäften
den Reichtum der Familie bis ins Unge
messene steigerte. Hier der Grundriß eines
babylonischen Patrizierhauses (Fig. 6). Wir
sehen, wie die Privatwohnung scharf ge
trennt ist von den Geschäftsräumen. Die
Wohnräume des Kaufherrn gruppieren sich
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öffentlicht, eine pietätvolle, wenn auch
etwas kritiklose Arbeit, die aber mit vollem
Recht den Titel führt: „La vie d'un
homme."

Ein Tag in Babylon,
der Stadt Nebukadnezars.

Von Geh. Rat Prof. Dr. FRIEDRICH DELITZSCH.

(Fortsetzung.)

Den
Basar verlassend, gelangen wir zu den
ihn von drei Seiten her umschließenden

Wohnvierteln. An der Südostseite des
Tempelkomplexes Esagila erheben sich die
Paläste der Großkaufleute, z. B. der Palast

um zwei Höfe, in denen '[der größte Teil
des Tages verbracht wird. Sie sind mit
kostbaren Steinen gepflastert. Über mar
morne, wohl gar silberne Stangen oder zier
liche Säulchen sind Tücher aus weißen Lin
nen und Byssos gespannt und mit Purpur
seilen befestigt, und in dem also gegen
übergroße Hitze geschützten Hofe sind um
einen kühlenden Wasserbehälter prächtige,
mit kostbaren Teppichen belegte Polster
gebreitet. Auch an Baderäumen fehlt es
natürlich nicht. In dem größeren Geschäfts
hof aber bewegt sich eine geschäftige Menge.
Alle größeren Handelsgeschäfte werden inner
halb der Höfe dieses Zentrums des Groß
handels abgeschlossen. Hier werden Geld
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anleihen mit 20 %, dem üblichen Zinsfuß,
werden Lieferungsverträge in Getreide und
Datteln, in Bauholz und Ziegeln abgeschlos
sen, hier werden Häuser mit und ohne In
ventar, Schiffe und Kähne vermietet, ge
kauft und verkauft, unter Zuziehung von
Feldmessern Felder verpachtet, Arbeiter
vermietet, Sklaven und Sklavinnen auf den
Markt gebracht, und was dergleichen Ge
schäfte mehr sind. Die Kaufbedingungen
usw. werden dann sorgfältig in den angren
zenden Bureaus mit Keilschrift auf Tontafeln
geschrieben, in welche jede der beiden Par
teien ihr Siegel oder, in Ermangelung eines
solchen, den Fingernagel eindrückt. Ein
ganzes Heer von Handelssekretären und
niederen Tafelschreibern ist mit der Nieder
schrift solcher Kaufverträge, Schuldscheine,
Rechnungen und Quittungen beschäftigt.
In unmittelbarer Nähe dieses, dem Groß
handel dienenden, Viertels befinden sich
weitgedehnte Speicher zur Aufbewahrung
all der mannigfaltigen Waren, sie liegen an
Kanälen, z. B. dem Kanal Piqüdu, und
stehen auf diese Weise mit den beiden Le
bensadern des Landes, dem Euphrat und
dem großen schiffbaren Kanal Arachtu, in
direkter Verbindung.
Nordwärts uns wendend, gelangen wir
in die langen, geradlinigen, ungepflasterten
Gassen und Straßen der übrigen Wohn
viertel, rechts und links von großen und
kleineren Häusern lückenlos begrenzt. Die
Häuser selbst, mit Kalk abgeputzt, sind
ausnahmslos, in Babylonien wie in Assyrien,
einstöckig, d. h. sie bestehen nur aus Räu
men zu ebener Erde. Dagegen dürften die
flachen Dachterrassen, zu denen sehr ein
fach konstruierte hölzerne Treppen hinauf
führten, etagenförmig übereinander sich er
hebende, aus Balken gezimmerte Aufbauten
getragen haben, um die Hausbewohner in
den Stand zu setzen, dann und wann dem
heißen Dunstkreise
der Riesenstadt zu
entfliehen, und vor
allem während der
Nachtruhe die er
frischende Kühle zu
genießen. Und noch
eine für Babylon
höchst charakteri
stische Beobafch-

tung machen wir:
daß nämlich die
Wände aller einzel
nen Häuser nach
der Straßenfront zu
in lauter gleich-
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mäßig vorsprin- Fig. 7. Kuffe heutzutage.

Fig. 6. Grundriß eines Patrizierhauses in Babylon.

gende, vielfach sehr eng liegende Ecken
aufgelöst, sozusagen abgetreppt sind, was
gleichzeitig die Existenz von Fenstern
nach der Straßenseite hin ausschließt.
Unsere Architekten erklären diese merk
würdige Erscheinung aus der zumeist un
genauen Rechtwinkligkeit der Grundstücke
einerseits und der genauen Rechtwinkligkeit
der Innenräume andrerseits. Ich selbst ge
statte mir in dieser Frage kein Urteil. Um so
aufrichtiger bedauere ich den armen Babylo-
nier, der spät abends von einer fröhlichen Ze
cherei, etwa bei Chelbon-Wein vom Libanon,
durch die nur spärlich mit Öllampen erleuch
teten Gassen heimkehren und sich längs-
solcher sägeartig abgetreppter Straßenzei
len nach Hause tasten mußte.
Unter solchen Beobachtungen und Ge
danken gehen wir langsam — denn die

Hitze ist groß —
weiter, auch an»

Tempeln vorüber,
die kaum merklich
hinter die Straßen
front zurücksprin
gen, und gelangen
an der nördlichen
Begrenzung dieses-
Wohnviertels plötz
lich zu einer brei
ten, gepflasterten
Straße, die wir in
westlicherRichtung
verfolgen, um am
Ufer des Euphrat
an einem schattigen
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Platz kurz auszuruhen und reinere, etwas
kühlere Luft zu atmen. Wir lassen den großen
Tempel Esagila links und seinen Tempelturm
rechts liegen und nehmen unseren Weg direkt
nach der Kaimauer im Westen des Tempel
platzes, um durch das Urasch-Tor auf den
Euphratkai zu treten und von dieser aus auf
die bereits erwähnte Euphratbrücke. Ein
unendlich mannigfacher und bunter Blick
öffnet sich uns auf den Euphrat sowohl
wie auf den kurz vor der Brücke in ihn
mündenden Kanal Arachtu. Nebukadnezar
hatte auf beiden Ufern, doch vornehmlich
auf dem linken Ufer des Stroms, durch Höhe
und Größe bewunderungswürdige Kais auf
führen lassen. Waren in Fülle hegen auf
ihnen aufgestapelt, solche, die stromabwärts
von Aimenien, Mesopotamien, Syrien her
gebracht wurden, unter diesen besonders
zahlreich aus Palmenholz gefertigte und
mit Wein gefüllte Fässer, und wieder an
dere, die von Süden her eingeführt sind
oder südwärts befördert werden sollen. Phö-
nizische und armenische Schiffer, Kaufleute
der verschiedensten Nationalität, Sprache
und Kleidung drängen sich an den Ufern, wäh
rend die beiden Wasserstraßen selbst von
Fahrzeugen verschiedenster Art und Größe
wimmeln. Neben den gewöhnlichen Schiffen,
großen und kleinen, mit hoch emporragendem
Kiel, erregen sonderlich zwei Arten von Fahr
zeugen unsere Aufmerksamkeit : runde Schiffe,
deren Rippen aus abgeschnittenen Weiden
gefertigt und dann zur Bedeckung von
außen mit Fellen überspannt werden, die
noch heutzutage üblichen sog. Kuffen (Fig. 7),
und weiter jene auf 40, 80 und mehr auf
geblasenen Hammelhäuten ruhenden Flöße,
jetzt Keleks genannt (Fig. 8), welche von
zwei Männern gelenkt werden, von denen
einer das Ruder anzieht, der andere es ab
stößt. Es sind Frachtschiffe, die in Armenien
gemacht werden. Nach Löschung der Waren

Fig. 8. Keleks heutzutage.

Fig. g. Kuffe und Keleks auf einem verzierten
babylonischen Relief.

werden die Hammelhäute auf Esel geladen,
die Hölzer verkauft, wonach es wieder nach
Armenien heimgeht, um neue Fahrzeuge auf
die gleiche Weise zu bauen. Beide Arten
von Fahrzeugen finden sich schon auf assy
rischen Reliefs abgebildet (Fig. 9).
Aber nun kehren wir durch das nämliche
Tor zurück auf jenen erstbetretenen Platz
und stehen still vor dem Eingange zu Ba
bylons Nationalheiligtum Esagila, dem
„Palaste Himmels und der Erde", jenem
herrlichen Tempel, in dessen Vorhöfe im
Traume versetzt zu werden der babyloni
schen Frommen Gebet ist. Der assyrische
König Sanherib hatte (689 v. Chr.) im Zorne
die Stadt Babylon von Grund aus zerstört
und unter den Wassern des Euphrat und
Arachtu begraben, damit ihre Stätte nim
mer gefunden werde. Aber schon sein Sohn
Asarhaddon gab gleich in seinem ersten
Regierungs jähre Befehl, Babylon und Esa
gila wiederzubauen. Während seiner ganzen
Regierungszeit ward dieses Werk rastlos
gefördert, doch sollte Asarhaddon selbst
die Vollendung Esagilas und die Rückbrin-
gung des Götterherrn Marduk nicht mehr
erleben, vielmehr fand dieses große Ereig
nis statt im Anfang der Regierung seines
Sohnes Asurbanipal (oder Sardanapal) und
dessen zum Vizekönig über Babylonien er

nannten Zwillingsbruders Samas sum-ukln.
21 Jahre hatte Marduk im fremden Lande
verbracht. Jetzt, nachdem Asurbanipal die
Bedachung des Tempels mit hohen Balken
von Zedern und Zypressen vollendet, Tür
flügel aus kostbarem Holz in den Toren
befestigt, auch für die Tempelgeräte aller
Art Sorge getragen hatte, nachdem Esagila
mit Silber, Gold, Edelgestein reich ge
schmückt und Marduks Allerheiligst es, na
mens Ekua, strahlend gleich dem Firma-
mente gemacht war, war der Augenblick
der Rückkehr gegeben. Und zu welchem
Triumphzuge sollte sich diese gestalten !

Samas- sum-ukln selbst faßte die Hand Mar
duks und leitete die Prozession auf dem
weiten Wege von Assur nach Babylon,
Priester und Sänger geleiteten den Zug,
mit Saitenspiel die Glorie des Götterherrn
feiernd. Auf dem Wege mehrerer Tage
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reisen wurde massenhaft Wild nebst Ochsen
geschlachtet und Räucherwerk angezündet,
was immer erdacht werden mag, ward als
Morgen- und Abendmahlzeit ihm darge
bracht. Feuer wurden angefacht und Fak-
keln entzündet, je eine Meile weit Hellig
keit zu verbreiten. Das ganze Volk bildete
Tag und Nacht den weiten Weg entlang
Spalier. Und alle Gottheiten des babylo
nischen Landes rüsteten sich zum Empfang.
Die Göttinnen: die Königin von Agade
und die Göttin Nana, erwarteten am Ufer
eines bestimmten Gewässers den König der
Götter, den Herrn der Herrn. Und auch
die Götter strömten herbei: der Gott Ner-
gal zog aus Kutha unter Jubel und Froh
locken nach Babylon, Marduks Sohn Nebo
kam geradesweges aus Borsippa, ja selbst
der Sonnengott eilte aus Sippar herbei,
neidlos „Babylon den Glanz überlassend".
Marduks Vater aber, der Gott der uner
gründlichen Wassertiefe, Ea, erwartete in
dem entzückenden Hain vor seinem in Esa-
gila gelegenen lasurglänzenden Heiligtum
die Ankunft seines Sohnes. Also jubelnd
bewillkommnet von Göttinnen und Göttern
hielt Marduk unter dem Jauchzen des Vol
kes seinen Einzug, während Asurbanipal
in eigener Person Hekatomben von Rindern
und Schafen opferte und die Schätze des
Ozeans, von Berg und Tal als Geschenk
darbrachte.
Aber noch höherer Glanz war Esagila
vorbehalten für die Zeit der beiden ersten
Chaldäerkönige Nabopolassar und dessen
Sohns Nebukadnezar, an welchen beiden
Marduk seine treuesten, frömmsten und opfer
freudigsten Verehrer, Esagila seine nimmer
ermüdenden Pfleger besaß. Das Allerheilig-
ste des Gottes war von Nebukadnezar mit
verschwenderischer Pracht ausgestattet wor
den: die Wände aus gediegenem Gold, als
Bedachung die erlesensten Zedern vom Li
banon, mit Gold überzogen und auf den
unteren Flächen mit funkelnden Juwelen
besetzt. Auch die Tempelgefäße alle eitel
gediegen Gold und unermeßlich die Schätze
in den weiten Schatzkammern des Tempels.
Doch wir dürfen uns nicht länger auf
halten bei diesem größten aller Tempel, in
dessen Inneres vier Prachttore führen und
an dessen Südseite sich alle die Wohnungen
der Priester, die Priesterschulen, Archive,
Schatzkammern, auch das Nonnenkloster
der sog. Frauen Marduks anschließen, sondern
werden angezogen von dem mächtigen
Tempelturm, der sich unweit des Tem
pels nach Norden hin erhebt, umschlossen
von einer gewaltigen Umfassungsmauer,
91 m im Geviert, mit hochragenden Portalen

und gezählt tausend Türmen (Fig. 10)! An
der Mauer entlang zahlreiche Wohnungen:
die Paläste der gelehrten Priesterorden,
insbesondere der Astronomen, Astrologen,
Kalendermacher ; Vorratshäuser, Fremden
gelasse usw. „Haus des Fundamentes Him
mels und der Erde", E-temen-anki, hieß
der mächtige Turm. Auch ihn hatte San-
herib zerstört und Asarhaddon wieder zu
bauen begonnen, aber erst Nabopolassar
ging ernstlich an den Neubau und legte das
Fundament „an die Brust der Unterwelt",
während die Spitze mit dem Himmel wett
eifern sollte. Mit dem Aufgebot einer rie
sigen Menge von Arbeitern wurden lufttrockne
Ziegel und Backsteine ohne Zahl ge
fertigt und Asphalt auf dem Kanal Arachtu
so massenhaft zugeführt, „gleich als wäre
ein Platzregen vom Himmel niedergegangen".
Erfahrene Baumeister entwarfen den wohl-

Fig. 10. Umfassungsmauer des Turmes von Babel.

gemessenen Bauplan, Priesterhand weihte
die Baustätte, die feierliche Grundsteinlegung
erfolgte, wobei nicht allein Gold und Silber,
Edelsteine und Perlen in das Fundament
mit versenkt wurden, sondern zugleich ein
Bildnis der königlichen Majestät mit dem
Rohrgeflecht eines Arbeiters auf seinem
Haupte, und dann ging es rasch ans Werk. Der
König selbst beugte vor Marduk, seinem
Herrn, den Nacken und trug, das königliche
Gewand schürzend, auf seinem Haupte
Ziegel und Erde herbei, und gleich ihm der
Kronprinz Nebukadnezar, dessen Rohrge
flecht mit Gold und Silber durchwirkt war.
So stieg der gewaltige Bau „unter Jubel
und Jauchzen" und den Klängen von Mu
sik rasch empor, einem Berge gleich zu Mar
duks bewundernder Freude. Nebukadnezar
freilich erachtete für E-temen-anki eine
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neue Terrasse als Grundlage notwendig, und
zwar gab er ihr die Höhe von 30 m. Welch
riesiger Unterbau dies war, können wir dar
aus ermessen, daß z. B. die Baupolizei von
Berlin Häuser 22 m hoch zu bauen gestattet.
Steile Treppenaufgänge von West, Ost, Süd
führten zu der Terrasse empor. Die Könige
und Völker des weiten Reiches wurden ins
gesamt entboten, die fernen Inseln nicht
ausgeschlossen, also daß beim Bau dieses
Turmes von Babel alle Nationen und Zungen
der dem Chaldäerkönige unterworfenen Welt
mithelfen mußten, bis endlich der Riesenbau
vollendet war und auf der aus blau email
lierten Ziegeln hergestellten höchsten Höhe
des Turmes der dem Gotte Marduk erbaute
azurblaue Tempel hineinragte in des Him
mels azurfarbenen Äther. Der kleine Tem
pel diente nebenbei als Sternwarte.

(Schluß folgt.)

Meßverfahren

bei Röntgenbestrahlungen.
Von Ingenieur FRITZ HANS KATTNER.

Bei
der umfangreichen Anwendung der
Röntgenstrahlen zu Heilzwecken (Krebs,

Tuberkulose, Lupus, Ekzeme, Leukämie u. a.)
ist es notwendig, eine Meßmethode zu be
sitzen, die hohe schädigende Dosen aus
schließt. Auf der Hautoberfläche haben
nämlich die Strahlen das Vermögen, nach
Applikation einer bestimmten Röntgen
menge ein Erythem, eine Hautrötung, bzw.
Entzündung hervorzurufen; dabei werden
die Haare auf der betreffenden Körperpartie
zerstört. Wird die Hautstelle den Einwir
kungen der Strahlen nicht entzogen, so
entstehen schmerzhafte Geschwüre, die zu
einer Art Krebs, dem Röntgenkrebs, führen
und Amputation des betroffenen Gliedes
bedingen können. Um die Patienten vor
Schädigungen zu bewahren, bedurfte es daher
praktischer Meßverfahren, von denen zurzeit
zwei am weitesten Eingang gefunden haben.
Einerseits wird ein sogenanntes Radio
meter nach Saboujaud-Noire benutzt,
dessen Prinzip auf der Verfärbung von
Kaliumplatincyanürplättchen durch Rönt
genstrahlen beruht. Der Ton der bestrahl

ten Plättchen wird braun; vermittelst einer
konstanten Farbentabelle bestimmt man
dann den Grad der Verfärbung. Eine
Röntgenmenge, die auf der Haut das vor
her erwähnte Erythem zu erzeugen vermag,
wird als Basis benutzt und mit 10 Ein
heiten, in der Röntgentechnik 10 X bezeich
net. Nachteilig bei diesem Dosimeter wirkt,
daß die Plättchen durch das Tageslicht
wieder gebleicht werden, man sich mit der
Feststellung der Einheiten also etwas dazu
halten muß. Dafür lassen sich die einzel
nen Plättchen wiederum mehrmals, nachdem
sie ihre Restfarbe wieder erhalten haben,
verwenden.
Bedeutend genauer arbeitet das Kien-
böckqwntimeter. Auch hier werden durch
die Röntgenstrahlen lichtempfindliche und
lichtdicht gegen (Tageslicht kuvertierte
Chlorbromsilberpapier- Reagenzstreifen ge
schwärzt, der Grad der Schwärzung aber
erst nach Entwickelung in der Dunkelkam
mer im Vergleich mit einer konstanten Skala
festgestellt. Allerdings muß bei der Ent
wickelung sehr sorgfältig mit Stoppuhr und
Thermometer gearbeitet werden, sonst ent
stehen leicht Fehlerquellen. Doch ist die
applizierte Röntgenmenge noch nach Jah
ren genau festzustellen, wenn die einzelnen

Quantimeterstreifen registriert oder den
Krankengeschichten beigeklebt werden. Als
Meßbasis ist wiederum die das Erythem
hervorrufende mittelweiche Strahlenmenge
von 10 X benutzt, die Skala selbst bat 10
Vergleichsstufen von 1— 10. Durch Bestim
mung der Härte der Strahlung während
der Behandlung und Ablesung der durch
die Röntgenröhre geschickten Stromstärke
am Milliamperemeter ist man an und für
sich bereits in die Lage gesetzt, annähernd
die applizierte Röntgenmenge zu bestimmen.
Der Quantimeterstreifen dient daher haupt
sächlich zur Kontrolle, Betästigung und zum
bleibenden Beweise.
In der Hand des Röntgenologen hat sich
das Verfahren als absolut verläßlich erwie
sen und große Verbreitung gefunden. Die
Herstellung der Originalstreifen und Origi
nallösungen geschieht bei der Firma Rei
niger, Gebbert & Schall, nach Angaben des
Erfinders Dozent Dr. Kienböck.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Eine neue Schwebebuhnart zur Beförderung von
Personen und Lasten wird nach einer Mitteilung
der „Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahn
verwaltungen", die sich auf einen Bericht des
Londoner „Strand Magazine" stützt, zurzeit in
Kalifornien praktisch erprobt. Als Erfinder wird
ein amerikanischer Ingenieur J. W. Fawkes

genannt. Die 15 m langen Wagen haben Lenk
ballonform, bestehen aus einem mit Aluminium
platten verkleideten Stahlgerippe und vermögen

56 Personen zu fassen. Die Fortbewegung wird
durch eine große Triebschraube bewirkt, die
gleichfalls aus Stahl und Aluminium aufgebaut
und am hintern Wagenende angebracht ist. Sie
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wird durch einen 60 PS-Motor angetrieben, macht
in der Minute 1000 Umdrehungen und soll dem
Wagen eine Stundengeschwindigkeit von 320 km

(200 Meilen) verleihen, die nötigenfalls durch An
bringen einer zweiten Schraube am anderen Wagen
ende noch bedeutend gesteigert werden kann.
Der Hauptvorteil des Systems soll außer in der
hohen Geschwindigkeit im Wegfall der bei den
bisher bekannten Schwebebahnen nötigen Kraft
zentralen bestehen, die nach Fawkes Ansicht
durch den Fernbetrieb die völlige Beherrschung
des einzelnen Wagens nicht ganz sicherstellen
und außerdem zu kostspielig sind. Bei dem neuen
System hat jeder Wagen seine eigene Kraftquelle
an Bord und ist somit vollkommen selbständig.
Nach Ansicht sachverständiger amerikanischer
Kreise soll das System insbesondere für industrielle
Zwecke eine große Zukunft haben ; man traut ihm
zu, daß es auf unebenem Gelände den Lastzug
verkehr nicht nur ersetzen, sondern sogar weit
überbieten kann. — Es wird gut sein, die Ansicht
und die daran geknüpften Folgerungen mit einem
nicht zu geringen Mißtrauen aufzunehmen. Die
angegebenen Ziffern halten einer rechnerischen
Nachprüfung nicht stand. Auch sind die auf nur
6000 Mark bezifferten Herstellungskosten der
Wagen unzweifelhaft zu niedrig angesetzt. Über
das Traggerüst wird nichts gesagt. H.

Kriegsleistungen der Vereinigten Staaten in den
Jahren 1914 —1916. In wie umfangreichem Maße
die Vereinigten Staaten unsere Gegner seit Kriegs
beginn unterstützt haben, zeigt schlagend die nach
folgende, dem „Industriebl. für die Schweiz"
entnommene Statistik der Kriegsmaterial- und
Lebensmittelausfuhr der Union in den drei Jahren
1914
— 1916.

Kriegs
material

Pferde

Messingf abri kate

Flugzeuge . . . .

Patronen . . . .

Pulver . . . . .

Andere Explosiv- .

stofle . . . .

Wollwaren . . .

Alkohol . . . .

Lebensmittel

Hafer

Weizen . . . .

Gefrierfleisch . . .

Kondensierte Milch

Zucker

Wert in Dollars
im ( 1■i r s 1916

3388819. 64046534

7462476, 20 544 559
226 149 1541 446

35"?33! 17714 205
247 200 J 5091 542

916 280 17746 362

4790087! 27327451

67728! 108985

757 527

37953 456

788793

1341 140

1839983

57 469 964

333552 226

21731 633

3066 642

25 6l5 Ol6

73 331 146

164876 044

7 002 005

37 083 488

173736 374

252368 391

53983 655

87847.12

47 993 096

215 532 681

28886 115

12404 384

79 390 147

Einer Erläuterung bedürfen die Ziffern nicht.

Laichwanderung der Forelle. Dem Lachs dient
bei seinen Laichwanderungen, welche er aus dem
Meer in das Süßwasser unternimmt, der Sauer
stoffgehalt als Führer. Er dringt in jene Gebiete
ein, wo diejenigen Zuflüsse einmünden, deren
Wasser am reichsten an darin gelöstem Sauer
stoff ist. Von der Mündung steigt der Lachs im
Strom aufwärts, dringt in die einmündenden

Flüsse und aus diesen in die Gebirgsbäche vor,
um dort zu laichen; die jungen Fische schlagen
dann seinerzeit den umgekehrten Weg ein, um
bis zu laichfäbiger Größe im Meer heranzuwachsen.
Es ist schon längst bekannt, daß die Seeforelle
des Süßwassers eine ganz entsprechende Erschei
nung zeigt, indem sie gewöhnlich ihre Eier nicht
in dem See absetzt, in welchem sie lebt, sondern
ebenfalls zur Laichzeit in die einmündenden Flüsse
und Bäche aufsteigt, um in letzteren zu laichen,
und daß erst die jungen Fische nach einigen
Monaten wieder in das Seebecken wandern. Nach
Untersuchungen von LouisRoule („Naturwissen
schaftliche Wochenschr." Nr. 19, 1917) ist auch
für die Forelle des Genfer Sees der zunehmende
Sauerstoffgehalt der Wasserläufe bestimmend für
den einzuschlagenden Weg; die Seeforelle unter
scheidet sich vom Lachs bezüglich ihrer Laich
wanderungen nur dadurch, daß sie weniger weit
und durchweg in demselben Milieu, im Süßwasser
wandert.
Eine praktische Schlußfolgerung aus diesen
Tatsachen wäre nach R. die, daß man beim' Ein
fangen von Laichfischen für die Fischbrutanstalten
die sauerstoffreichsten Wasserläufe wählt; dort
würde man nicht nur die meisten Laichfische
antreffen, sondern auch die lebenskräftigsten
Stücke.

Quecksilberdampt zur Krafterzeugung. Von
dem Amerikaner L. R. Emmet wurden Unter
suchungen angestellt, ob es nicht möglich sei, an
Stelle des Wasserdampfes den Quecksilberdampf
zur Krafterzeugung heranzuziehen, da er unter
denselben Druck- und Temperaturverhältnissen
in einem Kreisprozeß verwendet werden kann,

der bisher nur mit Wasserdampf durchgeführt
wurde. Wie die „Zeitschrift des österr. Ingenieur-
und Architekten- Vereines" berichtet, gehören zu
den Nachteilen die hohen Kosten des Queck
silbers und die Giftigkeit der entwickelten Dämpfe,
zu den Vorteilen günstige Siedepunkte bei den
verschiedenen Drücken, leichtes Abdichten, leichte
Zufuhr infolge des hohen spezifischen Gewichtes,

neutrales Verhalten gegen Luft, Wasser, Eisen
bei normalen Temperaturen, geringe Ausfluß
geschwindigkeit des Dampfes, keine Kondensation,

kleine Kesselanlagen und bedeutend geringerer
Brennstoffverbrauch als bei Wasserdampfanlagen.
Bei einem Dampfdruck von 5 Atm. und 95% Luft
leere am Auspuffstutzen der Turbine läßt sich
gegenüber Wasserdampfanlagen eine 44prozentige
Brennstoffersparnis erzielen. Eine vorteilhafte
Kombination einer Quecksilberdampfanlage mit
einer Wasserdampf anläge wäre folgende : Das

Quecksilber wird verdampft und auf einen wenig
über der Atmosphäre gelegenen Druck gebracht.
Der Quecksilberdampf wird dann in eine Nieder
druckturbine gesandt, wo er Arbeit verrichtet.
Daran schließt ein Kondensator an, welcher von
Kühlwasser bespült wird. Das Kühlwasser wird
durch die in den Quecksilbergasen 'enthaltene
Wärme verdampft und kann zur Arbeitsleistung
in anderen Kraftmaschinen herangezogen werden.
Die in den Quecksilbergasen verbleibende Wärme
kann zur Vorwärmung des Wassers, bzw. zur
Überhitzung des Wasserdampfes verwendet werden.

i,
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Bluttluusliekämpf ung mittels des ..Landauretts".
Von der. Versuchsstation für Pflanzenkrankheiten
in Halle a. S. wurden auf einem Rübenfelde in
Wallwitz, dessen Randpflanzen stark von Blatt
läusen befallen waren. Versuche mit einem neuen
fahrbaren Dämpfapparat ,,Landaurett" unternom
men, über die Dr. E. Molz in der ..Zeitschrift für
Pflanzenkrankheiten" x) berichtet. Zu den Ver
suchen wurde das nikotinhaltige Präparat,, ff««»'»'*
verwandt. In dem Dampfkessel des Apparats
wird das in Wasser gelöste „Rettin" unter Druck
erhitzt und die entstehenden Dämpfe durch eine
Schlauchleitung über die verlausten Pflanzen ver
spritzt. Der Apparat konnte hierbei am Rande
des Rübenfeldes aufgestellt werden, da es mittels
des langen Schlauches möglich war, die Stauden
bis ziemlich weit in das Feld hinein zu entlausen.
Der Erfolg des Verfahrens war ein ziemlich guter :
auf dem behandelten Randstreifen, auf dem vor
her viele Hunderte von mit Blattläusen befallenen
Trieben gezählt worden waren, erwiesen sich nach
der Dämpfung noch n Triebspitzen als schwach
verlaust. Ein Vorteil der Dämpfung mit ,,Rettin"
ist sicherlich, daß die bekannten Blattlaus vertilger,
die deshalb so sehr nützlichen Marienkäferchen
(Coccinelliden), weder die Larven noch die Käfer
selbst, dabei zu Schaden kamen. Wurden die
Käfer von den Dämpfen getroffen, so ließen sie
sich sofort von den Stauden herab zu Boden fal
len und entgingen so jeglicher Gefahr. Auch Be
schädigungen der Rübenpflanzen selbst durch die
Rettindämpfe konnten nicht beobachtet werden.
Infolgedessen kommt Dr. Molz zu dem Schlüsse,
daß ,,das Dämpfen mit dem .Landaurett' (Modell
1913) bei Benutzung des 10% Reinnikotin ent
haltenden .Rettins' als eine beachtenswerte Methode
der Blattlausbekämpfung anzusehen ist".

Dr. H. W. FRICKHINGER.

Bewegung der Luft in den untersten Schichten
der Atmosphäre. Aus Messungen der Windge
schwindigkeit in fünf verschiedenen Höhen bis
zu 258 m über dem Boden leitet Prof. Dr. Hell
mann, wie wir der ,,D. Luftfahrer-Zeitschr." ent
nehmen, das Gesetz ab, daß die Windgeschwindig
keiten in verschiedenen Höhen sich zueinander
verhalten wie die fünften Wurzeln aus diesen
Höhen. In 512 m Höhe ist die Geschwindigkeit
doppelt so groß wie in einer Höhe von 16 m.
Die tägliche Periode der Windgeschwindigkeit
mit einem Maximum am Nachmittag reicht im
Winter nur bis zur Höhe von rund 60 m über
dem Erdboden; darüber herrscht der umgekehrte
Typus mit einem Maximum in der Nacht. Im
Sommer liegt die neutrale Zwischenzone erheblich
höher, wahrscheinlich bei 300 m.

Schädigungen der Wolle. Während man bisher
zur Beurteilung der Güte und Dauerhaftigkeit
von Wollegespinsten und -geweben fast nur auf
die mechanische Prüfung (Festigkeit, Dehnbarkeit
usw.) angewiesen war, bemühte sich Stabsapo
theker O. Sauer um die Auffindung einer che
mischen Prüfungsmethode, die einen Anhalt zur
Beurteilung von Schädigungen der Wolle bei ihrer

') 127.Bd., Jahrg. 1917, Heft 2/3.

Verarbeitung liefert. Nach der „Zeitschr. f. angew.
Chemie" fand er eine solche Methode, indem er
mittels alkalischer Wasserstoffsuperoxydlösung,
einen Teil der Wolle in Lösung brachte, in dieser
Lösung den Stickstoffgehalt ermittelte und diesen
Wert dem Gesamtstickstoffgehalt der Wolle gegen
überstellte. Der Anteil des „löslichen" Stickstoffs
erwies sich nun als sehr verschieden, je nachdem
die Wolle in ungefärbtem oder gefärbtem Zustande
oder nach sonstiger Behandlung untersucht wurde.
Besonders stark trat diese Veränderung hervor,
nachdem die Wolle längere Zeit dem Sonnenlicht
ausgesetzt war. So stieg bei einer Wolleprobe
der Gehalt an „löslichem" Stickstoif durch vier-
monatige Einwirkung des Sonnenlichts von 17,9
auf 26,0, im ungefärbten Zustande sogar von 13,3
auf 44,5. Offenbar erleidet also das Wollkeratin
unter dem Einfluß des Lichtes eine starke che
mische Veränderung, die durch das Färben der
Wolle erheblich abgeschwächt wird.

Entstehungsursache der Blinddarmentzündung.
Wie Oberstabsarzt Dr. Ernst Gelinsky in der
„Münch. Med. Wochenscbr." Nr. 23, 191 7 berichtet,
ist unter den Eingeborenen Chinas und Persiens
die Blinddarmentzündung unbekannt, während
diese Erkrankung unter den in dem gleichen Ge
biet lebenden Europäern durchaus keine Selten
heit ist.
Da der Eingeborene der genannten Länder
vorwiegend vegetarisch lebt, der Europäer dort
jedoch die Lebensgewohnheiten, vor allem aber
die Ernährungsweise der Heimat beibehält, so
glaubt Gelinsky diesen Unterschied der Rassen
vor allem in der Quantität des Fleisch- und Fett
genusses begründet zu sehen, d. h. in den durch
die animalische Ernährung hervorgerufenen Zer
setzungsvorgängen im Darm und seinen peristal-
tischen Veränderungen (Verstopfung). . .

Diese Annahme scheint durch die auffallende
Tatsache bestätigt zu werden, daß seit der Ratio
nierung der Fleisch- und Fettverhältnisse in der
Heimat nunmehr auch hier die akute Blinddarm
entzündung augenscheinlich zurückgegangen ist.

Bücherbesprechung.

Gärtner und Dichter.

Ich bin- kein Gärtner und verstehe nichts von
Blumen. Duftende, farbenfrohe Blüten erfreuen
wohl auch meine Sinne; stets aber bot mir mehr
ein dunkler, verschwiegener Hochwald, wie ihn Gott
wachsen ließ, und dem „wilden" Edelweiß zuliebe
kam es mir auf ein paar Kletterstunden nicht an.
Nun aber habe ich eingesehen, daß ich wirklich
gar nichts von Blumen verstand, und nehme mir
vor, mich zu bessern. Denn ich wurde belehrt.
Durch ein Büchlein von 161 Seiten, mit einigen
unwahrscheinüch schönen Bildern, die ich für un
wirklich halten würde, wäre nicht jede Täuschung
ausgeschlossen. Durch ein Büchlein1) in reizender
Ausstattung, welches ich — „zumal jetzt" — nicht
gelesen hätte, wenn das Vorwort nicht gewesen wäre.

') Karl Foeister, Vom Blütengarten der Zukunft.
Furche- Verlag, Berlin.
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Kaufet und leset dieses Buch ! Ihr werdet mir
Dank wissen, — „zumal jetzt"! Ihr werdet für
Augenblicke vergessen, wieviel Not und Elend jeder
Tag gebärt. Ihr werdet wie König Laurin Zauber
gärten schauen und staunen, was es gibt, wovon
man nichts weiß. Nicht, daß 400 jährige Tannen,
daß 1800 jährige Eichen leben, daß eine Tulpe

78 Jahre alt werden kann — das war und ist vielleicht
vielen bekannt. Nein, ihr müßt euch durch die
Schöpfungen Foersters und seines Obergärtners
führen lassen und lernen und genießen. Dieser
dichtende Blumen- und Pflanzenzüchter hat uns
viel zu sagen. Er muß ein einsamer Mensch sein,
um so fühlen zu können für Gegenstände der Natur,
die mir wenigstens bis heute nicht erzählen konn
ten, was sie ihm erzählen. Er dichtet in Beeten
und Vasen, an Mauern und Treppen, an Teichen
mit Blumen, Hecken, Stauden, Moosen. „Wenn
man am Fenster steht und auf die Farbenbrandung
der Phloxe hinabsieht, so hat man, sich abwen
dend, etwa das Gefühl, als ließe man dort einen
Kinderchor unbeachtet weitersingen (S. 26).
i-v Wer dies Pflanzenleben (an wilden Blumen
treppen von ihm hervorgebracht) nicht kennt,
weiß nicht, wie lieb uns eine Treppe werden
kann (S. 39).
Wenn wir eine solche wilde Pflanze (Zwerg
glockenblume) an einer ihr von uns bereiteten
Gartenstelle sich so freudig und unbefangen wie
in der unberührtesten Natur gebärden sehen, so
ist es, als ob der große Pan uns leise zulächle (S. 54).
Phlox (eine Staude aus dem Lande der Indianer)
ist eine Welt der Gnade. Das Leben ohne sie ist
ein Irrtum. Ihm fehlt ein Kronjuwel. Phlox ist
das eigentliche große Farbensiegel des Hochsom
merglückes.
Wenn man armfüllende Sträuße dieser könig
lichen Blumen (Pfingstrosen) ins Zimmer bringt,
so strömt aus ihrer Pracht ein gewisser Hauch
bacchantischer Sommerlust, der sie tief von der
heiligen leidensverwandteren Welt der Rosen
scheidet.
Schon lange hatte ich von ihr gehört und sollte
sie nun zum ersten Male in meinem Garten sehen.
An einem bläulichen Nebelmorgen voll Herbst-

'

kraft und rauher Kühle begann das erste Knospen
meiner Freude und Liebe; jeder Tag brachte neue
Entfaltungen. Das holde Rätsel wirkte auf mich
wie die Erfüllung eines halbbewußten Trau
mes so blühte sie da regungslos, die kleine
weiße Staudenaster, Herbstmyrte genannt. Abends
nach der Rückkehr aus dem Theater ging ich
noch zu meiner Blume mit der Laterne, wie man
so zu Blutrun geht, um still zu sich zu kommen."
Wie alle Dichter und phantasiebegabten Men
schen muß dieser viel gelitten haben, bis er die
Sprache der für ihn überlebendig gewordenen
Natur so verstehen lernte. Er deutet dies an,
wie mich dünkt, mit den Worten (S. 108): „Dem
Delphinum gab ich den Namen .Arnold Böcklin',
sowohl wegen seines Böcklin- Blaues, als aus Dank
barkeit, weil ich der Welt jenes Künstlers innere
Weichenstellungen auf dem Wege zu meiner be
sonderen Lebenstätigkeit zu danken glaube."
Laßt euch, ihr Realisten und Kraftmenschen,
ihr Mit-Helden dieses heroischen Geschichtsab
schnittes durch die angeführten Proben nicht ab

schrecken, meiner Empfehlung zu folgen, soweit
ihr Naturgenüsse empfinden lernen wollt. Glaubt
nicht, daß das Buch Blumenphantasien eines

schwächlichen Neurasthenikers oder Sensibilisten
enthält. Nervös empfindsam muß ein solcher
Künstler, muß ein wenig auch der sein, der seine
Schöpfungen mit empfinden können soll. Ein
Gottfried Keller begeisterte sich für Georgi
nen („Grüner Heinrich", 1854; S. 143 Foerster);
aber ich glaube auch, der jeder Poesie Abholde
wird in dem Buche so viel praktische Anregung
finden, daß er ihr zuliebe die dichterischen „Ent
gleisungen" mit in den Kauf nimmt. Kleine Gärt
ner, große Züchter, Besitzer einer „Treppe und
eines Vorgärtchens" oder ausgedehnter Parkan
lagen sie alle werden dankbar sein, zu erfahren,

wie man ohne besondere Kosten die Errungenschaf
ten heranzieht, von denen Foerster sagt, daß
sie außer an wenigen Stellen (z. B. im Palmengarten
in Frankfurt und in Dahlem) so gut wie unbekannt
sind. Seine Angaben über Neuzüchtungen von
Sträuchern und Stauden, über winterharte Dauer
pflanzen, über Frühlings-, Sommer-, Herbstgärten,
seine feinen Bemerkungen über „Licht und Schat
ten", vom „Ernst der feinsten Auswahl", sein „Ge
dicht" über Blumen vasen (drei Abbildungen
unterstützen seine Ausführungen), bieten sicherlich
auch Fachleuten Anregung. Und sollte selbst
dieser oder jener nichts Neues erfahren, so lernt
er wenigstens, wie man ein fachliches Werk in
eine Form kleiden kann, daß der Leser letzterer
zufolge ersteres lieben lernt.
Der derzeitige Landsturmmann und Garten
künstler Karl Foerster erweist sich als Bruder
F. W. Foersters unter anderem dadurch, daß
er ohne Einschränkung von diesem Kriege als dem
letzten europäischen spricht. Hierüber wollen wir
nicht streiten, aber wünschen, er möge recht be
halten. Zweifelsohne aber wird er darin nicht ent
täuscht werden, wenn er sagt: „Die Menschen in
den Lazaretten und Gefangenenlagern, denen dieses
Buch zugeeignet ist, werden nicht lächeln über
seinen allzu friedlichen Inhalt, sondern sie werden
daran denken, daß sie nach der Rückkehr aus
diesem letzten europäischen Kriege die feierliche
Tiefe und seelische Nährkraft stiller, weltweiter
Freuden andächtiger erleben werden, als es jemals
auf Erden geschehen ist." Nach dem Aufhören
dieses Krieges wird allerorten ein schlimmer
Materialismus auflodern. Aber ihm ersteht ein,

hoffentlich siegreicher, Gegner in den Millionen,

die des Lebens tiefsten Ernst erfuhren; die des
Zerstörens müde und des Aufbauens (auch der zer
trümmerten Ideale) froh sind. Wie wir in Rußlands
Öde uns nach dem deutschen Walde sehnten, so
wird das gesunde deutsche Volk sich der Natur
und dem „Blumengarten der Zukunft" weit inniger
ergeben als vqrher. Denn wir alle haben gelernt,
daß der Boden unsere größten Güter trägt, Güter,

die auch unserer Seele Nahrung spenden.
Möge Foersters Buch — „gerade jetzt" — zu un
seren Kranken kommen, sie zu erbauen und taug
lich zu machen, an den Werten bodenständiger
Kultur mitzuarbeiten.

Prof. Dr. FRIEDLANDER (Hohe Mark),
zurzeit fachärztl. Berater für Neurologie

i. B. von zwei A.-K.
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5.50
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Neuerscheinungen.
Budde, Prof. Dr. Gerhard, Schulreform und Sprach

unterricht. (Verlag von Julius Beltz,
Langensalza) M. 1.50

Budde, Prof. Dr. Gerhard, Lehrplan für eine

deutsche höhere Knabenschule. (Verlag

von Julius Beltz, Langensalza) M. 1.—

Clockener, Hans, Warum und Wie muß Deutsch

land annektieren. (Verlag Karl Curtius,

Berlin) M. —.80

Damaschke, A., Die Bodenreform. (Verlag von

Gustav Fischer, Jena.)

Der Krieg 1914/17 in Wort und Bild. Heft 127

bis 130. (Deutsches Verlagshaus Bong * Co.,
Berlin-Leipzig) Jedes Heft M. —.30

Deutscher Camera - Almanach. Kriegsausgabe.

Herausgegeben von Karl Weiß. (Union
Deutsche Verlagsgesellschaft, Berlin) geb. M.

Escherich, K., Die Ameise. (Verlag von Fried

rich Vieweg & Sohn, Braunschweig) geb. M.

Fendrich, Anton, „Wir". Ein Hindenburgbuch.

(Franckh'sche Verlagshandlung, Stutt

gart) geb. M.

Foerster, Karl, Vom Blütengarten der Zukunft.

(Furche-Verlag, Berlin NW 7) geb. M. ö.—

Helmholtz, Hermann, Zwei Vorträge über Goethe.

(Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn,

Braunschweig) Feldausgabe M. — .80

Krenge, Ernst, Anregungen zur Förderung der

deutschen Sprache. (E. Appelhaus & Co.,

G. m. b. H., Braunschweig) M. —.80

Kriegergräber im Felde und daheim. Heraus

gegeben im Einvernehmen mit der Heeres

verwaltung. (Verlag von F. Bruckmann

A.-G.) geb. M. ♦.—

Kriegs- und Friedensziele. Deutsche Flug

schriften, Heft 2—4. (Alexander Duncker

Verlag, Weimar) Jedes Heft M. — .30

Meereskunde. Sammlung volkstümlicher Vor

träge. Heft 118: „Die Preußische Flagge"

von Kapitän z. See z. D. Meuß. M. —.80

Heft 119/120: „Gegenwart und Zukunft der

deutschen Kolonien" von Prof. Dr. Hans

Meyer. (E. S. Mittler * Sohn, Berlin 1916) M. r.20
Müller, Dr. Wilhelm, Der Weltkrieg und die

Einführung der allgemeinen Arbeitspflicht.

(Albert Müllers Verlag, Zürich 1917) M. — .80

Offermann, Dr. H., Das nordwestdeutsche Erdöl

vorkommen. (Verlag von Friedrich Vieweg

4 Sohn, Braunschweig) M. 4.—

Otto, Hermann, Eigenartigkeiten. (Verlag A.

Dressel's Akademische Buchhandlg., Dres

den rgi7) M. 2.40

Pfitzner, Hans, Futuristengefahr. (Süddeutsche
Monatshefte G. m. b. H., München) M. I.—

Schirokauer, Alfred, August der Starke, der erste

deutsche König in Polen. Histor. Roman.

(Verlag von Rieh. Bong, Berlin W 57) geb. M. 6.50

Schumann, Margot, Praktisches Hilfsbuch für

Laboratoriumsassistentinnen mit einem

Beitrag über Anatomie und Physiologie.

(Wilhelm Braumüller, k. u. k. Hof- und

Univers.-Buchh., Wien-Leipzig rgi6) geb. M. 9.—

Siegfried, Dr. Bernhard, Repetitorium des Ge

nossenschaftswesens. (Verlag Art. In
stitut Orell FUßli, Zürich 1917) geb. M.

Soyters, Hedwig v., Kraft. Das Buch einer Frau.

(Süddeutsche Monatshefte G. m. b. H.,

München) geb. M.

Vogel, Dr. E., Taschenbuch der Photographie.

(Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Ber

lin) geb. M.

3-50

2.60

2.80

Personalien.

Ernannt : Der o. Prof. Dr. Rudolf Ungar in Basel
z. o. Prof. für deutsche Literaturgesch. an der Univ. Halle

als Nachf. d. gefall. Prof. Dr. Kurt Jahn. — Der Hon.-
Doz. f. darst. Geometrie u. Mathematik an d. Hocbsch. f.

Bodenkultur in Wien Dr. Wilhelm Olbrich z. o. Prof. —

Der außeretatsm. a. o. Prof. für innere Med. an der Univ.

Gießen Dr. med. A, Weber z. ärztl. Leiter d. med.-wissen-
schaftl. Abt. der bäderkundl. Anst. in Bad Nauheim. —

Zum Rektor d. Techn. Hochsch. zu Hannover f. d. Amts

zeit v. 1. Juli 1917 bis dahin 1919 d. o. Prof. d. Maschinen
baufachs Geh. Reg.- Rat Ludwig Troske. —»Der Priv.-Doz.

in d. Abt. f. Allgem. Wissenschaften der techn. Hochsch.
Charlottenburg Herr Dr. Dr.-Ing. Leon Lichtenstein zum
Professor.

Berufen: Der o. Prof. f. deutsch. Recht u. Kirchen
recht, Dr. Alfred Schnitze in Freiburg i. Br., an die Univ.

Leipzig.

Habilitiert : Für Landwirtschaft an d. Gießener Univ.
Dr. phil. Georg Derlitihi, Assist, am landwirtschaftl. Inst.
— Für Philosophie a. d. Univ. Breslau Dr. Siegfried Marck.
— Dr. Eduard Fränkel an d. Berliner Univ. für klassische

Philol. als Priv.-Doz. — Dr. phil. Eduard Erkes, Assistent

am Ethnograph. Sem. u. am Völkermus. zu Leipzig, in d.
dort, philosoph. Fak.

Gestorben: Der durch seine Nordlichtforschungen u.
seine Erfind, z. Gewinn, v. Salpeter aus d. Luft bekannte

Physiker Prof. Christian Birkeland, in Tokio, wo er von

einer wissensch. Exped. in Agyptea eintraf. — Der seit
1875 an der Univ. zu Basel wirk. o. Prof. für Theologie

T. W. Schmidt. — In Berlin der Hilfsbiblioth. an d. Univ.-
Bibl. zu Tübingen, Dr. phil. Anton Hauber, z. Z. türkisch.

Dolmetscher im Großen Generalstab, im 38. Lebensjahr.
— Dr. Karl Hittcher, a. o. Prof. an d. Univ. Königsberg
u. fr. Dir. d. Versuchsstat. u. Lehranst. für Molkereiwesen
der Landwirtschaftskammer für die Prov. Ostpreußen, im

52. J. — In Paris Fllix Le Dantee, Prof. d. allgem. Bio
logie an d. Sorbonne, im Alter v. 48 J. — In Prag
Dr. Josef Mauczka, o. Prof. des österr. Zivilrechts an der

deutschen Univ. im Alter von 45 J. — In Marburg der
Oberbibl. d. dort. Univ.-Bibl. Dr. A. Reuter im 57. Lebens

jahre.

Verschiedenes: Der Ord. f. röm. u. bürgert. Recht
Dr. Andreas von Tuhr in Straßburg hat die Beruf, an d.

Univ. Göttingen als Nachf. von Prof. H. Titze abgelehnt.
— Der Sen. d. Berliner Theol. Fak. u. d. deutsch, protest.

Theol. überhaupt, Wlrkl. Geh. Rat Prof. D. Dr. Bernhard

Weiß, vollendete das 90. Lebensj. — An der Univ. Basel

soll ein zweiter Lehrstuhl für Philos. errichtet werden. —

Der Geh. Hofrat Prof. Dr. theol. Walter Caspari, Ord. d.

prakt. Theol., Pädagogik u. Didaktik an d. Erlanger Univ.

beging seinen 70. Geburtstag.

* * *
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Wissenschaftlicheundtechnische

Wochenschau.

Das Volksbildungshaus Wiener Urania hat eine
Preisaufgabe erlassen, und zwar: Probleme und
Gestaltungen der Volksbildung. Ausgehend von einer
wissenschaftlichen Klarstellung und Abgrenzung
des Begriffes der Volksbildung, sollen die Probleme
der modernen Volksbildungsbewegung behandelt,
die Fragen der Organisation und der Entwicklungs
möglichkeiten der freien Volksbildungseinrich
tungen, sowie deren Verhältnis zum Unterrichts
wesen kritisch untersucht und in Absicht auf
praktische Ergebnisse eingehend dargestellt wer
den. Für die besten Arbeiten werden vier Preise
ausgeschrieben, und zwar: Erster Preis: Zwei
tausend Kronen, Zweiter Preis: Eintausend Kronen,
ferner zwei Preise zu je 250 Kronen.
Um dem Einbüßen an Volkskraft, die der lange
Krieg im Gefolge hat, nach Möglichkeit zu be
gegnen, ist in Österreich ein Ministerium für
Volksgesundheit und soziale Fürsorge geschaffen
worden. Außer den durch den Krieg unmittel
bar hervorgerufenen Aufgaben der Bekämpfung
der Kriegsseuchen und der sozialen Fürsorge für
die Kriegsbeschädigten und die Hinterbliebenen
fällt in den Wirkungskreis des neuen Ministeriums
auch die mit der Volksgesundheit unmittelbar
zusammenhängende Frage der Vormundschafts
pflege, der Jugendfürsorge, des Wohnungswesens
und der Sozialversicherung.
Steine als Heizmaterial. Im Gebiete von El
Makarin (Syrien) wird ein Stein gefunden, der
mit Brennholz zur Hälfte gemischt einen ganz
hervorragenden Brennstoff mit hohem Hitzegrad
liefert. Der mit einer Art Erdöl getränkte Stein
findet auf der Hedschasbahn als Lokomotivheiz-
mittel schon eine ganz ausgedehnte Verwendung. M.
Eine Balkanakademie in Ungarn. Einen be
deutungsvollen Schritt hat die ungarische Regierung
getan, indem sie die Gründung einer Balkan
akademie für das Jahr 1918 in Aussicht stellt.
Diese Akademie soll tüchtige, mit allen Verhält
nissen des Balkans vertraute Kauf leute ausbilden.
Szegedin wird wahrscheinlich der Sitz der Balkan
akademie. Namhafte Beträge sind bei dem über
all vorhandenen großen Interesse für diese wich
tige Sache aufgebracht, während die Stadt Szegedin
selbst ein Drittel der jährlichen Ausgaben tragen
will. K. M.
Die neueste Entwicklung der Röntgenröhre. Die
neue Siemens-Glühkathodenröhre, über deren Ein
richtung Dr. H. Faßbender in der „Deutschen
Optischen Wochenschrift" nähere Mitteilungen
macht, "kennzeichnet sich durch Anwendung einer
unselbständigen Entladung, die unterhalten wird
durch Elektronen, deren Entsendung aus einer
Glühkathode erfolgt. Ferner gestattet die Siemens-
sche Anordnung der Röntgenröhre sowohl Härte
wie Intensität der Strahlung in weiten Grenzen
und voneinander ganz unabhängig zu regulieren.
Dadurch erzielt man eine sichere Abmessung der
für die Therapie notwendigen Dosen. Außerdem
wird so auch die Technik der Röntgenaufnahmen
verbessert, da durch Innehaltung der für eine
bestimmte Härte und Intensität erprobten Be

lichtungszeit die erzielten photographischen Auf
nahmen wesentlich deutlicher werden. (Pz. 3)
Ein marokkanisches Pompeji. In der letzten
Sitzung der Pariser Akademie der Inschriften wur
den Mitteilungen gemacht über die Entdeckung
eines „Pompeji", das unter den Sandflächen
Marokkos gefunden worden ist. Der Entdecker
der vergrabenen Stadt ist Pierre Paris, der in
Madrid das Institut für französisch- spanische
Studien und Forschungen leitet. (Pz. 3)
Die zunehmende Häufigkeit der Sonnenflecken.
Wir nähern uns jetzt dem Maximum der Flecken
bildungen auf unserem Zentralkörper, und ein
Blick auf die Sonnenoberfläche selbst im kleineren
Fernrohr (mit Blendglas!) zeigt sofort, daß eine

ungewöhnlich große Zahl von Flecken die Ober
fläche unseres Tagesgestirns bedeckt. Im Zu
sammenhang mit dieser kosmischen Erscheinung,
bei der es sich zugleich um elektrisch geladene
Wirbelbewegungen auf der Sonne handeln dürfte,

werden auch alle irdischen elektromagnetischen
Phänomene, wie die Polarlichter, Erdströme und

Schwankungen des Erdmagnetismus demnächst
lebhafte Steigerungen erfahren. (Pz. 3)

Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion!

Im Auszuge bringt Ihre Zeitschrift einen Artikel
aus Heft 7, Jahrg. 1917 der „Naturwissenschaften"
über die Entdeckung des Erregers der Maul- und
Klauenseuche durch Prof. Dr. Stauffacher in
Frauenfeld (Schweiz). Das schweizerische Land

wirtschaftsdepartement ernannte eine Kommission,

bestehend aus den Herren Prof. Dr. Hedninger-
Basel, Dr. M. Bürgi-Bern, Prof. Dr. Zschokke-
Zürich, um die Arbeiten des Forschers nachzu
prüfen. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist
im „Schweizer Archiv für Tierheilkunde" Bd. LVII,
4. Heft bekanntgegeben. Die Experten kommen
zu einer ganz widersprechenden Ansicht. Seite 172
heißt es: . . . „Diesem wichtigen Postulat ätio
logischer Krankheitsforschung ist Herr Prof. Stauf
facher bis zur Stunde nicht nachgekommen. Er
steht also auf demselben toten Punkt der For
schung wie Dutzende von Forschern vor ihm.
Und wenn darum die Experten zum Schlüsse ge
langten, daß die Stauffacherschen Forschungen
leider die Kenntnisse über die ^Ursache der Maul-
und Klauenseuche nicht bereichert hätten, so
waren sie hierzu, angesichts des damaligen Stan
des der Wissenschaft durchaus gezwungen" . . .

Dr. A. SALVISBERG, >*
Kreistierarzt, Tavannes (Schweiz).

Blutegel In der Stimmritze.

(Umschau 12. Mai 1917, Nr. 20.)

Die in letzter Zeit mehrfach beschriebenen
Befunde von Blutegeln in den oberen Luftwegen
sind medizinisch nichts Neues. In seinem Memoiren
werk schildert Larrey, der Feldarzt Napoleons,
eine Reihe ganz gleicher Krankheitsbilder. Sol
daten der Armee in Ägypten erkrankten nach dem
Genüsse von Wasser aus Süßwasser-Tümpeln unter
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Atemnot und Schlingbeschwerden, Blutarmut
und Schwäche. Die Krankheit blieb lange rätsel
haft, bis Larrey zufällig bei einem Kranken nach
einem kräftigen Hustenstoß am Kehldeckel eine
blaurote, kuglige Geschwulst entdeckte, die er mit
der Pinzette entfernte und als Blutegel feststellen
konnte. Soweit mir erinnerlich — die Urschrift
kann derzeit von mir nicht eingesehen werden —
wandte Larrey bei ähnlichen Fällen Spülungen
mit Essigwasser an, um die Egel von der Haft
fläche loszulösen.
Die obige Parallelstelle ist nicht die einzige, die
Larreys Lebenswerk trotz geänderter Grundan
schauungen auch dem heutigen Feldarzt belang
reich und nutzbringend erscheinen läßt. Nur neben
bei sei erwähnt, daß beispielsweise die zufällige
Kenntnis von Larreys geistreichem und mensch
lichem Gutachten über Selbstverstümmler (1813)
mir im Felde bei Beurteilung eines verdächtigen,
aber unklaren Falles (Nahschuß durch die Hand)
schätzenswerte Dienste leistete.

Oberarzt Dr. O. POSNER (Karlsbad)
derzeit Lobzöw.

Im Anschluß an den Artikel in Nr. 20 der
„Umschau" vom 12. Mai d. J. schickt uns Herr
Sanitätsrat Dr. Gundrum folgende Ausführungen ,
die er in der „Medizinischen Klinik" 191 7 Nr. 8
veröffentlicht hat.
Beim Stillen des Durstes mit Wasser ist wohl
die größte Vorsicht geboten, und man kann nicht
genügend betonen, daß mancherlei Schäden den
Unvorsichtigen peinigen.

Jedermann kann sich überzeugen, wie die Feld
arbeiter den Wasserkrug in hohes Gras und auf
feuchte Erde stellen, damit das Wasser womög
lich lange kühl bleibt. Viele bedecken den Krug
gar nicht, oder er wird mit irgendeinem größeren
Blatte, einem Zweige und dergleichen ganz not
dürftig zugedeckt, was jedoch das Eindringen
verschiedenster Tiere ganz und gar nicht hindert.
Jäger, Wanderer, Reisende, Hirten erachten es nicht
immer für notwendig, irgendein Trinkgefäß mit
sich zu nehmen, um es im Gebrauchsfalle zu be
nutzen, und wenn das Wasser aus der Erde her
vorquillt, ein kleines seichtes Bassin bildet, neigt
sich der Wanderer auf die Quelle, besser gesagt,
er legt sich auf den „Bauch" und schlürft das
erfrischende Naß.
Diese Trinkart würde mit Ausnahme der Be
schwerlichkeit, welche eine gewisse gymnastische
Fertigkeit erheischt, bei Tage, wo man so ziem
lich deutlich sehen kann, ob Tiere auf dem und
im Wasser schwimmen, an und für sich nicht
besonders nachteilig sein, doch in der Dämmerung
und bei Nacht ist sie unbedingt zu verpönen,
was uns der folgende von mir beobachtete eigen
tümliche Fall zu Genüge lehrt: Eines Tages, iah
stand damals im bulgarischen Staatsdienste, er
suchte mich auf der Straße ein Mann, ich möge
ihn ärztlich untersuchen. Ich ging mit ihm in
die nächste Apotheke. Er erzählte mir, daß er
seit 12 bis 14 Tagen Blut in kleiner Menge spucke.
Nach Beginn der Krankheit vor 13 Tagen kon
sultierte er einen Arzt, welcher ihm nach der

Untersuchung erklärte, daß er lungenleidend sei.
Da die empfohlenen Arzneien nicht nur nichts
nutzten, sondern sein Zustand sich zusehends ver
schlechterte, indem er zeitweise gar nicht schlucken
könne und das Schlucken ihm hie und da große
Schmerzen bereite, das Atmen manchmal sehr er
schwert sei, bat er mich, ihn von dem recht peini
genden Leiden zu befreien.
Vor der ärztlichen Untersuchung erzählte er
noch, daß er vor zirka 12 bis 14 Tagen zu Fuß
von Dorf zu Dorf wanderte. Er ist Kupfer
schmied und befördert seine fertige Ware auf
Pferden. Eines Abends blieb er bei einer kleinen

Quelle längs der Straße stehen, und großen Durst
empfindend legte er sich auf den ,, Bauch" und
trank unmittelbar aus der Quelle. Bald nachher
verspürte er irgend etwas Unangenehmes im
„Halse", doch er dachte, es sei eine vom Schlür
fen des frischen, kalten Wassers entstandene lokale
Verkühlung. Indem jedoch die Unannehmlich
keiten nicht nur nicht aufhörten, sondern sich
Bluthusten, starker Schmerz im Halse und zeit
weises schweres Atmen einstellte, suchte er nach
einigen Tagen ärztlichen Rat, welcher jedoch er
folglos war.
Der Patient, ein sonst herkulisch gebauter
Mann griechischer Abstammung, war recht blaß,
sein Gesichtsausdruck verriet unaussprechliche
Angst und schweres Leiden. Er zitterte am ganzen
Körper, die Augen lagen tief in den Augenhöhlen.
Ein wahres Jammerbild! Bei der Untersuchung
der Mund- und Rachenhöhle fand ich ziemlich
tief in der linken Rachenhälfte einen schwarzen
Körper. Auf Grund der anamnestischen Daten
war es mir sofort klar, daß dieser fremde Körper
nichts anderes als ein Blutegel sein konnte. Und
mit einer größeren Kornzange, welche ich recht
vorsichtig handhaben mußte, gelang es mir bald,
einen dicken, vollgesaugten, 6 cm langen Blut
egel, welcher zirka 14 Tage im Rachen verweilt
hatte, herauszuziehen. An der Rachenwand fand
ich mehrere teils tiefere, teils seichtere -Substahz-
verluste, von welchen einige leicht bluteten. Diese
Substanzverluste verursachte der Blutegel an den
Stellen, wo es ihm behagte, Blut zu saugen.

Sehr geehrte Redaktion !

In Ihrem geschätzten Blatte vom 9. Juni lese
ich in einem Artikel von Dr. Vaerting die Be
merkung, die Frühehc des Jünglings würde von
mir „mit allen Mitteln bekämpft". Eine solche
Verkehrung meiner Ansichten ist mir unbegreiflich.
Selbstverständlich halte ich die Frühehe des jungen
Mannes für das Allerwünschenswerteste — aber
nur bei solchen Männern, die ernst und monogam
veranlagt sind und sich nicht nachträglich in der
Ehe Ab- und Ausschweifungen hingeben.
Die Frühehe des jungen Mannes der gebildeten
Stände ist und bleibt ein höchst wünschenswertes
Ideal und würde gewiß nur zu fördern sein unter
der obenerwähnten Voraussetzung und Einschrän
kung.

Mit vorzüglicher Hochachtung

GRETE MEISEL-HESS.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

mmmm

Ansicht von vorn.

Hygienischer Klosettsitz „Erfo". Wenn es der
Industrie gelungen war, den Abortsitzkörper (Klosett
becken) in sanitärer Beziehung einwandfrei herzustellen,
so blieb für den Klosettsitz selbst noch viel zu tun üb
rig. Die Beschmutzung des Sitzes ist meist auf der
zwischen den Scharnieren gelegenen Rundung des Sitzes,
vielfach auch an der vorderen Rundung, fast nie jedoch
seitlich, links oder rechts, vorhanden. Infolgedessen gingen
die Bestrebungen, einen sanitären Abortsitz zu schaffen,
immer dahin, die beiden meistbeschmutzten Stellen des
Abortsitzes auszuschalten und nur sogenannte Sitzbacken
zu schaffen, die man an das Tonmaterial des Klosett
beckens befestigt. Die Befestigung von Sitzbacken an
.das Klosettbecken hat aber einen in hygienischer Beziehung
sehr bedeutenden Mangel mit sich gebracht, da die nicht
zu vermeidenden Fugen erst recht zur Aufnahme von

Ansteckungskeimen
geeignetsind. Aus die
sem Grunde richten
sich die Bestrebungen
dahin, die beiden Sitz
backen hochklappbar
einzurichten, doch}
zeigt es sich in der
Praxis, daß die beiden
Sitzbacken in kürzer
Zeit wacklig und un
brauchbar werden; sie
verschieben sich seit-
* lieb in denScharnieren,
so daß sie nicht mehr

Jamfdrer Sifi6at£eB • JWapfjifi, aufdemTonkörper auf-
oef. gese£. ruhen, sondern von die

sem heruntergleiten.
Bei dem hygienischen
Klosettsitz „Erfo" ist

keiner der obigen Nachteile vorhanden. Der Sitz besteht in
der Hauptsache aus zwei Sitzbacken, welche auf einen gegen
Rost durch Verzinken oder Vernickeln oder dergleichen
geschützten Metallrahmen fest aufgeschraubt sind. Dieser
Rahmen, der vorn eine Biegung nach unten unterhalb
der Oberkante des Abortbeckens zeigt, ist an seiner Hin
terseite entweder an
der Wand direkt be
festigt oder direkt am
Abortbecken, und zwar
in einer über die ganze
Breite des Abort
beckens laufenden
kräftigen Scharnier
stange hochklappbar
angebracht. Dieselbe
läßt sich sowohl ober
halb wie auch unter
halb der Oberkante
des Abortbeckens be
festigen. Für jedes
Klosettbecken läßt „, __
sich dieser neue hygie- fam/arer Ji/i6a<£en-70bffiStti,
nische Klosettsitz ver- 9** ges<^>-

wenden. Tritt bei Ansicht von oben,

einem, mit diesem
neuen „Erfo"-Sitz ausgerüsteten Klosettkörper eint Be
schmutzung an der Beckenvorderseite oder an der
Beckenhinterseite ein, so ist an diesen Stellen, welche
übrigens höchst vorteilhafterweise um die Sitzstärke
tiefer liegen als der Sitz selbst, kein Holz und über
haupt kein anderes Material vorhanden, als der glasierte
Tonkörper, der sich durch einfaches Abwischen bequem
reinigen läßt.

Kleidungsstoffe ans Torf. Bereits seit längerer Zeit
wird Torf zu Wolle verarbeitet, die sich besonders für
Verbandszwecke eignet und ihrer Saugfähigkeit wegen bei
den Wundärzten und Pflegern sehr beliebt ist. Neuer
dings hat man in Schweden begonnen, aus Torf Gespinste
für Kleidungsstücke herzustellen. Zu diesem Zwecke
werden die Torffasern durch Behandeln mit Beizen von
den holzigen Teilen befreit, geschmeidig gemacht, verspon
nen und dann die so erhaltenen Fäden verwebt. Die^Natur-
farbe der gewonnenenTorf faser ist, wie das „Südd. Ind.-BI."
Nr. 12, 1917 mitteilt, bräunlich und der daraus angefer
tigte Stoff kann ohne weitere Färbung für viele Zwecke
benutzt werden. Jedoch läßt sich die- Faserjauch weiß
bleichen sowie . beliebig färben.

Photographische Mitteilungen. Für Pbotographierende
dürfte die Broschüre der Trockenplattenfabrik Kran-
seder & Cie. G. m. b. H. in München, Lindwurmstr. 129
von besonderem Interesse sein, nachdem schon der Laie
an der hübschen Aufmachung, Zusammenstellung und den
mustergültigen Abbildungen seine Freude hat. Letztere
stammen von Originalen, zu denen die verschiedenen
Plattensorten genannter Firma verwendet worden sind.
Das düstere Gletschergebiet, die sonnige Gebirgsland
schaft mit dem reizenden Berghäuschen sind mit „Kranz
platte" Nr. 1 aufgenommen, die bei steter Gleichmäßigkeit
als orthochromatische Momentplatte (blau-grün-gelb- und
orangeempfindlich) für Landschafts-, Bild- und Kostüm
aufnahmen unübertroffen ist.

^ Für Aufnahmen im eigenen Heim und J>ei Kunstlicht,
sowie bei Sport- und Straßenaufnabmen, und überhaupt
be- allen Arten von Aufnahmen, die mit einem Minimum
von Belichtungszeit ausgeführt werden müssen, kommt die

„Deutsche Imperialplatte" in Frage, eine höchstempfind
liche Qualitätsplatte, die durchaus scbleierfrei und ohne
Härten arbeitet.
Auch die seit mehreren Jahren existierenden .,Münchener
Kracoplatten" haben sich vorzüglich eingeführt. Sie wer
den extra-rapid, ortho, ortho-lichthoffrei und als Diapositiv
platte zu einem mäßigen Preise verkauft und erfreuen
sich in allen photographischen Kreisen großer Beliebtheit.
Die „Münchener Reformplatte" stellt gewissermaßen
eine Volksausgabe dar und ist eine bewährte, sauber, klar
und kräftig arbeitende Platte. Für Anfänger, die mit
hochempfindlichen Platten ohnedies meistens nichts anzu
fangen wissen, ist sie geradezu ein ideales, durch ihre
Billigkeit äußerst wohlfeiles Aufnahmematerial.
Für Nachbildungen, Mikrophotographie und medizinische
Zwecke werden Spezialplatten in den Handel gebracht,
die jedem anderen Fabrikat mindestens ebenbürtig sind. Die
Platten können mit allen gut und klar arbeitenden Entwick
lern behandelt werden, im Bedarfsfalle stellt die Firma sorg
fältigst zusammengestellte eigene Fabrikate zur Verfügung.
Infolge weitestgehender Vervollkommnung ihrer techni
schen Einrichtungen ist die allbekannte Münchener Firma,
trotz allgemeiner wesentlicher Preissteigerung aller zur
Fabrikation photographischer Trockenplatten notwendiger
Robmaterialien in der Lage, zu billigen Preisen noch vor
zügliche Platten liefern zu können. Die allgemeine Be
liebtheit und daher ständige Nachfrage nach ihren Erzeug
nissen bedingte in verhältnismäßig kurzer Zeit eine
Erweiterung des Betriebes auf die vierfache Leistungs
fähigkeit. Auf Wunsch wird die Broschüre jedermann
gern kostenfrei zugesandt.

Die nächsten Nummern bi Ingen u. a. folgende
Beiträge: »Das Gedächtnis der Zelle« von Prof. Dr.
A. Dieudonne, K. Ministerialrat. — »Rasse, Kultur und
Sprache« von Dr. Rudolf Trebitsch. — »Henry Ford«
von Rosika Schwimmer. — »Die Zuverlässigkeit der Wasser-
mannschen Reaktion« von Prof. Dr. H. Sachs. — »Neue
Wege zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten« von
Prof. Dr. A. Blaschko. — »Kathodenstrahlen im Dienste
der Fernsprechtechnik« von Dozent von Bardeleben.
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Das Gedächtnis der Zelle.
Von Prof. Dr. A. DlEUDONN£, K. Ministerialrat.

Unter
Gedächtnis versteht man meist

nur unsere Fähigkeit, Vorstellungen
oder Vorstellungsreihen absichtlich zu re
produzieren. Hering1) hat 1870 in einem
geistvollen Vortrag ,,über das Gedächtnis
als eine allgemeine Funktion der organi
schen Materie" den Begriff des Gedächt
nisses auch auf alle nicht gewollten Repro
duktionen von Empfindungen, Vorstellungen
und Gefühlen ausgedehnt und so das Ge
dächtnis zu einem Urvermögen gestempelt,
das der Quell und zugleich das einende
Band des ganzen bewußten Lebens ist. Sinn
liche Wahrnehmungen treten oft nach Jahren
plötzlich in voller Frische ins Bewußtsein.
Alle erlernten Fähigkeiten bei Tier und
Mensch sind nichts anderes als Gedächtnis,
insbesondere tritt dies zutage bei der Ein
übung beim Klavierspiel, Sport, Muskel
arbeit u. a. Der Instinkt der Tiere und
die angeborene Fähigkeit des Menschen ist
nach Hering ererbtes Gedächtnis.
Bei dem Gedächtnis denkt man meist
nur an die Zellen des Gehirns, aber auch
andere Zellen des Körpers sind fähig zu
einer Reproduktion. Einen Einblick geben
uns die neueren Immunitätsforschungen. Bei
einer Reihe von Krankheiten wird durch
das Überstehen der Infektion lange Zeit,
oft das ganze Leben hindurch ein Schutz
gegen eine spätere Erkrankung geschaffen.
Eine derartige Immunität wird insbesondere
bei Pocken, Scharlach, Masern, auch bei
Typhus und Cholera beobachtet. Dasselbe
wird erzielt, wenn man die Krankheits
erreger in abgeschwächtem oder abgetötetem

') Oswald, Klas-iker der exakten Wissenschaften.
Leipzig 1905.
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Zustande dem Körper einverleibt. Darauf
beruht die Schutzimpfung gegen Pocken
sowie gegen Typhus und Cholera, die sich
in diesem Weltkriege so bewährt hat.

Die Ursache dieser erworbenen Immunität
ist wenigstens zum Teil in einer Reihe von
Schutzstoffen zu suchen, die unter dem
Einfluß der krankheitserregenden Bakterien
entstehen. Diese werden in den blutbil
denden Organen, insbesondere der Milz, dem
Knochenmark und den Lymphdrüsen, ge
bildet und treten nach einiger Zeit im
kreisenden Blute auf. Entnimmt man
einem in der Rekonvaleszenz befindlichen
Typhuskranken einige Tropfen Blut und
bringt sie mit Typhusbazillen zusammen,
so gehen diese eine eigentümliche Verände
rung ein: sie werden in Häufchen zu
sammengeballt und außerdem werden sie
aufgelöst. Man bezeichnet daher diese
Schutzstoffe als Agglutinine („verklebende
Stoffe") und als Bakteriolysine („auflösende
Stoffe"). Diese Schutzstoffe wirken spezi
fisch, d. h. beim Eindringen von Typhus
bazillen werden nur Stoffe gegen diese
gebildet. Sie entstehen unter dem Einfluß
der eindringenden Bakterien. Der Organis
mus macht eine durch Auftreten von Fieber
erkennbare Reaktion durch, die der Aus
druck einer erhöhten Zelltätigkeit ist, und
dabei erfolgt die Bildung dieser Schutz
stoffe in den Organen. Eine Immunität
tritt dann ein, wenn die Stoffe im Blut
kreisen; es dauert daher meist eine gewisse
Zeit (5—10 Tage), bis der Schutz vorhanden
ist. Dagegen hält er ziemlich lange Zeit,

jedenfalls viele Monate an, da die gebil
deten Schutzstoffe in den Gewebselementen
haften und der Organismus die Bereitung
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der Stoffe gelernt hat. Unter Umständen
können die Schutzkörper aus dem. Blut ver
schwinden, ohne daß die Schutzkraft ver
loren geht, und zwar deshalb, weil die Zellen
der blutbildenden Organe die Fähigkeit er
worben haben, auf neu eindringende Bak
terien sofort wieder spezifisch zu reagieren,
viel stärker als es der normale Körper im
stande ist. Ein Organismus, der einmal
unter dem Einfluß eines Infektionsstoffes
gestanden und auf diesen spezifisch reagiert
hat, bildet bei einer erneuten Infektion
sehr viel rascher und schon auf viel gerin
gere Mengen des Infektionsstoffes hin die
spezifischen Schutzkörper. Dies zeigt fol
gender Versuch von v. Wassermann und
C o 1e. Kaninchen, welchen Typhusbazillen ein
gespritzt worden waren und die daraufhin zahl
reiche Schutzstoffe im Blut zeigten, wurden
längere Zeit völlig in Ruhe gelassen, bis diese
Stoffe aus dem Blut verschwunden waren.
Wurde nun eine kleine Menge Typhuskultur,
die bei nicht vorbehandelten Tieren gar
keine Produktion von Schutzstoffen hervor
rief, eingespritzt, so bildeten sich sehr rasch
und in großer Menge Schutzkörper. Das
immunisierte Tier zeigt also große Empfind
lichkeit und die Organe haben nach der
ersten Infektion die Fähigkeit beibehalten,
bei neu eintretender Infektionsgefahr die
Schutzstoffe leichter zu bilden und abzu
geben als vorher. Eine derartige rasche
Produktion von Schutzstoffen läßt sich bei
immunisierten Tieren und Menschen auch
durch verschiedene nichtspezifische Reize,
z. B. Einspritzung von Chemikalien, kurz
dauernde intensive Erhitzung, Blutstauung
u.a. erreichen (Dieudonne).
Außer den seither besprochenen Stoffen
verfügt der Organismus noch über andere
Schutzeinrichtungen. Metschnikoff hat
gezeigt, daß die weißen Blutkörperchen,
die sog. Leukozyten, imstande sind, einge
drungene Bakterien aufzunehmen und ab
zutöten. Diese Zellen werden daher als
Freßzellen, Phagozyten, bezeichnet. Diese
Eigenschaft der Zellen ist bei der erworbenen
Immunität wesentlich erhöht. Die Phago
zyten zeigen eine größere Reaktionsfähig
keit, sie nehmen die eingedrungenen Bak
terien rascher auf und töten sie ab, sie
haben es nach der erstmaligen Infektion
gelernt und eine erhöhte Fähigkeit bekom
men, die Bakterien aufzufressen.
Wie diese Beispiele zeigen, bekommt der
Organismus größere Übung in der Abwehr,
er wehrt sich rascher und energischer, wenn
die gleiche Schädlichkeit ein zweites Mal in
den Körper eingedrungen ist.
Bei einer Reihe von Krankheiten können

wir diese spezifische „Umstimmung" des

Organismus feststellen. Bei der Tuberkulose
vermehrt sich der Tuberkelbazillus zunächst,
ohne daß der Organismus durch Bildung .
von Schutzstoffen reagiert. Erst allmählich
ist dies unter der fortschreitenden Vermeh
rung der Bazillen und der damit verbun
denen Giftbildung der Fall und es kommt
dann zur Heilung. Wird ein solcher Orga
nismus erneut mit Tuberkelbazillen infiziert,
so kommt es zur raschen Abwehr. Das
selbe ist mit dem von den Tuberkelbazillen
gebildeten Gift, dem Tuberkulin, der Fall.
Wenn einem Tuberkulösen eine geringe
Menge dieses Giftes unter die Haut ge
spritzt wird, so kommt es nach wenigen
Stunden zu einer Reaktion, die sich, insbe
sondere in Fieber äußert. Bei Gesunden,
Nichttuberkulösen, tritt keine Reaktion ein.
Streicht man einem Tuberkulösen eine
kleinste Menge Tuberkulin in eine kleine
Kratzwunde in die Haut hinein, so wehren
sich die Hautzellen sofort gegen dieses Gift,
innerhalb weniger Stunden tritt Rötung und
Entzündung der Impfstelle ein. Gesunde
zeigen keine Spur einer Reizerscheinung.
Diese von Pirquet angegebene Reaktion
wird daher zur Diagnose der Tuberkulose
verwendet. Aus der eintretenden Reaktion
kann man schließen, ob der Untersuchte
mit Tuberkulose infiziert ist oder nicht.

Auch bei der Schutzpockenimpfung lassen
sich ähnliche Erscheinungen beobachten.
Bei der erstmaligen Impfung mit Pocken
lymphe tritt erst nach einigen Tagen Pustel
bildung mit Rötung auf. Pustelbildung ist
das äußere Kennzeichen der Reaktion des
Organismus und der Bildung von Abwehr
stoffen. Bei einer wiederholten Impfung
treten die Pusteln viel rascher auf. Auch
hier hat der Organismus nach der erstmali
gen Infektion mit der Lymphe, 'die abge
schwächtes Pockengift ist, eine erhöhte
Reaktionsfähigkeit erhalten.
Endlich ist noch die Erscheinung der
sog. Überempfindlichkeit und der Serum
krankheit zu erwähnen, die bei Tieren und
auch beim Menschen beobachtet werden
kann. Wenn man einem Kaninchen fremd
artiges Serum (Blutwasser), z. B. Pferde
serum, unter die Haut spritzt, so treten
selbst bei großen Mengen keinerlei Krank
heitserscheinungen auf. Bekommt aber das
selbe Tier nach 14 Tagen eine kleine Menge
Pferdeserum eingespritzt, so treten fast
augenblicklich nervöse Erscheinungen, Krat
zen, Zittern, Nießen sowie Krämpfe und
schwerste Atemnot, unter Umständen mit
tödlichem Ausgange auf. Dies ist aber nur
der Fall, wenn dieselbe Serumart, also
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Pferdeserum, eingespritzt wird. Auch beim
Menschen kann Ähnliches beobachtet werden
bei der Anwendung des meist von Pferden
<gewonnenen Heilserums, wie des Diphtherie
serums. Bei der erstmaligen Einspritzung
werden zuweilen als Nebenwirkungen des
fremdartigen Serums leichte Krankheits
erscheinungen, insbesondere Ausschlag, Ge
lenkschmerzen, Gelenkschwellungen, Haut
anschwellungen beobachtet. Diese meist
harmlose Erscheinung der Serumkrankheit
tritt bei der erstmaligen Einspritzung erst
nach etwa 8—10 Tagen auf und verschwindet
wieder in einigen Tagen. Bei wiederholter Ein
spritzung desselben Serums treten diese Er
scheinungen meist sehr bald und auch stärker
auf („beschleunigte oder sofortige Reaktion"),
aber nur dann, wenn eine gewisse Zeit
zwischen der ersten und zweiten Einsprit
zung liegt, etwa 2—6 Wochen, doch sind
schwerere Erscheinungen beim Menschen
bis jetzt noch nicht beobachtet worden.
Als Ursache dieser Überempfindlichkeit ge
gen fremdartiges Serum nehmen wir Vor
gänge von Umbildung in den Zellen an,
ähnlich wie bei den früher besprochenen
Immunitätsvorgängen. Der Organismus hat
bei der ursprünglichen Reaktion nach der
ersten Einspritzung die Fähigkeit erlangt,
derartige Stoffe zu bilden, bei der zweiten
Einspritzung desselben artfremden Serums"
werden dieselben auf diesen neuen spezi
fischen Anstoß beschleunigt gebildet.
Aus allen diesen Beispielen geht hervor,
daß der Organismus, der eine Krankheit
durchgemacht hat, auf den gleichen Reiz,
auf den normale Individuen nur eine geringe
Menge von Antikörpern erzeugen, relativ
•große Mengen derselben in kürzester Zeit
produziert. Dasselbe ist der Fall, wenn
künstlich die Krankheit erzeugt wird, darauf
beruht die Schutzimpfung beim Menschen
und Tier. Der Körper bildet als Reaktion
auf die eingedrungenen schädlichen Fremd
körper Schutzstoffe, die als Ursache der
darauf entstehenden Immunität anzusehen
sind. Die Zellen sind dabeHn einen Zustand
veränderter Reizbarkeit gelangt (Kolle),
der sie später bei erneutem Eindringen der
krankheitserregenden Bakterienart befähigt,
rasch die wirksamen Schutzstoffe wieder zu
bilden und so den Körper gegen den ein
dringenden Feind zu schützen. Dieser Zu
stand kann während des ganzen Lebens
eines Individuums anhalten.
Diese Vorgänge lassen sich wohl mit
den Erinnerungsbildern in dem Gehirn
vergleichen und wir sind berechtigt,
hier von einem Gedächtnis der Zelle zu
sprechen.

Ein Tag in Babylon,
der Stadt Nebukadnezars.

Von Geh. Rat Prof. Dr. FRIEDRICH DELITZSCH.

(Schluß.)

Besonderer
Pomp wurde natürlich bei

hohen Festen entfaltet, sonderlich bei
dem Feste des Jahresanfangs, zu welchem
von nah und fern die Bewohner Babyloniens
nach der Hauptstadt hineinströmten. Wie
bei katholischen Prozessionen „etwa in
Sizilien das überlebensgroße silberne Stand
bild der Maria, beladen mit Weihgeschenken,
Ringen, Edelsteinen, Gold und Silber, auf
einer Tragbahre von vierzig Männern ge
tragen, im Portal des Domes von Syrakus
hoch über den Köpfen des wimmelnden
Volkes erscheint, um in feierlichem Zuge
bei rauschender Musik und unter dem stür
mischen Beten der Menge hinausgebracht
zu werden in die benachbarten Gärten"
(Koldewey), so haben wir es uns etwa vor
zustellen, wenn Mardnks goldenes Bildnis,
desgleichen das seines Sohnes Nebo auf'
prächtigen Schiffen, die „gleich den Sternen
des Himmels" von Edelsteinen glänzten,
vom Tempel Esagila aus durch die Umfas
sungsmauer des Tempelturmes hindurch
getragen wurde, um dann auf besonders
hierzu angelegter Feststraße nordwärts in
der Richtung nach dem Tempel Emach
in feierlicher Prozession durch Babylon
getragen zu werden. Es ist die näm
liche Straße, die wir nach Beendigung un
serer Wanderung durch die Wohnviertel
Babylons betreten hatten, schon Nabopo-
lassar hatte diese Straße begonnen und bis
an seinen Königspalast geführt, Nebukad-
nezar hatte sie erneuert und verlängert.
Sie war mit Kalksteinplatten gepflastert,
jede mit einer Inschrift versehen, die in die
Worte ausklang: „0 Marduk! schenke ewiges
Leben!" An den Seiten war die 6 m breite
Straße von roten Brecciasteinen eingefaßt.
Wir gelangen auf dieser Straße nach dem
Stadttor der Göttin Istar, dessen Pfeiler
jetzt nicht mehr "mit einfachen Ziegelreliefs
von Stieren und Drachen geschmückt sind,
sondern Nebukadnezar hatte seinen Künst
lern Befehl gegeben, diese Ziegelreliefs mit
glänzenden Schmelzfarben zu überziehen.
Und die Künstler folgten dem Befehl und
stellten mit diesen emaillierten Reliefs von
Stieren und Drachen, von welchen die
Pfeiler und Türme des Istartores erglänzten,
Meisterwerke der Keramik her, die noch
heute nicht wieder erreichbar sind. Und
durch das Istartor hindurch führte weiter
diese Prozessionsstraße zu einer von Nebu-
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kadnezar neu hinzugefügten Prachtstraße
von 22 m Breite, zu beiden Seiten geschmückt
mit einem 400 m langen Friese von rechts
und links schreitenden emaillierten Löwen
je 120 an Zahl, welche die Prozession des
Gottes Marduk bis zu einer Esplanade an
dem Nordende der Straße begleiteten.
Aber wir können von Babylon nicht Ab
schied nehmen, ohne in Nebukadnezars
Palästen selbst' wenigstens flüchtige Um
schau gehalten zu haben.

Der Palast, den Nabopolassar sich erbaut
und mit einer großen und starken Umfassungs
mauer umgeben hatte, war schon zu Nebu
kadnezars Zeit der Restaurierung bedürftig
geworden, indem das Fundament infolge
von Hochwasser da und dort nachgegeben
hatte. Außerdem waren seine Tore infolge
Aufhöhens der Prozessionsstraße zu niedrig
geworden. Nebukadnezar, vor allen übrigen
babylonischen Königen von besonderer Für
sorge für Babylon, hatte den Verfall nicht
allein wiederhergestellt, den Palast neu
gegründet und „gebirgsgleich hoch aufge
führt", sondern ihn auch mächtig erweitert
und ihn dann angefüllt mit der Beute seiner
Feinde. Dieser Südpalast Nebukad
nezars (Fig. 11) bildete eine Stadt für sich,
indem sich um mehrere gepflasterte Höfe
eine Fülle von Häusern, Einzelgemächern,
Kanzleien und Korridoren gruppieren. Das
Osttor mit seinen Räumen für die könig
liche Torwache führt in den Osthof, im
Norden wie Süden von vielen Bureaus um
geben, während' in der Nordostecke sich
viele gleichwertige Kellergewölbe befinden,
sowohl innerhalb als außerhalb einer Spezial-
mauer. Ein zweites, größeres Tor führt
weiter in den Mittelhof, an dessen Südseite
sich die Wohnung des höchsten Reichsbe
amten befunden haben dürfte, umgeben von
vielen privaten wie königlichen Kanzleien.
Wir beobachten, wie immer das an der
Südseite der Höfe gelegene Gemach durch
besonders großen Umfang ausgezeichnet ist,
dies deshalb, weil es fast den ganzen Tag
über im Schatten liegt. Wir betreten end
lich durch ein besonders gewaltiges Portal
den Teil des Palastes oder vielmehr der
Palaststadt, in welcher Nebukadnezar selbst
wohnt mit seinem glänzenden, unterwürfigen
Hofstaat. Nebukadnezar, der König der
Könige, der König von Babylon, der er
habene Fürst, der Verehrer Marduks, der
Liebling Nebos, der unter Marduks beson
derem Schutze Gezeugte, der tagtäglich um
Esagilas Wohlfahrt Besorgte, der „treue
Hirte der Menschheit", dessen Zepter ganz
Vorderasien bis hinab nach Ägypten und
an die Grenzen Äthiopiens sich gebeugt.

Hier, in der „Wohnung der Freude und des
Jubels", sammelten sich alle Völker, und
durch die Prachttore des Palastes, deren
zederne Türflügel mit Bronze überzogen
waren, nahte sich demütig „die Menschheit",
dem allmächtigen König ihren schweren
Tribut darzubringen. Den Mittelpunkt des
Palastes bildet der gewaltige Thronsaal von

17 m Breite und 52 m Länge (größer also
als der Weiße Saal im Königlichen Schlosse
zu Berlin), welcher auf seiner dem Hofe
zugekehrten Frontseite mit prächtigen Ver
zierungen aus bunt emaillierten Ziegeln ge
schmückt war. Aber auch noch andere
Könige wohnen innerhalb der hohen Palast
mauern (vielleicht in jenen Kellergewölben?),
in Kerkerhaft schmachtenc^-Zwei von ihnen
sind uns wohlbekannt-: die beiden Judäer-
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Fig. 11. Plan des Südpalastes Nebukadnezars.

könige Joj achin, der schließlich von Nebu
kadnezars Sohn begnadigt werden sollte,
und Zedekia, dieser unglücklichste König
aus dem Hause Davids, dessen Letztes, was
er hienieden sah, die Abschlachtung seiner
Kinder gewesen, worauf ihn selbst das glü
hende Eisen in die Nacht der Verzweiflung
dahingab.
Aber dieser alte Palast reichte trotz sei
ner mächtigen Erweiterung allmählich nicht
mehr aus, um der immer wachsenden Größe
und Herrlichkeit von Nebukadnezars Kö
nigtum würdig zu sein, und so beschloß
er, einen zweiten, ganz neuartigen Palast
aufzuführen. Jedoch, da die Furcht Mar
duks in seinem Herzen wohnte, änderte er
nicht die große Prozessionsstraße oder ta
stete er gar den heiligen Tempelbezirk an,
sondern er wählte sich „in der Weite",
draußen vor den Mauern Imgur-Ellil und
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Nimitti-Ellil, den Platz für seinen
Palastneubau. Dort, wo er schon
früher unmittelbar jenseits der in
neren Stadtbefestigung zwei Wälle
hatte berghoch mauern lassen, ver
band er beide Wälle mittels eines
tief in die Erde gegründeten und
gleich einem Berge hochragenden
Backsteinbaues zu einer riesigen
Terrasse und errichtete dann auf
der Spitze stolz aufsteigender Pfeiler
(Fig. 12) seinen neuen glänzenden
Palast aus Backsteinen und As
phalt, überdeckt mit den erlesen
sten Zedern und Zypressen, die
Türflügel nicht minder aus den
kostbarsten Hölzern und ausgelegt
mit Elfenbein, Silber und Gold, das Ganze
umgeben von einer inneren Mauer aus
Backsteinen und einer äußeren Mauer
aus mächtigem Berggestein. Es war ein
Bau, wie Nebukadnezar selbst voll Be
geisterung sagt, „zum bewundernden An
schauen gemacht", von allen Menschen
angestaunt ob seiner verschwenderischen
Pracht, umflossen von Luxus und Glorie
und unnahbarer, ehrfurchterweckender Ho
heit, von wahrhaft majestätischem Glänze.
Es ist jener auch von den Schriftstellern
der alten Zeit als einfach „unbeschreiblich"
bezeichnete Wunderbau, der mit seinen
übereinander sich erhebenden und tief mit
Gartenerde bedeckten Terrassen und Arka
den, mit seinen riesigen Pfeilern, die, mit
Erde gefüllt, die Wurzeln der größten Bäume
aufzunehmen vermochten, mit seinem
üppigen, reich bewässerten Pflanzenwuchse
den Eindruck eines Waldgebirges oder eines
schweben
den Gar
tens her
vorrief. Es
sind die
sog. hän
genden
Gärten
der Se-
miramis.
Nebukad
nezar hatte,
so wird er
zählt, die
ses wun
dersame
Bauwerk
geplant
und sozu
sagen

^US Fig. 13. Abschnitt von Wilhelm vonder Ürde Kaulbachs Gemälde „Der Turmbau
gezaubert von Babel-.

Fig. 12. Grundpfeiler des Nordpalastes Nebukadnezars.

seiner medischen Gemahlin Amytis zuliebe,
welche Sehnsucht empfand nach den Bergen
und der Höhenluft ihrer Heimat, und bezau
bernd muß in der Tat der Anblick gewesen
sein, der den Majestäten sich darbot, wenn
sie von dieser berggleichen Höhe aus ihren
Blick schweifen ließen. Auch wir tun es,
denn die Sonne geht dem Untergange ent
gegen, und es wird Zeit, Abschied zu neh
men von der Stadt Nebukadnezars. Zu
unseren Füßen breitet sich die riesige Stadt,

„die Wohnung des Lebens", auf deren ruhe
loses, geschäftiges Treiben die Mauern
und Türme herabschauen, Siegesdenkmäler,
erbaut von der Hand besiegter Nationen.
Wir sehen südwärts zunächst die innere
Stadtmauer, dahinter den alten Königspa
last und weiter am Ende eines üppigen,
von Wasserbächen durchzogenen Hains den
stolz in die Lüfte ragenden Tempelturm
E-temen-anki nebst seinem Tempel Esag-
ila, Palast wie Tempel und Tempelturm
auf der Westseite sich spiegelnd in den von
Schiffen wimmelnden Flußläufen des Arachtu
und Euphrat. Und südwärts von der
Euphratbrücke, jenseits des Stromes, der
himmelan strebende Tempelturm des Nebo-
tempels von Babylons Schwesterstadt Bor-
sippa, weithin sichtbar vom Horizonte sich
abhebend. Und wohin sonst der Blick
schweift, nach Nord oder Süd, West oder
Ost, überall Ährenfelder, Obstgärten und
Palmenhaine, reichst bewässert durch eine
Fülle von Kanälen, die gleich Silberbändern
die Umgebung der Hauptstadt und diese
selbst durchziehen. Ja, es begreift sich,
wenn Nebukadnezar, auf der Dachterrasse
seines Palastes umherwandelnd, in die Worte
ausbrach: „Ist das nicht die große Babel,
die ich erbaut habe zum Königssitz in der
Macht meiner Stärke und zur Ehre meiner
Majestät?" (Dan. 4,27).

* *
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Auch wir stehen versunken in den Anblick
der stolzen Weltbeherrscherin, des „goldenen
Bechers in Jahwes Hand, der die ganze
Erde trunken machte", wie der Prophet
Jeremia Babel genannt hat. Und wir bleiben
in Gedanken versunken, während die Schleier
der Nacht leise sich niederlassen auf die
riesige Stadt und sie immer dichter einhüllen
in Schweigen und Finsternis. Wir denken
schaudernd daran, wie schon zwei, drei
Jahrzehnte nach Nebukadnezars Tode
das chaldäische Weltreich j ählings zusammen
brach, die für die Ewigkeit gebauten Mauern
durch Verrat ihre Tore öffneten und Cyrus
im Palaste Nebukadnezars das persische
Weltreich begründete; wie gerade zwei
Jahrhunderte später Alexander der
Große dem persischen Reiche ein Ziel setzte
und eben im Begriffe war, Babylon zur
Hauptstadt seines bis nach Indien reichen
den Weltreiches zu erheben, als ein tödliches
Fieber ihn in Babylon dahinraffte. Und
nun nach zwei Jahrtausenden sehen
wir den britischen Löwen auf dem Sprunge,
das babylonische Land bis hinauf nach
Babylon und Bagdad mit seinen nimmer-
satten Krallen an sich zu reißen. Verhehlen
wir uns nicht: wenn es ihm gelingt, auch
nur einen kleinsten Teil des Irak, etwa Basra,
dauernd zu besetzen, dann ist dem türki
schen Reich der Lebensnerv durchschnitten,
dann ist England unumschränkter Herr
Arabiens und damit zugleich ganz Vorder
asiens, dann mögen wir mit den Blutströmen
unserer Söhne und Brüder gewinnen so viel
wir wollen, unsere Kolonien und sonstigen
Länderz uwachs — dann bleibt doch Eng
land Triumphator, ist mit dem Besitze
Ägyptens und Babyloniens die
Weltherrschaft Englands für ewige
Zeiten besiegelt. Und da das junge
Deutsche Reich kein Rückwärts, nur ein
Vorwärts kennt in Handel und Technik,
Industrie und Wissenschaft, so wäre schon
bald immer neuer Grund zu Neid und
Eifersucht, diesem unausrottbaren Laster
der Einzelwesen wie Völker, und wir sähen
uns ausgeliefert einem Concert of Powers,
in welchem die Weltmacht Englands mit
ihren ihr auf Jahrzehnte hinaus verschul
deten und versklavten Ententegenossen
der Schiedsrichter wäre, während Amerika,
nach den grausamen Erfahrungen von zwei-
undeinhalb Jahren zu urteilen, möglicher
weise weder den Willen noch die Macht
besäße, dem Gutachten Englands wirksam
zu widersprechen. Und dann geschähe uns,
was in der ruchlosen Behandlung Griechen
lands allen nichtbritischen Völkern wie ein
entsetzenerregendes Mene Mene Tekel vor

Augen gestellt ist. Aber während wir solch
ernsten Gedanken nachhängen, kommt uns
die alte Erzählung vom Turmbau zu Babel
in den Sinn, die im letzten Grunde doch
nur, wie sie auch Wilhelm von Kaulbach
in seinem berühmten Gemälde gedeutet hat,
die Gottwidrigkeit vermessenen Alleinigkeits
wahnes und die gottgeordnete Mannigfaltig
keit der Sprachen und Völker symbolisiert —

freie Völker, nicht Knechte einer einzigen
Weltmacht. Vom Fluche seiner zu Sklaven
erniedrigten Mitmenschen getroffen, liegt
der große Baumeister mit seinem Einkrei
sungszirkel am Boden, während über ihn
hinweg der helmgezierte Germane „voll
jugendlicher Kraft mit Selbstvertrauen und
vorwärtsstrebendem Tatendrang" auf feu
rigem Rosse dahinsprengt einer freien, fried
lichen, schöneren Zukunft entgegen — das
walte Gott!

Mars und Erde, ein Vergleich.
Von Prof. Dr. RIEM.

Es
ist auffallend, wie das noch immer
ungelöste Problem des Mars stets von

neuem dazu verlockt, mit neuen Gedanken
eine Lösung, oder wenigstens den Versuch
einer Lösung, zu ermöglichen. Außer den
Astronomen, die den Mars wirklich in jahre
langem Bemühen mit großen Instrumenten
studiert haben, und vieles gesehen, das keine
Zeichnung wiedergeben kann, und die sich
dessen bewußt sind, wieviel auf der kleinen
Marsscheibe wirklich objektiv gesehen und
wieviel subjektiv vermutet worden ist, hier
sind vor allem Antoniadi, Lau und Lowell
zu nennen, haben nun vielfach Nichtastro-
nomen, die nur die zum Teil sich stark
widersprechenden Zeichnungen der eben
genannten kennen, und anderer Zeichner
mehr, sich mit eingehenden Lösungs versuchen
hervorgetan. Da haben wir den Schweizer
Ingenieur Bau mann, und den Wiener
Eisengießer Hör biger, mit seinem Mit
arbeiter Fauth, die alle drei im Mars einen
vereisten Körper sehen, bei dem die Kanäle
Brüche im Eis sind. Dagegen hält der
Physiker Arrhenius den Mars für eine
Sandwüste, auf dem gewaltige Sandstürme
in den Wüsten auftreten, die dann ganze
Landmassen unsichtbar machen. Dem allen
gegenüber hat nun ein Biologe soeben in Ost
walds „Annalen der Natur- und Kulturphilo
sophie" einen von ganz anderen Gedanken
ausgehenden Darstellungs versuch gemacht.1)
Merian hat, von biologischen und geogra-

') Merian, Grundzüge einer vergleichenden Ent
wicklungsgeschichte der Planeten.
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phischen Studien ausgehend, eine Marskarte
in die ]Hand genommen, und nun sofort
auffallende Ähnlichkeiten zwischen dem Erd
bild und dem des Mars entdeckt, die ihn zu
seiner Arbeit veranlaßt haben. In den neue
ren populären Werken über Astronomie ist
ja wohl immer die neue Marskarte abgebildet,
die Antoniadi in dem für diese Forschung
so wichtigen Jahre 1909 entworfen hat, man
vergleiche sie mit einer Merkatorkarte der
Erde, und berücksichtige, daß das Helle das
Land, das dunkle Wasser ist. Offenbar ist
der erste Eindruck, daß da von Ähnlichkeit
gär keine Rede sein kann. Dem Referen
ten hat sich dieser Eindruck beim genaueren
Studium der Arbeit und eingehendem Ver
gleich beider Karten nur noch vertieft. Die
einzige wirklich vorhandene Ähnlichkeit
dürfte die sein, daß bei beiden Planeten
die nördliche Halbkugel die landreiche ist,
die südliche die wasserreiche. Sonst aber
die Festländer der Erde, Gebirge, sogar
Inseln, Meerbusen usw. wiederfinden zu
wollen, dazu gehört eine nicht mehr wissen
schaftliche Phantasie. Freilich wird zuge
geben, daß z. B. der Atlantische Ozean nur
in seiner Umgebung durch wenig hervor
tretende Kanäle vorgezeichnet sei, oder es
wird die chinesische Südsee ihrer geringen
Tiefe wegen als überflutetes Festland be
trachtet, weil der Mars an der entsprechenden
Stelle Festland hat. Dabet hat dies Meer
bis zu 4000 Meter Tiefe. Ist so das wissen
schaftliche Material dieser Arbeit als verfehlt
zu betrachten, da hier nur der Wunsch der
Vater des Gedankens gewesen ist, so zeigt
sich für die Folgerungen daraus erst recht
der Mars als ein untaugliches -Material.
Merian hat nämlich folgende Erkenntnis
gefunden. ,,Zu den aus der Festlandsfläche
der Erde am kräftigsten hervorragenden
Formen, wie sie durch Felsengebirge, An
denkette und Himalaja dargestellt werden,
zeigt die Marsoberfläche keine entsprechenden
Gebilde, während einige auf der Erde weit
weniger hervorragende Strukturformen bei
Mars an entsprechender Stelle vertreten
sind. Diese Betrachtung führt unabweis-
lich zu dem Schluß, daß das Oberflächen-
bild des Mars einem Oberflächenbüd aus der
Vergangenheit der Erde entspricht, also die
Erde in der Gestalt ihrer Oberflächenkruste
weiter fortgeschritten ist. Die Erkenntnis
der Mars-Erde-Analogie und deren Be
stimmung der zeitlichen Folge der durch die
Oberflächenformen der zwei Planeten be
zeichneten Entwicklungsstufe eines beiden
Planeten gemeinsamen Systems der Ober
flächengestaltung beruht ausschließlich auf
dem Vergleich zweier Landkarten." Daß

dieser Vergleich mehr als oberflächlich ist,
haben wir gesehen, es kann uns auch nicht
wundernehmen. Natürlich findet man leicht
gewisse Ähnlichkeiten. Daß Jupiter und
Saturn sehr ähnlich aussehen, ebenso Merkur
und Venus, ist ohne weiteres zuzugeben.
Denn von den physikalischen Eigenschaften
dieser Paare wissen wir zu wenig, um die
Unterschiede angeben zu können. Über
Mars und Erde sind wir aber genügend unter
richtet, um verlangen zu können, daß solche
Vergleichsstudien auch das leicht zugängliche
Material der Physik des Planeten berück
sichtigen. Sonst wird auf Grund dieser
Kenntnisse allgemein zugegeben, daß derMars
ein uns um lange geologische Epochen vor
ausgeeilter Planet ist, die zerstörende Kraft
des Wassers hat allmählich alle "Gebirge
abgetragen, dadurch sind die Meere aus
gefüllt und seichte Gewässer geworden, das
Wasser ist ferner im Laufe der Zeiten durch
den Marskörper chemisch und physikalisch
gebunden worden, also nur in geringerer
Masse mehr vorhanden. Die Luft ist sehr
dünn, so daß die Wüstenstürme die Sand
massen über ganze Landstrecken hintragen
können. Auch ist die Temperatur dort sehr
niedrig im Vergleich zur Erde, und die
Schneemassen um den Nordpol scheinen
nicht aus gefrorenem Wasser zu bestehen,
sondern aus einem Material, das wie Kohlen
säure gleich aus dem festen in den gasförmigen
Zustand übergehen kann, wenn nicht ein uns
unbekanntes Material dabei im Spiele ist.
Also genau das Gegenteil, was des Herrn Merian
Blick auf seine Landkarte ihm gelehrt hat.
Wenn er uns nun noch eine weitere Arbeit
verspricht über Mechanismus der Festlands
bildung und eine dritte über die Theorie
der Oberflächengestaltung der Planeten, so
schrecken die Spuren, dieser ersten Arbeit
vor solchen weiteren Versuchen am untaug
lichen Material zurück. So einfach liegen
diese Probleme denn doch nicht.

Ein vergessenes Jubiläum.
Von Prof. Dr. O. CLEMEN.

Der
Wiener Mechaniker Jakob Degen
verdient es, daß jetzt, wo man sich für

die Geschichte der Luftschiffahrt mehr denn
je interessiert, wieder einmal die Aufmerk
samkeit auf ihn gelenkt wird. Er teilt das
Los der meisten Erfinder: er wurde wenig
beachtet, vielfach bespöttelt und starb in
ärmlichen Verhältnissen. Nicht einmal Zeit
und Ort seines Todes stehen fest. Wir wissen
nur, daß er noch 1834 die Stelle eines
Werkmeisters bei der Nationalbank in Wien
einnahm und daß er bald darauf wahr-
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scheinlich irgendwo in der Nähe der Kaiser
stadt verstorben ist. Erwurde am 17. Nov.
1756 im Kanton Basel geboren. Noch nicht
zehn Jahre alt kam er nach Wien. Neun
Jahre beschäftigte er sich mit Bandweben,
dann aber trieb ihn eine unwiderstehliche
Neigung für die Mechanik zur Erlernung
der Uhrmacherei. Nachdem er vier Jahre

gen
fah felbstMg

wird heuteDonnerstag den 11. Ju
in derk. , Reitschulean der bi

s
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auf dem Feuerwerksplatze im Prater Höhen
von 24o und 63o Fuß. Er hatte seine Ma
schine auch gleich mit einer Lenkvorrich
tung versehen, doch erwies sie sich demWinde
wehrlos preisgegeben. Daher erntete Degen

bei Flugversuchen in Paris im Jahre 1813
nur mitleidigen Spott. Trotzdem gab er die
Versuche nicht auf und und trat auch im
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als Lehrling und zehn Jahre als Gehilfe
gearbeitet, bestand e

r

1793 die Meister
prüfung. Damals lag ihm schon seit ge
raumer Zeit die Konstruktion einer Flug
maschine im Sinn. Und zwar steckte er
sich gleich das höchste Ziel, eine Maschine
zu bauen, die ihn selbst durch die Lüfte
tragen sollte. Der Erfolg freilich, den e

r

bei
einer ersten Vorführung seiner Maschine am
18. April 1808 in der Kaiserlichen Reitschule

in Wien errang, war kümmerlich genug:
mittels 34 Flügelschlägen erhob er sich, an
gestrengt arbeitend, nur 5o Fuß hoch. Mit
Hilfe eines Luftballons erreichte er bei zwei
weiteren Vorstellungen am 13. und 15. Nov.

mer wieder damit in die Öffentlichkeit, be
sonders im Prater und im Garten zu Schön
brunn bei Wien.
Genaueres über Flugversuche Degens im
Jahre 1816 erfahren wir aus dem Reise
tagebuche eines kurländischen Arztes, das
mir vor kurzem zu Gesicht kam. Ein Dr.
med. Karl Bursy, der am 25. Sept. 187o

in Mitau als Wirkl. Staatsrat gestorben ist
und zuletzt als Inspektor der kurländischen
Medizinalbehörde tätig war, hat es auf einer
Reise, die e

r in jungen Jahren nach Absol
vierung seiner Dorpater Studien nach Ber
lin und Wien unternommen, geführt. Ich
teile den Eintrag hier mit:
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„Herr Jacob Degen ließ am i2ten Juli
seine alte und neue Maschine fliegen, wie
beiliegender Anschlagzettel zeigt. Degen
war sonst ein angesehener Uhrmacher der
Stadt, hat sich aber durch seine Flug- Spe
kulation tief in Schulden gesteckt. Sein
publicum war nicht sehr zahlreich und
hat ihm wohl recht wenig eingebracht. Die
erste Flugmaschine stieg recht gut. Die
zweite ohne Ballon erhob sich nur wenig,
und ich glaube nicht, daß er viel damit
erreichen wird. Die Bewegung geschieht
mittelst des Stoßes und Wurfes wie beim
Fluge der Vögel. Der Versuch mit der
Taube soll zeigen, daß die vorgeschlagene
Lenkung des Luftschiffes mit Falken oder
dgl. unmöglich sei, weil der geringste
Aufenthalt den Flug hemmt. Doch müßte
er Adler zu einem Versuche nehmen, die
einen Hasen mit Leichtigkeit durch die
Luft tragen. Herr Degen ist schon ein
alter Mann mit Perücke und Brille, die
ihm seine niedersteigende Flugmaschine
beide vom Kopfe riß. Das Räderwerk,
das den Flügel im Kreise bewegt und zum
Fallschirm stellt, ist sehr zusammengesetzt
und bei jedem Aufflug wie ein Uhrwerk
aufgezogen. Er arbeitet jetzt an einer
großen Maschine, mit der er sich selbst
erheben will. Für die Wissenschaft sind
solche Versuche wohl interessant, aber fürs
praktische Leben werden sie wohl nutzlos
bleiben, sonst hätten die Engländer sie
schon vorgenommen und kultiviert, und
wären damit zu Stande gekommen. Alles
geschah übrigens, wie der Anschlag zeigt,
der also nicht zu den anonncen des Phila
delphia zu rechnen ist. Die militair- Wache
war bemüht Platz! zu rufen, wenn die
Maschine hoch über den Köpfen schwebte.
Das war acht schöppenstädtisch. Es ist
mir lieb, den Mann mit seiner Kunst ge
sehen zu haben, von dem ich schon
in Vieths physikalischem Kinderfreund
gelesen." —

Eigentümlich berührt uns in diesem Be
richte das Vorurteil für England, in dem
Bursy befangen ist.
Am aufschlußreichsten ist der gedruckte
Anschlag, auf den Bursy verweist und von
dem er ein Exemplar in sein Tagebuch ein
geklebt hat. (vgl. Abbildung). Wir sehen,
daß Degen zunächst ganz davon zurückge
kommen ist und es für später aufgeschoben
hat, sich selbst mittels einer Flugmaschine
in die Luft zu heben. Er beschränkt sich
darauf, zwei Maschinen vorzuführen, von
denen die eine einfach aufsteigt und — erst
ohne, dann mit einem Fallschirm — wieder
niedersinkt, die andere in Verbindung mit

einem mit Gas gefüllten Luftballon — erst
in drei Absätzen, dann ununterbrochen —

auf- und niedersteigt, außerdem aber in der
Luft sich eine Strecke in horizontaler Rich
tung fortbewegt, geradlinig, dann einen
Bogen beschreibend. Die letzteren Demon
strationen sollten die Möglichkeit einer
Lenkung beweisen. Daran schloß sich eine
Demonstration, „daß Vögel zur Lenkung eines
Luftballs schwerlich angewendet werden
können". Die „ganz neu verfertigte Flug
maschine", mit der Degen „nächstens" hatte
im Prater auffliegen wollen, basierte offen
bar auf denselben Prinzipien wie die zweite
am 12. Juli 1816 vorgeführte, hatte nur
größere Verhältnisse und Leistungsfähigkeit.
Den dazu gehörigen Luftballon, der damals
nicht mit Gas, sondern nur mit gewöhnlicher
Luft gefüllt, gezeigt wurde, hatte er schon
in Paris herstellen lassen.

Gasgefüllte elektrische Glüh

lampen von geringerer
Kerzenstärke,

wie sie im Laufe des vorigen Jahres in den
Handel gebracht wurden, stellen, nachdem
sie sich inzwischen praktisch bewährt haben,
den jüngsten Fortschritt der elektrischen
Beleuchtungstechnik dar.
Bekanntlich hatten gasgefüllte elektrische
Glühlampen hoher Kerzenstärken, d. h. von
über 200 bis 1000, später sogar bis 3000
und mehr Kerzen, bald nach dem Erscheinen
der ersten zu dieser Art von elektrischen
Lampen gehörigen, sogenannten Halbwatt
lampen (von durchschnittlich etwa 0,55 Watt
Stromverbrauch pro Kerze) im Jahre 1913
alsbald große Verbreitung gefunden. Die
elektrischen Bogenlampen allenthalben rasch
verdrängend, hatten sich diese rein weiß
leuchtenden Starklichtquellen auch in bezug
auf Standhaftigkeit und Lebensdauer nahe
zu überall sehr gut bewährt, so daß ihnen
gegenüber auf dem Gebiete der Klein
beleuchtung mit elektrischen Lampen bis
zu etwa 100 Kerzenstärken ein offensicht
licher Stillstand in der Entwickelung ein
getreten war. Hier blieb es nämlich aus
schließlich bei der seit 1906 allgemein in
Gebrauch gekommenen, zwar sehr haltbaren,
aber immerhin noch ziemlich gelb leuchtenden
MetalldraAdampe von durchschnittlich 1,1
bis 1,25 Watt Stromverbrauch pro erzeugter
Kerzenstärke und 1000- bis 2000-stündiger
Lebensdauer. Ebenso wie die etwas weniger
standhafte aber sonst gleichwertige Metall-
/adenlampe, bezeichnete man auch die
Metalldrahtlampe ganz allgemein als „Ein
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wattlampe", obgleich ihr spezifischer Ver
brauch an elektrischem Strom wie gesagt
etwas höher war.
Die neuen, nunmehr unter den Bezeich
nungen: „Osram-Azola-", ,,Wotan,G'-",
,,Gasgefüllte Sparwattlampe" usw. in den
Verkehr gekommenen elektrischen Glühlam
pen füllen vorher genannte Lücke einiger
maßen aus. Sie werden für Spannungen
bis 130 Volt schon als 25- und 40-Wattlampen,
für Spannungen bis 250 Volt als 60- bis
100-Wattlampen fabriziert und haben im
Durchschnitt etwa 1 Watt Stromverbrauch
pro Kerze, bzw. je nach Betriebsspannung
und Kerzen
stärke etwa bis
10 % mehr oder
weniger spezi
fischen Ver
brauch. Sie sind
wie die Halb
wattlampen
mit Stickstoff
oder ähnlichen
die Verbren
nung des sehr
stark erhitzten
Leuchtfadens .'•'■:

verhindernden
Gasen gefüllt,
zeichnen sich
vor allem eben
falls durch eiu
rein weißes
Licht aus und ^
bewirken zu
folge der ebenen horizontalen Anordnung
ihres kurzen Fadens eine gute Lichtverteilung.
Bei dieser Gelegenheit dürfte ein kurzer
Rückblick auf die Vorläufer der praktisch
bewährten, z. Z. am meisten verbreiteten
Metalldrahtlampen sowie zugleich der Metall
fadenlampen von Interesse sein. Es waren
dies die im Jahre 1901 in den Verkehr ge
kommene Nernstlampe, ferner die 1902 er
schienene Osmium-, und die 1903 in die
Praxis eingeführte Tantallampe, welche alle
zwischen 1,5 bis 1,7 Watt pro erzeugte

-_J

Kerze an elektrischem Strom verbrauchten.
Unter diesen war die Osmiumlampe die am
wenigsten haltbare und wegen der geringen
Höhe der für sie zulässigen Betriebsspan
nung (meist nur 37 bis 55 Volt) stets nur
in Gruppenschaltung, also stets nur zu
mehreren Lampen zugleich, brennbare,
während die Nernstlampe, bei welcher durch
eine besondere Vorrichtung der den Leucht-
körper darstellende Halbleiter erst erwärmt
und dadurch stromleitend und lichtaus
strahlend gemacht werden mußte, praktisch
brauchbarer, wenngleich ebenfalls etwas ge
brechlich war. Sie kam indessen trotzdem
und unbeschadet ihres langsamen sich Ent-
zündens damals rasch in Aufnahme, weil
sie die erste praktisch verwendbare elek
trische Glühlampe von geringerem Strom
verbrauch war und für 16 bis 100 ev.
auch mehr Kerzenstärke hergestellt werden
konnte. Erheblich besser war dann freilich
noch die Tantallampe als erste eigentliche
Metalldrahtlampe.
Man erkennt aber aus dieser kurzen
Übersicht erst richtig, welchen Fortschritt
die Glühlampentechnik im Laufe dieses
noch jungen Jahrhunderts gemacht hat,
wenn man sich vor Augen führt, daß zu
dessen Beginn noch die im Mittel 3,5 Watt
pro erzeugte Kerze an elektrischem Strom
verbrauchende, rötlich brennende Kohle
fadenglühlampe einzig und allein das Feld
beherrschte. Diese war dabei bezüglich
ihrer Leuchtkraft noch ziemlich empfindlich
gegen Schwankungen der Betriebsspannung
und hatte eine ökonomische Brenndauer
von meist nur 600 bis 800 Stunden, weil
sich dann ihr Glasballon rasch schwärzte
und infolge der Fadenabnützung usw. über
haupt ihr Stromverbrauch im Vergleich zur
Leuchtkraft unverhältnismäßig zu erhöhen
begann.
Die beschriebenen neuen Glühlampen,
von denen eine, wie sie von der Auerge-
sellschaft hergestellt werden, durch bei
gegebenes Bild dargestellt ist, verdienen
daher besondere Beachtung.

Ingenieur A. HERZOG.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Luftkühl-Hart Vorrichtungen. Die Knappheit von
Petroleum und Ölen, die meist zum Härten von
Werkzeugen aus Schnellauf stahl verwendet werden
müssen, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Luft
kühlvorrichtungen, die jetzt vielfach mit Erfolg
benutzt werden. Wie „Die Werkzeugmaschine"
berichtet, wird bei dieser einfachen Einrichtung
das Werkzeugstück auf einen drehbaren Dorn ge
steckt, der in einem Kugellager läuft. Um den
Dorn sind drei oder vier Luftrohre angebracht

mit Mundstücken, die in der Höhe verstellbar
sind. Aus ihnen strömt die Luft auf das Werk
stück. Durch den Luftstrom wird das zu här
tende glühende Stück auf dem Dorn in drehende
Bewegung versetzt, wodurch eine an allen Seiten
gleichmäßige Abkühlung erzielt wird. Zur Auf
nahme von Werkzeugen verschiedener Bohrung
müssen verschieden starke Dorne verwendet wer
den. Zum Abkühlen einfacher Stücke, wie z. B.
von Drehstählen, genügt auch ein Ventilator,
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Für schwierigere Härtstücke, wie Fräser u. a.,
ist jedoch die erwähnte Härtvorrichtung vorzu
ziehen, die von einigen Fabriken gebrauchsfertig
geliefert wird.

Milchflaschen aus Papier. Die bisher allgemein
üblichen Glasflaschen zum Befördern und Auf
bewahren von Milch im Haushalt haben den Nach
teil, daß sie
sich schwer
reinigen las
sen und daß
sie sehr zer
brechlich
sind. Um die
sem Übel
stand abzu
helfen,

wurde in den
Vereinigten
Staaten der
Vorschlag
gemacht, mit
Paraffin ge
tränkte Pa
pierflaschen
an Stelle der
Glasflaschen
zu verwen
den. Die Her
stellung der
artiger Fla
schen be
schreibt
„Scientific
American";
neuzeitliche
Maschinen,
die hierbei
zur Verwen
dung kom
men, ermög
lichen es,

5000 Fla
schen ineiner
Stunde zu
verfertigen,
und zur Be
dienung sind
nur drei
Mann erfor
derlich, so
daß die Her
stellung die
ser Gefäße
billiger als
die der Glas
flaschen wird. Als Ausgangsstoff dient Holz
schliff; aus 1 Tonne Rohstoff lassen sich 60000
Flaschen herstellen. Der Herstellungsvorgang
ist einfach. In einen mit Holzstoff gefüllten
Behälter taucht ein Stahlkern ein; vier Backen
pressen dann die Holzmasse nm den Kern und
formen so ein nahtloses Gefäß. Dabei dreht sich
der Papierkörper dreimal um sich selbst und wird
jedesmal durch die Backen stärker gepreßt. Beim
nächsten Arbeitsgang wird das Gefäß getrocknet

Prof. Dr. ALBERT EINSTEIN
der berühmte Entdecker des Relativitätsprinzips. Einstein war Hilfsarbeiter am
schweizerischen Patentamt, als er das Prinzip der Relativität auffand. Nach einer
kurzen Professur in Prag und Zürich -wurde ihm die Nachfolge van t'Hoffs als
Mitglied der Akademie derWissenschaften in Berlin übertragen, wo er zutzeit wirkt.

und mit Aufschriften bedruckt. Sodann wird
der Kern durch einen Stahlgriff entfernt, und
ein Förderband bringt die Flasche zu einer Ma
schine, die Boden und Hals einbiegt. Schließlich
wird die Flasche in ein Paraffinbad getaucht,
durch das sie gegen die Einwirkung von Flüssig
keit und Säure unempfindlich gemacht wird, und
danach selbsttätig zum Versand fertig verpackt.

Der ganze
Arbeitsvor
gang ver
läuft ohne
Unterbrech
ung; für die
Herstellung
einer Flasche
sind nur acht
Minuten er
forderlich.

Die Aus
nutzung der
ungarischen
Erdgase hat
in der letzten
Zeit nach
einem Be
richt der
„Zeitung des
Vereinsdeut
scher Eisen
bahnverwal
tungen" er
hebliche
Fortschritte
gemacht. Zu
nächst ist
Torda als
erste sieben-
bürgische
Stadt zur Be
heizung der
PrivatWoh
nungen mit
Erdgas über
gegangen.
Die Herstel
lung der
Hausan
schlüsse liegt
in den Hän
den der Tor-
daer Erdgas
A.-G., die
auch die Auf
stellung der
Heizkörper

besorgt. Im Fabrikbetrieb wird Erdgas als Betriebs
stoff in immer steigendem Maße verwendet. Unter
anderem hat die Ungarische Stickstoff- Kunst
dünger-Industrie A.-G. eine Kalkstickstoff-Fabrik
— die erste in Ungarn — errichtet, die das Erdgas
benutzt; als Nebenprodukt wird Kohlensäure er
zeugt. Der Bedarf des Landes an Kalkstickstoff
beläuft sich zurzeit auf rund 1000 Wagenladungen
jährlich. — Die Stadtgemeinde Nag^värad hat
gleichfalls Verhandlungen betr. die Zuleitung von
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Erdgas in das Stadt
gebiet angeknüpft, und
zwar will die Stadt das
Gas in erster Linie zur
Straßenbeleuchtung,
sowie zum Betrieb des
Kraftwerks der elektri
schen Straßenbahnen
verwenden. Um das

Gas auch Privaten zu
Industrie- und Beleuch
tungszwecken zugäng
lich zu machen, wird
die Erdgasgesellschaft
von sich aus in Nagy-
värad ein Gaswerk er
richten. Die Zahl der
Erdgasquellen hat in
jüngster Zeit beträcht
lich zugenommen. H.

Über die Verwen
dung der Röntgen
strahlen zur Durch
leuchtung von Elsen
beton wird von E.
Stettner in der
„Schweizer Bauzeitg."
berichtet. Derartige
Untersuchungen sind
mehrfach angestellt

Heinrich Drager
Seniorchef der Dräger-Werke in Lübeck, ist gestorben.
Dräger hat sich ein besonderes Verdienst dadurch er
worben, daß er die Apparatur für komprimierten Sauer
stoff aufs beste durchbildete, so daß sie heute für die
Zwecke der Wiederbelebung (Grubenunglücke, Ertrun
kene) sowie für Taucher in größtem Umfange benutzt

werden.

worden, in erster Linie
mit dem Zweck, die
Eiseneinlagen auf Ver
rostung zu prüfen. Die
letzten Ergebnisse
gehen dahin, daß
schwache Verrostungen
sich auf diese Weise
wohl nie feststellen las
sen werden. Es müssen
immer die Umfassungs
linien, die Begrenzun
gen der Eiseneinlagen
eine Veränderung er
fahren haben. Ein
weiteres, sehr bemer
kenswertes Ergebnis
der Untersuchungen
ist, daß die Durch
lässigkeit des Betons
für Röntgenstrahlen
um so geringer wird,
je höheren Zementge
halt das betreffende
Material besitzt. Diese
Feststellung eröffnet
die Möglichkeit einer
Lösung der Aufgabe,
aus dem Röntgenbild
den Zementgehalt des
Betons zu bestimmen.

Geh. Oberrcg.-Rat Prof. Dr. FR. R. HELMERT
der langjährige Direktor des Geodätischen Instituts in
Potsdam und des Zentralbureaus der Internationalen

Erdmeasung, ist im 74.Jahre gestorben.

Dr. GUSTAV VON SCHMOLLER
der berühmte Nationalökonom und o. Professor der Staats
wissenschaften an der Universität Berlin, ist im 80. Jahre

gestorben.
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Eine zweite Aufgabe, die noch der Lösung harrt,
bildet das Aufsuchen von Rissen im Beton mit
Hilfe der Röntgenstrahlen. Für die Praxis würde
ein zuverlässiges Verfahren dieser Art von höch
ster Bedeutung sein. H.

Koks als Heizmittel für Kraftwagen. Nach
neunmonatigen Versuchen hat nach der englischen
Zeitschrift,, Financial Times" die Londoner Polizei
behörde die Genehmigung zur Inbetriebnahme
einer Anzahl von Kraftwagen gegeben, die mit
Koks geheizt werden. Die sich danach bewäh
rende Verwendung des im Laufe des Krieges
immer mehr als Heizmaterial geschätzten Koks
Ist von der größten Bedeutung. Die stärkere
Einführung dieser Heizart würde den gesamten
Kraftwagenbetrieb aller Länder für immer von
der Einfuhr anderer Brennstoffe aus dem Aus
lande unabhängig machen, besonders da derartig
betriebene Kraftwagen gleiche Schnelligkeit und
Geräuschlosigkeit wie die modernsten Automobile
aufweisen sollen, dazu aber noch von dem Aus
puffen der stinkenden Benzin- und Benzolgase
frei sind. Außerdem soll eine Brennstoffersparnis
von 60% gegenüber dem letzten Friedenspreise
von Benzin erzielt werden. Die nächste Zukunft
wird das Richtige dieser Nachricht zeigen, jeden
falls dürfen wir Deutsche besonders gespannt dem
endgültigen Ergebnis dieser neuartigen Koksver
wertung entgegensehen. K. M.

Sicherheitsvorrichtung zur Vermeidung von
Feuer In Lichtspieltheatern. Eine Einrichtung
von großer Bedeutung für die Vermeidung von
Feuer in Lichtspieltheatern wurde kürzlich von
einem jungen Neuyorker Ingenieur Anton Sze-
1i g a angegeben. Fachleute, Versicherungsbeamte
und andere sind übereinstimmend der Ansicht,
daß diese Erfindung eine große Rolle als Sicher
heitsvorrichtung zu spielen bestimmt ist.
Der neue Apparat verbindert, daß der Film
in der Projektionsmaschine Feuer fängt oder
explodiert, beides bis zum heutigen Tage ver
hältnismäßig häufige Ereignisse, die oft schon zu
schweren Verletzungen, sogar zum Tode von
Menschen Veranlassung gegeben und oft ausge
dehnte Zerstörungen von Eigentum verursacht
haben. Die Erfindung Szeligas besteht aus einer
einfachen elektrisch betätigten Einrichtung, die
mit geringen Kosten an jedem Kinematographen-
apparat angebracht werden kann. Sie kennzeich
net sich durch zwei Sätze von -Messern, von denen
an jede Öffnung der beiden Filmmagazine einer
angeordnet ist. Diese Messer sind mit starken
Federn verbunden und gewöhnlich durch Elektro
magneten in bestimmter den Austritt des Films
aus den Magazinen gestattender Stellung festge
halten. Im Fall der Film Feuer fängt, wird der
Elektromagnet augenblicklich ausgeschaltet, worauf
die Federn die Messer vor die Öffnung zu den
Magazinen herunterziehen, wodurch diese vollstän
dig verschlossen werden. Beim Heruntergehen
der Messer wird der in Brand geratene Film
durchgeschnitten. Auf diese Weise wird verhin
dert, daß das Feuer auf die oft Hunderte von
Metern langen Filmrollen in den Magazinen über
greift. Gleichzeitig wird durch eine selbsttätige

Vorrichtung der Apparatenraum feuersicher ab
geschlossen, die Lichter im Vorführungsraum ein
geschaltet und dem Orchesterdirigent ein Zeichen
gegeben, die Musik spielen zu lassen, um jeden
Verdacht von Seiten der Zuschauer vorzubeugen.
Außerdem wird der Motor des Kinoapparates
ausgeschaltet und der Lichtbogen der Bogenlampe
ausgelöscht. Ist das Filmstück ausgebrannt, dann
ist das Resultat lediglich, daß einige Dezimeter
Film vernichtet sind und die Vorführung für
einige Minuten unterbrochen wird. Man berichtet,
daß nicht eine einzige Person der Zuschauer be
merkt hat, daß der Film Feuer gefangen hatte.
Der Film verlöscht nach höchstens ein oder zwei
Sekunden. Das Aufleuchten der Lichter, und das
Einsetzen der Musik lenkt die ganze Aufmerksam
keit von der kleinen Störung im Maschinenraum
ab. Auf diese Weise ist jeder Gefahr des Aus
brechens einer Panik vorgebeugt. V. J. B.

Das elektrische Auge. Dr. O. Hannach hat
In letzter Zeit eine Selenzelle geschaffen, die eine
sehr hohe Empfindlichkeit besitzt. Es ist eine
Drahtzelle, deren Selen mit anderen Stoffen ge
mischt und nach der Verflüssigung sehr langsam
abgekühlt ist. Der Dunkelwiderstand dieser Zelle
beträgt 20000 Ohm; bei scharfer Beleuchtung geht
er auf 5000 zurück. Das Licht eines in 10 m Ent
fernung angezündeten Streichholzes genügt, um
das Ausschlagen eines hochempfindlichen Drehspul
galvanometers im Stromkreis der Zelle zu bewirken.
Diese Tatsache ist zur Herstellung eines Sicher
heitsapparates gegen Einbruch und Feuersgefahr
verwendet worden, der als „elektrisches Auge" be
zeichnet und von der Firma H. B ö k e r hergestellt
wird. In einem verdunkelten Kassenraum auf
gestellt, meldet der Apparat durch Schließen
eines Kontaktes im Wächterraum mittels Dreh
spulrelais jedes in dem Raum entzündete Licht
sofort durch Auslösen einer Alarmglocke an. Auch
das erste Aufglimmen eines Feuers wird hierdurch
angezeigt. Die Sicherung durch das „elektrische
Auge" gegen Diebstahl ist dadurch allen anderen
Vorkehrungen überlegen, daß der Apparat nicht
erst bei Erschütterungen, also bei bereits einge
leitetem Angriff, anspricht, sondern schon das
erste Aufleuchten einer Blendlaterne anzeigt.
T„Der Sender ist sehr klein und kann hinter
Wandverzitrungtn, in einer Uhr oder hinter einem
durchsichtigen Spiegel leicht verborgen werden.
Die Bedienung des ausschließlich aus bereits be
kannten und erprobten Teilen zusammengesetzten
Empfängers ist äußerst einfach; sie beschränkt
sich auf das Umlegen eines Hebels bei Beginn
der Überwachungszeit und an deren Schluß. Ns.

Kartoffelpülpo als Kaffeesurrogat. Auf An
regung von Geh. -Rat Delbrück wurde Kartoffel-
pülpe als Kaffee-Ersatz verwendet. Mischt man
Trockenpülpe mit Kartoffelsaft, trocknet das
Gemisch und röstet es, so entsteht ein Röst

produkt, das mit Wasser gekocht, mit Zucker und
Sahne versehen, einen Kaffee-Ersatz bietet. Aber
auch ohne Zucker und Sahne erhält man ein
schmackhaftes, kaffeeähnliches Getränk, das dem
mancher anderen Kaffee-Ersatzmittel mit Recht
vorgezogen werden kann. Auch durch Rösten
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eines Gemisches von Trockenpülpe mit Melasse
gewinnt man einen brauchbaren Kaffee-Ersatz.
Durch Zusatz von etwas Karamel zum Röstprodukt
werden die Farbe und der Geschmack des Ge
tränkes noch verbessert. Ns.

Neuerscheinungen.
Keinen, Anton, Jugendpflege als organisches Glied

der Volkspflege. Volksvereinsverlag,

G. m. b. H., M.-Gladbach 1917) M. 1.20
Hoetzsch, Otto, Der Krieg und die große Politik.

Erster Band. (Verlag von S. Hirzel, Leip

zig 1917) M. 10.—

Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschalt für

Schulgesundheitspflege. (Verlag von Zür

cher & Furrer, Zürich.)
Karte der Baltischen Provinzen Liv-, Est- und

Kurland. Verlag von F. A. Brockhaus,

Leipzig) M. 4.—

Kriegsberichte aus dem großen Hauptquartier.

24.-25. Heft. (Deutsche Verlagsanstalt,

Berlin) Jedes Heft M. —.25
Loewenfeld, Hofrat Dr. L., Die Suggestion in ihrer
1 Bedeutung für den Weltkrieg. (Verlag von

J. F. Bergmann, Wiesbaden.)
Reichls Deutsche Schriften. 1. Heft: Rudolf

Eucken, Die geistigen Forderungen der

Gegenwart. 2. Heft: A. von Gleichen-

Rußwurm, Diplomatie. (Verlag Otto Reichl,

Berlin) Jedes Heft M. 1.—

Sapper, Karl, Geologischer Bau und Landschafts

bild. (Friedr. Vieweg & Sohn, Braun

schweig.)

Schriften der Gesellschaft zur Pflege der deutsch
flämischen Beziehungen. I.: Die flämische
Literatur im Überblick, mit besonderer

Berücksichtigung von Guido Gezelle. IL:
Hendrik Conscience. (Volksvi reins- Verlag

G. m. b. H , M.-Gladbach) je M. —80.
Stichel, Dr. Bernhard, Die Zukunft in Marokko.

(Verlag von Dietrich Reimer [Ernst Vohsen]
Berlin 1917) M. 1.—

Swoboda, Dr. Hermann, Das Siebenjahr. 2 Bände.

(Orionverlag G. m. b. H., Leipzig 1917)
ä Bd. M. 12:—

Verworn, Max, Die Frage nach den Grenzen der

Erkenntnis. (Verlag von Gustav Fischer,

Jena rgi7) M. 1.20
Verworn, Max, Zur Psychologie der primitiven

Kunst. (Verlag von Gustav Fischer, Jena

1917) M. r. —

Wegener, Alfred, Wind- und Wasserhosen in

Europa. (Friedr. Vieweg & Sohn, Braun

schweig) geb. M. 13.60

Personalien.
Ernannt : Der Prof. a. d. Akad. für Landwirtsch. u.
Brauerei in Weihenstephan u. Vorst. d. Kgl. Saatzuchtanst.

Dr. Kießling z. Hochschulprof. — Der o. Prof. Georg Gott

fried Dehio in Straßburg, v. d. Techn. Hochsch. Darmstadt,

z. Dr.-Ing. h. c.

Habilitiert: Für allgem. Pathol. u. patholog. Anat.
in Freiburg i. Br. Dr. med. Siegfried Grd/f (aus Karlsruhe),
Assist, am patholog. Inst.

Gestorben: Hofrat Prof. Dr. Edmund Weiß, d. emerit.
Dir. d. Sternwarte in Wien, im 80. J.
Verschiedenes: Geh Reg.- Rat Prof. Bernhard Schmaltz

v. d. Berliner Tierärztl. Hochsch., d. als Bataillonskomm.
im Westen stand, ist schw. verw. worden. — Der Gen.-
Dir. der Kgl. preuß. Staatsarchive Geh. Oberreg.- Rat Dr.

Paul Kehr in Berlin u. d. Dir. des hist. Archivs d. Stadt
. Köln Prof. Dr. Josef Hansen wurden zu Korresp. Mitgl. d.
bayer. Akad. d. Wissenschaften gewählt. — Der Geh. Rat

o. Prof. Dr. Karl Ritter von Birkmayer, d. bek. Münchner
Strafrechtsl., vollendete d. 70. Lebensj. — Der Oberbiblioth.
an d. Univ.-Bibl. in Wien Dr. Friedrich Arnold Mayer ist

in den Ruhest, getreten. — Prof. Dr. Paul Bachmann in
Weimar feierte s. 80. Geb. — Der Ord. an d. Univ. Frei
burg i. Br. Dr. Alfred Schullze hat d. Ruf auf d. Lehrst.
f. deutsches Recht u. Kirchenrecht n. Leipzig angenomm.
— Der bek. Kirchenhist. o. Prof. Geh. Rat Dr. Alois

Knöpfler hat um seine Entheb, v. d. Verpflicht. z. Abhält,

v. Vorles. mit Beginn des Wintersem. nachgesucht. Der

Gelehrte wird am 29. Aug. s. 70. Geburtst. feiern. — Der
Ord. der Geophysik Dr. Wilhelm Bierknes in Leipzig hat

einen Ruf an die neuzugründende Univ. Bergen in Nor
wegen angenommen. •

Zeitschriftenschau.

Deutsche Revue. Günther („Kriegsmeteorologi
sches") untersucht die beiden Fragen: r. ob der Krieg
die Lufterscheinungen beeinflußt: 2. ob unter Umständen
Kriegshandlungen von dem abhängen, was in der Luft
vorgeht. Die Hypothese, daß heftiges Schießen eine Ver

änderung des Wetters anzubahnen vermöge, hält er für
einen Wahn. Die Probleme der Akustik, die der Krieg
im besonderen aufgeworfen hat, nämlich: Zone des Schwei

gens, Gebiet anormaler Hörbarkeit jenseits dieser Schweig
zone, untersucht er genauer. Er erklärt sie durch den
Einfluß des Windes. — Über gar vieles zu sprechen, ver

biete sich einstweilen noch, aber die Zukunft werde eine

Fülle neuer Gesichtspunkte hervortreten lassen.

Hochland. Graßl („Die Frühehe"). Das biologisch
beste Ehealter ist nach G. beim Manne das 25., bei der

Frau das 22. Lebensjahr, d. h., der Mann sowohl wie die

Frau sollen das erste Fünftel der Dauer ihrer Zeugungs

fähigkeit unverehelicht bleiben. Dieses Verhältnis solle

dann bei jeder späteren Verehelichung des Mannes bei

behalten werden, ein Mann von 35 soll ein Mädchen von

29 Jahren, 45:36, 55:43 usw. heiraten. Die gebildeten

Klassen heiraten im allgemeinen zu spät. Die Spätehe
und die Opfer dieses Krieges bedrohten die Intellektuellen

mit dem Untergang. Deshalb müsse die Frühehe mehr

in Übung kommen. Diese werde möglich sein, wenn wir

einfacher lebten, was uns der Krieg gelehrt habe.

Österreichische Rundschau. Rauchberg („Die
Bekämpfung des Geburtenrückganges"). Neben der Mutter

schaftsversicherung empfiehlt R. die Berücksichtigung der

Kinderzahl bei der Abstufung der Beamtengehalte. Nur
die Verheirateten sollen die höheren Gehaltsstufen errei
chen, und diese sollen sich nach der Kinderzahl richten.

Da aber die Gehaltspolitik der Arbeiterschaft gegenüber

versagen würde, soll an ihrer Stelle eine Lohnpolitik
treten, eine Elternschaftsversicherung. Die Kosten der Kinder

aufzucht sollen (mehr als bisher) von der Gesamtheit ge

tragen werden. Es wird eine Versicherung gebildet, aus
der die Eltern Beiträge erhalten zu den Erziehungskosten
der Kinder.
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März. Haller („Die Wege der russischen Revolution")
faßt sein Urteil so zusammen: Die russische Revolution

war für uns ein höchst erfreuliches Ereignis, weil sie uns

in einem zweifellos kritischen Augenblick militärisch ent

lastete. Sie kann auch für die Dauer eine politische

Entlastung bringen, wenn die russische Großmacht sich
in autonome nationale Staaten auflöst. Sie kann aber

auch in diesem Falle zu einer neuen schweren Bedrohung

unseres Daseins führen, wenn es England gelingt, die

neuen Staatsgebilde an sich zu ketten und sie gegen uns

zu benutzen. Dieser Gefahr muß beizeiten vorgebeugt

werden, indem Deutschland selbst für das Recht und die

Freiheit der russischen Fremdvölker eintritt und ihre

Sache zur seinigen macht. Es muß zu verhindern suchen,

daß der russische Einheitsstaat, sei es als absolute, sei

es als konstitutionelle Monarchie wiederhergestellt werde;

ebenso aber auch, daß die selbständig gewordenen Natio

nen an seiner Ostgrenze der englischen Führung verfallen.
Eine große Gelegenheit bietet sich dar. Deutschlands

Zukunft wird davon abhängen, daß bie richtig benutzt

wird. Geschieht es, so war die russische Revolution ein

Segen für uns; wird die Gelegenheit versäumt, so wird

auch das für den Augenblick so vorteühafte Ereignis uns

bald zum Unheil werden.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Orville Wright hat eine neue Stabilisierung für
Flugzeuge erfunden, die sich dadurch auszeichnet,
daß dabei das Gyroskop gänzlich vermieden wird.
Wie die „Dtsche. Luftfahrer- Zeitschr." Nr. 11/12,
19 17 berichtet, soll durch das Zusammenwirken
besonders angeordneter elektrischer Batterien,
eines Pendels im Ölbad und einer direkt über
dem Lenker angebrachten kleinen Schraube bei
den Versuchen eine absolute Stabilität erzielt
worden sein.
In Braunschweig ist im Anschluß an die Tech
nische Hochschule ein Flugwissenschaftliches In
stitut gegründet worden. Dem Vernehmen nach
hat Geh. Baurat Dr.-Ing. h. c. H. Büssing für
diesen Zweck 30000 M. gestiftet. Weitere Mittel
sind durch freiwillige Spenden aufgebracht worden
und noch weitere sollen hinzukommen, in der
Voraussetzung, daß die Landesregierung sich be>
reit erklärt, (He öffentlichen Kosten zu tragen.
Gewinnung von Verwertungsmöglichkeiten für
einen chemischen Stoff. Bei einer neuen Fabrikation
entsteht als Nebenerzeugnis Furfurol in größeren
Mengen, ein Stoff, für den in der chemischen
Industrie bisher keine Verwertungsmöglichkeit

', bekannt ist. Der Kriegsausschuß für Ersatzfutter
fordert daher auf, praktische Vorschläge auf Grund
von Versuchen zur Ausnutzung dieses Stoffes zu
machen. Für die besten Arbeiten sind Preise in
der Höhe von 6000, 3000 und 1000 M. ausgesetzt,
über deren Zuteilung der Preisrichterausschuß
entscheidet. Die. Arbeiten müssen ohne Namen,
mit Kennwort versehen, verschlossen bis zum
1. Oktober 1917 an den Kriegsausschuß für Er
satzfutter, G. m. b. H., Berlin W 62, Burggrafen
straße 11, eingesandt werden.
Ein Institut für Eisenforschung. Auf Einladung
des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute fand in
Düsseldorf eine Versammlung von führenden

Männern der Deutschen Eisen- und Stahlindustrie
statt, welche einstimmig die Errichtung eines

Instituts für Eisenforschung in Anlehnung an die
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft beschloß. Das Insti
tut, das seinen Sitz im rheinisch- westfälischen
Industriegebiet erhalten wird, soll der metallur
gischen Forschung und der Weiterentwicklung
des deutschen Eisenhüttenwesens dienen. Die
Kosten werden im wesentlichen von der Industrie
aufgebracht.
6 Ein eigenartiger Bahnsicherungsbauvrurde, wie die
Zeitung des Vereines Deutscher Eisenbahnver
waltungen berichtet, bei der amerikanischen West
Shore-Eisenbahn ausgeführt. Es wurde dort ein
Felsenhang, der abzustürzen drohte, durch Auf
hängen abgestützt. An einem Abhang oberhalb
der Bahn drohte mehr und mehr eine etwa 60 m
lange, 30 m hohe und 1,5 bis 2,5 m starke Platte,
die etwa 6000 t wog, abzustürzen. Um das zu
verhüten, wurde eine Anzahl 28 cm weiter und
4,5 m tiefer Löcher durch die Felsspalte bis in
das feste Gestein gebohrt und 25 cm starke Rund
eisen hineingelegt, die dann mit Mörtel vergossen
wurden. Sie tragen nun die Felsplatte und heften
sie an das unversehrte Gebirge an. Zum Bohren
der Löcher benutzte man Bohrmaschinen mit
Gasantrieb, die auf dem Obergurt einer benach
barten Brücke aufgestellt wurden. Von unten
her wurde die Platte mit in im Abstand ange
brachten Hölzern unterfangen.

Sprechsaal.

Sehr geehrte Redaktion !

Es ist sonderbar, daß man nicht das Laub der
Bäume zur Bereitung von Nahrungs- und Genuß
mitteln heranzieht. Soviel ich weiß, wird neben
der Brombeere nur die Birke mit ihren zweiten
Blättern zur Gewinnung eines guten Tees ver
wandt. Und hie und da wird auch das junge Blatt
der Linde zu wohlschmeckendem ,,Spinat" zube
reitet. Auf dieses sollte nachdrücklich hingewiesen
werden, denn daraus könnte eine reichlich fließende
Nährquelle gemacht werden. So gut wie das
Lindenblatt eignet sich kaum ein anderes Baum
oder Strauchblatt für diesen Zweck. Nur zu Genuß
zwecken ist wohl das Pfirsichblatt besonders ver
wendbar. Man sollte alle Laubblätter auf solche
Verwendungsfähigkeit hin prüfen. — Die Maul
beerbäume werden zur Ernährung der Seiden
raupen ihres gesamten Laubes beraubt (ich habe
mich an meinen eigenen Beständen oft über die
völlige Abkahlung gewundert, welche die Laub
käufer vornehmen) und schlagen doch wieder zu
reichem Laub aus. Danach dürfte erwartet wer
den, daß auch bei anderen Bäumen eine zweimalige
Belaubung angängig wäre. Bei feucht stehenden
Bäumen ist das jedenfalls möglich. Auf diese
Weise ließe sich eine ergiebige Laubnutzung er
reichen. Eine große Linde trägt wohl tausend
mal soviel Blattmasse wie auf der von ihr über
dachten Bodenfläche in einzelnen Blattpflanzen
wachsen kann.

Dr. J.
' HUNDHAUSEN.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Nlederrad, gerne bereit.)

Kleinkältemaschine „Autofrigor". Eine Ersetzung
des Eises durch maschinell erzeugte Kälte war im Privat-

hausbalt bisher nur dort angängig, wo die vorhandenen

Kleinkältemaschinen mit ihren Riemenantrieben, Ventilen,

Manometern und Stopfbüchsen eine sachgemäße Über

wachung und Wartung erfahren konnten. Jetzt hat die
Elektrofrigor - Kältemaschinen - Gesellschaft eine

Kleinkältemaschine durchgebildet, die

auch von jedem Unkundigen leicht

in Betrieb gesetzt werden kann. Sie

besteht aus einem zusammenhängen

den säulenförmigen Körper, in dem

alle Maschinenteile, Kompressor, Kon

densator und Verdampfungsraum ein

gebaut sind. Der mit Drehstrom zu

betreibende Motor mit stehender

Achse besitzt einen Kurzschlußanker,

ein Bürstenverschleiß findet also nicht

statt. Der Kondensator umschließt

das Kompressorgehäuse und ist selbst

von einem Kühlwassermantel um

geben, durch den zur Abführung

der Wärme ständig Leitungswasser

strömt. Das Kältemittel, Methyl-

Chlorid, wird aus dem Verdamp-

fungsraurn, wo es in gasförmigem

Zustand vorhanden ist, vom Kom

pressor angesaugt und als Flüssigkeit

in den Kondensator gedrückt. Von

dort strömt es durch eine Druck

verminderungsdüse wieder in den

Verdampfer, wobei es der Umgebung

Wärme entzieht. Zur besseren Aus

nutzung der erzeugten Kälte ist der

Verdampfer mit Kühlrippt n ver

sehen. Das gasförmige Methylchlorid

wird nun von neuem vom Kompressor aDgesaugt und der

Kreislauf wiederholt sich in der geschilderten Weise. Da

das Ganze luftdicht abgeschlossen ist, findet eine Aus

strömung von Methylchlorid in die Atmosphäre nicht

statt, so daß das Kältemittel niemals erneuert zu werden

braucht. Es ist auch ohne weiteres möglich, in einem

an die Maschine angebauten Bebälter Eis in beliebigem

Umfange zu erzeugen. Um den Apparat in Betrieb zu

setzen, ist es nur notwendig, ein Hähnchen für das Kühl

wasser zu öffnen und den Motor einzuschalten. Wo

Drehstrom, auf den wegen der einfachen Motorform Wert

gelegt wird, für den Betrieb des Motors nicht vorhanden

ist, ist die Zwischenschaltung eines Umformers notwen

dig. Nach Betrieb von wenigen Stunden wird der den

Kühler umgebende Raum auf — 50 abgekühlt. Für viele

Betriebe, die Gegenstände, insbesondere Nahrungsmittel

kühl aufbewahren müssen, dürfte diese bequeme Klein

kältemaschine von Nutzen sein. (Elektrotechnische Zeit

schrift.) S— t.

Vernickeln Von Aluminiuni. Obwohl das Aluminium
ein recht beständiges Metall ist, überzieht es sich doch

an der Luft allmählich mit einer dünnen grauen Oxyd

schicht, die es zwar vor weiteren Angriffen der Luft

und Feuchtigkeit vorzüglich schützt, aber das schöne silber

glänzende Aussehen des blanken Metallesstark beeinträchtigt.

Da nun das Aluminium, ganz aus einheimischem Roh

material herstellbar, nach dem Kriege als Ersatz für

teures ausländisches Kupfer sicher im weitesten Maße

zur Herstellung aller erdenklichen Gegenstände des täg

lichen Lebens dienen wird, so ist es b-sonders wertvoll,

daß sich das Aluminium genau wie Kupfer und Messing

mit einer dünnen Nickelscflicht überziehen läßt. Damit

die Vernickelung recht fest hafte, ist es jedoch nötig,

das gründlich gereinigte und blanke Aluminium mit einer

Eisenschicht Zu überziehen. Wie in den „Mitteilungen

für Artillerie und Geniewesen" ausgeführt wird, eignet

sich folgendes Verfahren besonders gut zum Vernickeln

von Aluminium: der zu vernickelnde Gegenstand wird in

kochender Pottaschelösung gereinigt, in Kalkmilch gelegt,

dann einige Minuten in ein Bad von Cyankaliumlösung

gehängt. Zur Herstellung eines ganz dünnen Eisenüber-

zuges wird nun der Gegenstand in eine Lösung von 1 g

Eisen in roooccm 50%iger Salzsäure gehängt, abgewaschen

und in einem der gebräuchlichen Nick' lbäder galvanisch

vernickelt. S— t.

Röntgenbilder aul photographischen Papieren.
Die Röntgenaufnahmen wurden bisher in der Weise ge

macht, daß die Röntgenbilder als Negativ auf der photo-

graphischen Platte erhallen wurden. Interessant ist, daß,

wie wir in der „Wiener kliD. Wochenschrift" 1917 Nr. n
S. 355 lesen, es Dr. Heinrich Wachtel gelungen ist,
die Röntgenbilder auf photographischenbesonderen Papieren

zu erhalten. Die „Röntgenpapiere" werden von den

Firmen Lainer, Dr. Byk und der Neuin Photogra
phischen Gesellschaft hergestellt; daneben sind aber

auch Röntgenaufnahmen auf gewöhnlichen Bromsilber

papieren für Vergrößerungszwecke geeignet. Es ist sogar

gelungen, kopierbare Röntgenbilder auf einem photogra

phischen Negativpapier, bezeichnetals ,, Rapid" herzustellen.

Die nächsten Nummern biingcn u. a. folgende
Beiträge: »Die Zuverlässigkeit der Wassermanaschen
Reaktion« von Prof. Dr. H. Sachs. — »Rasse, Kultur und

Sprache« von Dr. R. Trebitsch. — »Volksvermehrung«

von Prof. H. Chr. Nußbaum. — »Henry Ford« von

Rosika Schwimmer. — »Die verheiratete Lehrerin« von

Geh. San.- Rat Dr. Oebbecke.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederrador Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
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Die Zuverlässigkeit der Wassermannschen Reaktion.
Von Prof. H. SACHS, Stellvertr. Direktor des Kgl. Instituts für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M.

Durch
A. v. Wassermanns grundlegende

Entdeckung, daß es möglich ist, eine
syphilitische Erkrankung aus dem Verhalten
des Blutserums zu erkennen, ist ein neues
machtvolles Hilfsmittel für die Diagnose
und damit für die Bekämpfung der Syphilis
gewonnen worden. Die praktische Bedeu
tung dieser ausgezeichneten Methode hat
sich auf Grund zehnjähriger reichster Er
fahrung in allen Ländern des Erdballs aufs
beste bewährt. Dabei ist man über das
Wesen des Verfahrens, der sog. „Wasser
mannschen Reaktion", noch in mancher Hin
sicht im unklaren. Man weiß nur, daß die
ursprüngliche Annahme, nach der das be
sondereVerhalten des Blutserums bei Syphilis
durch Reaktionsprodukte in Form von Anti
körpern bedingt sein sollte, die der kranke
Organismus gegenüber den Syphiliserregern,
den Spirochaeten, bildet, nicht zutrifft, oder,
wenn überhaupt, so nur für einen geringen
Teil der Fälle Geltung beanspruchen darf.
Aber diese Wandlung in den Anschauungen
über das Wesen der Wassermannschen Reak
tion hat zugleich ihre praktische Bedeutung
außerordentlich gesteigert. Die Reaktions
produkte des lebenden Organismus auf
Krankheitserreger, die sogenannten „Anti
körper", bleiben nämlich noch mehr oder
weniger lange Zeit nach der Infektion in
den Säften des Organismus bestehen, und
aus ihrem Nachweis, wie man ihn z. B. beim
Typhus durch Ausführung der Widalschen
Reaktion führt, kann man eigentlich nur
feststellen, daß das betreffende Lebewesen
einmal mit dem Infektionserreger in inniger
Berührung gewesen ist. Man darf aber
nicht ohne weiteres aus dem Nachweis von
Antikörpern folgern, daß der Organismus
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wirklich im engerem Sinne (klinisch) krank
war, und noch weniger, daß er zur Zeit
des Antikörpernachweises krank ist. Bei
der Wassermannschen Reaktion aber wird
im Blutserum eine jür Syphilis charakteri
stische Veränderung nachgewiesen, die ein
Zeichen bestehender Erkrankung darstellt,
selbst wenn die letztere dem Arzte nicht
mehr auf andere Weise erkennbare Verände
rungen des körperlichen Zustandes (klinisch
manifeste Symptome) offenbart. Gerade
hierin liegt aber die große praktische Be
deutung der Wassermannschen Reaktion,
daß sie nämlich nicht nur eine einmal statt
gefundene Ansteckung, sondern das Fort
bestehen des, wenn auch latenten Krank
heitsprozesses anzeigt. Dadurch gewinnt
die Wassermannsche Reaktion neben ihrem
hervorragenden diagnostischen Wert zugleich
eine therapeutische Bedeutung: Sie wird dem
Arzte ein verläßlicher Wegweiser in dem
Entschlüsse, eine Behandlung einzuleiten
bzw. zu wiederholen oder eine begonnene
Behandlung noch nicht abzuschließen, bis
womöglich auch dasjenige Symptom, dessen
Ausdruck eben die Wassermannsche Reak
tion ist, dauernd schwindet und damit der
infizierte Organismus geheilt erscheint.

Für eine derartige Methode von so großer
praktischer Tragweite ist natürlich die
wichtigste Vorbedingung, daß sie verläßlich
ist. Gerade in letzter Zeit werden nun zu
weilen Stimmen laut, die geeignet erscheinen
könnten, die Verläßlichkeit des Verfahrens
in Frage zu ziehen. Es wird gelegentlich
berichtet, daß dieselbe Blutprobe bei der
Ausführung der Untersuchung in verschie
denen Instituten oder Untersuchungsstellen
verschieden reagiert, einmal positiv und
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einmal negativ, und es ist nicht zu bezwei
feln, daß der Arzt oder der Patient, dem
eine solche Divergenz des Ergebnisses mit
geteilt wird, stutzig werden kann und das
Vertrauen auf die Verläßlichkeit der Wasser
mannschen Reaktion verliert, wenn er über
Wesen und Mechanismus der Methode und
ihre Grundlagen nicht hinreichend unter
richtet ist. Dem mit den Grundlagen der
Wassermannschen Reaktion Vertrauten wer
den jedoch solche Unstimmigkeiten nicht
besonders überraschen. Man muß berück
sichtigen, daß die Methode, mit der das
Vorhandensein der Wassermannschen Reak
tion im Blute festgestellt wird, ein biologisches
Verfahren ist.1) Die Reagentien, die den
Nachweis ermöglichen und als Indikatoren
dienen, sind labile Stoffe tierischer oder
menschlicher Herkunft, die sich wesentlich
anders verhalten, als reine Chemikalien.
Das trifft sogar auch dann zu, wenn man
versucht, die in diesen biologischen Rea
gentien enthaltenen Stoffe chemisch in reiner
Form zu gewinnen. So gelingt es bisher
nicht, durch Wiedervereinigung der derart
isolierten Chemikalien die biologische Reak
tionsfähigkeit in hinreichendem Maße wieder
herzustellen. Nur das biologische Verfahren,
das eben der Wassermannschen Reaktion
zugrunde liegt, führt zu dem gewünschten
Ergebnis.
Freilich zeigt die Wassermannsche Reak
tion nicht alle Fälle von Syphilis an. Ihr
hieraus einen Vorwurf zu machen, wäre aber
vollkommen unberechtigt. Die Möglichkeit,
die Syphilis mittels Wassermann scher Reak
tion nachzuweisen, hängt von ganz bestimm
ten biologischen Veränderungen- des Blut
serums ab, und es gibt wohl überhaupt keine

l) Der Nachweis der Syphilis mittels Wassermanascher

Reaktion erfolgt folgendermaßen: Auszüge (Extrakte) aus

Organen tierischer oder menschlicher Herkunft werden

mit dem Serum des Patienten gemischt. Diese Mischung

erlangt, wenn das Serum von einem Syphilitiker herrührt,

die Fähigkeit, die im normalen Meerschweinchenserum
vorhandenen, rote Blutkörperchen aullösenden, sogenannten
„Komplemente" unwirksam zu machen. Mischt man

also Organauszug, Syphilitikerserum und Meerschweinschen
serum, so schwindet die hämolytische (blutkörperchen

lösende) Wirksamkeit des letzteren, und später zugefügte
rote Blutkörperchen (Hammelblut) werden nicht ge
löst. Stammt das menschliche Serum aber nicht von
einem syphilitisch Erkrankten, so bleibt die hämolytische
Wirkung des Meerschweinchenserums erhalten, und dem
entsprechend werden die später hinzugefügten roten Blut
körperchen aufgelöst und durchsichtig rot. Das End
ergebnis erscheint also als Farbenreaktion. Wenn Syphilis
nicht vorhanden ist, besteht der Inhalt des Versuchs-
röhrchens zum Schluß in einer durchsichtig roten Flüssig
keit. Bei Syphilis aber sind die Blutkörperchen unver
ändert, sie setzen sich am Boden des Versuchsröhrchens
ab, und die überstehende Flüssigkeit ist farblos.

biologisch-diagnostische Methode, die in allen
Fällen von Krankheit den Nachweis zu führen
erlaubt. Der lebende Organismus ist bis zu
einem gewissen Grade launisch und reagiert
nicht immer auf den gleichen Reiz, die
gleiche Krankheitsursache, nach demselben
Schema. Auch können gleichzeitig andere
biologische Veränderungen einsetzen, die
gegenüber denjenigen, die zur Wassermann
schen Reaktion führen, Antagonismen sind.
Man muß sich demnach damit bescheiden
— übrigens für den Kenner der Verhältnisse
ein hervorragend günstiges Ergebnis — , daß
'
die Wassermannsche Reaktion in einem außer
ordentlich hohen Prozentsatz der Fälle von
Syphilis, aber nicht in allen, positiv ausfällt.
Ein Grund, an der Zuverlässigkeit der Methode
zu zweifeln, ergibt sich hieraus nicht; man
hat nur die Einschränkung zu machen, daß
die negative Wassermannsche Reaktion
nicht unbedingt gegen Syphilis spricht.
Weit bedeutungsvoller ist natürlich die
Frage, ob die positive Wassermannsche Re
aktion für Syphilis charakteristisch ist, d. h.
ob sie nur bei Syphilis und bei keiner an
deren Krankheit vorkommt. Auch hier
gibt es einige Ausnahmen, die aber in un
seren Breiten nicht von praktischer Bedeu
tung sind. Es handelt sich entweder um
Krankheiten, die bei uns im allgemeinen
zu den Seltenheiten gehören (wie Lepra,
Malaria u. a ), oder aber um eine nur kurz be
stehende Blutveränderung geringeren Gra
des, die bei fieberhaften Erkrankungen, z. B.
bei Scharlach, auftreten kann. In beiden
seltenen Fällen wird es für den Arzt leicht
sein zu entscheiden, ob eine positive Reaktion
als Zeichen von Syphilis aufzufassen oder
durch das Bestehen einer anderen, unschwer
zu diagnostizierenden Krankheit ausgelöst
bzw. vorgetäuscht ist.
Nun liegen aber die Bedingungen in Be
zug auf die Ausführung der Wassermannschen
Reaktion folgendermaßen: das wichtigste
Reagens, das zum Nachweis dient, sind
Organauszüge (Extrakte, Antigene), die von
sehr verschiedener Wirkungsart sein können.
Sie können einerseits absolut charakteristisch
für Syphilis wirken und auch bei fieberhaf
ten Erkrankungen jede Andeutung einer
Reaktion vermissen lassen. Bei Benutzung
solcher Extrakte erfüllt die Wassermannsche
Reaktion in der Tat ein Ideal: sie ist für
Syphilis absolut charakteristisch. Aber die
sem Ideal kann der Nachteil gegenüber
stehen, daß ein zu geringer Teil der Syphilis
fälle positive Wassermannsche Reaktion
aufweist. Andererseits gibt es ein zweites
Extrem von Extrakten, nämlich solche
Organextrakte, die uncharakteristisch rea
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gieren, d. h. nicht nur bei Syphilis, sondern
auch bei anderen Krankheitsprozessen, ins
besondere fieberhaften Infektionen und
bösartigen Geschwülsten positive Reaktion
mehr oder weniger oft ergeben. Diese Extrakte
sind die gefährlichsten, sie geben wohl in
fast allen Syphilisfällen positive Reaktion,
aber eben auch mit einer mehr oder weniger
großen Zahl von anderen Blutproben, bei
denen Syphilis auszuschließen ist.
Den richtigen Weg zu finden, das ist die
Kunst des serologisch erfahrenen Fach
mannes, dem die Ausführung der Wasser
mannschen Reaktion obliegt. Es ergibt sich
ja schon aus den vorstehenden Bemerkun
gen, daß der Technik bei der Wassermann
schen Reaktion ein allgemein gültiges sche-
matisches Rezept nicht zugrunde gelegt
werden kann. Es gehört eine reiche Labo
ratoriumserfahrung dazu, um die Ergebnisse
beurteilen, sowie ganz besonders die geeig
neten Reagentien auswählen zu können.
Das Blutserum des normalen Menschen und
das Blutserum des Syphiliskranken stellen
gewissermaßen die Endglieder einer Reihe
von Zwischenstufen dar, die sich quanti
tativ unterscheiden. Das vollkommen nor
male Blutserum und das Blutserum des

Syphilitikers bilden die Extreme. Die
Zwischenstufen aber gehen allmählich in
einander über, und so muß jeder Organ
extrakt, der zur Wassermannschen Reaktion
benutzt wird, erst „eingestellt" werden. In
langwierigen Vorversuchen ist unter Ver
wendung einer möglichst großen Zahl von
Blutproben von Syphilitikern und anderer
Individuen zu ermitteln, daß der Extrakt:
1. mit dem Blute der Gesunden und der
an anderen Krankheiten Leidenden negativ,
2. mit Blutproben von Syphilitikern in
einem möglichst hohen Prozentsatz positiv
reagiert.
Es müssen dabei manche Extrakte, wenn
sie die beiden Forderungen nicht erfüllen,
überhaupt vom Gebrauch ausgeschlossen
werden. Bei den benutzbaren Extrakten
sind wiederum die geeignetsten Mengen zu
ermitteln, welche die für Syphilis charak
teristische Reaktionsbreite aufweisen.
Es kommt nämlich sowohl bei der Ver
wendung der Extrakte als auch bei der
Ausführung der Wassermannschen Reak
tion neben 3en Eigenschaften der Extrakte
(Antigene) außerordentlich auf die quanti
tativen Verhältniste an, und schon durch
Verschiebungen der quantitativen Bedin
gungen können unter Umständen Verschie
denheiten des Versuchsergebnisses entstehen.
Es kann daher nicht überraschen, wenn zu
weilen Sera bei der Prüfung an verschie

denen Untersuchungsstellen different rea
gieren, solange einheitliche Richtlinien für
die Ausführung des Verfahrens nicht befolgt
werden. Besonders wird das natürlich bei
schwach positiven Serumproben der Fall
sein. Hat ein Untersucher nur einen ge
ringer wirksamen Extrakt zur Verfügung,
oder arbeitet er in einer quantitativ etwas
weniger empfindlichen Anordnung, so wird
die Serumprobe negativ reagieren, während
dasselbe Serum an anderer Stelle zu einem
positiven Ergebnis führt. Der Methode als
solcher kann daraus nicht der geringste' Vor

wurf gemacht werden. Der Arzt aber muß
wissen, daß dieses Vorkommnis durch die
Grenzen der Methodik begründet ist, und
wird sich in solchen Fällen zugleich von
der ärztlichen Beobachtung und Erfahrung
leiten lassen. Er wird natürlich zweckmäßig
die Serumuntersuchung wiederholen lassen
und unter Umständen sich auch mit einem

„non liquet" begnügen müssen.

Außerdem ist aber zu berücksichtigen,
daß verschiedene Extrakte nicht nur quan
titativ, sondern auch qualitativ verschieden
reagieren können, ohne dabei das charakte
ristische Gepräge der Reaktion vermissen
zu lassen, mit anderen Worten: der eine
Extrakt reagiert mit einem Syphilisserum A
positiv, mit einem Syphilisserum B negativ,
während ein anderer Extrakt gerade mit
dem Serum B positiv, aber mit dem Serum A
negativ reagiert. Aus diesem Grunde hat
man sich gewöhnt, die Wassermannsche
Reaktion immer mit mehreren Extrakten
auszuführen. Wenn man die benutzten
Extrakte gut kennt, dann kann die Unter
suchungsstelle auch dann, wenn nur einer
oder der andere Extrakt positiv reagiert,
aber nicht alle, zu einem positiven Befund

gelangen. Die Zahl der Extrakte kann also
von ausschlaggebender Bedeutung werden.
Wird aber dasselbe Serum an mehrere Unter
suchungsstellen gesandt, so kann es natür
lich vorkommen, daß die eine über einen
für das Serum gut geeigneten Extrakt ver
fügt, während die andere Untersuchungsstelle
keinen derartigen Extrakt zur Verfügung
hat, dafür aber einen solchen, der gerade
mit anderen Serumproben gut reagieren
würde. Die Folge eines derartigen Verhal
tens ist dann die Differenz des Ergebnisses
verschiedener Untersuchungsstellen.

Wenn alle notwendigen Voraussetzungen
vorliegen, d. h., wenn die benutzten Ex
trakte immer hinreichend daraufhin geprüft
sind, daß sie nur mit dem Serum von Syphili
tikern reagieren, und wenn auch sonst ein
wandfrei gearbeitet wird, so wird man bei
differenten Ergebnissen dem positiven Befund
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die größere Schwerkraft zuerteilen müssen.
Man wird in der Praxis trotzdem vorsichtig
sein und auf einen einzigen positiven Serum
befund nicht die Diagnose aufbauen, wenn
demselben mehrere negative Untersuchungs
ergebnisse gegenüberstehen. Denn es kann
ja immerhin einmal vorkommen — es sollte
zwar nicht sein, aber es ist doch nur allzu
menschlich — , daß eine Verwechslung oder
ein Versuchsfehler bei einer Untersuchung
unterläuft. Auch die Möglichkeit einer der
artigen Störung wird man, wenn Unstimmig
keiten vorliegen, berücksichtigen müssen.

Die hier geschilderten Möglichkeiten, die
zu verschiedenen Untersuchungsergebnissen
zu führen imstande sind, und zu denen
sich selbstver
ständlich mangel
hafte Ausführung
und mangelhafte
Kontrollierung der
Reagentien hinzu
gesellen können,
fallen natürlich so
gut wie ganz fort,
wenn nach einheit
licher Methodik un
ter Verwendung
gleicher Extrakte
gearbeitet wird, wie
das von dem Be
gründer der Me
thode stets betont
worden ist. Mit
Recht hat A. v.
Wassermann un- FlS- *• Arbeiterin beim

längst auf Grund
von neueren Untersuchungen die Schlußfol
gerung gezogen, „daß die Wassermannsche
Reaktion bei gleichmäßiger Durchführung
völlig übereinstimmende Resultate erzielt".
Ein Grund, an der Zuverlässigkeit der
Wassermannschen Reaktion zu zweifeln,
ist in der Tat nicht im geringsten vorhan
den. Aber auch für auftretende Diffe
renzen des Untersuchungsausfalls dürften
die vorstehenden Ausführungen eine hin
reichende Erklärung darstellen. Verschie
denheiten können eben unter Umständen
vorkommen. Sie sind keineswegs geeignet,
die Wassermannsche Reaktion als unzuver
lässig erscheinen zu lassen. Sie zeigen nur,
daß das Verfahren ein derart feines ist,
daß gewisse positive Ausschläge gelegentlich
dem Nachweis entgehen können, während sie
bei hinreichender Empfindlichkeit des labilen
biologischen Systems und bei Benutzung
geeigneter Extrakte noch erkannt werden.
Eine derartige Abhängigkeit von schwanken
der biologischer Empfindlichkeit, die über

dies nur für eine geringe Zahl von Fällen
zutrifft, und die zudem bei sachgemäßer und
kritischer Untersuchung und Wertung nicht
zu Fehldiagnosen führen kann, wird aber
niemanden davon abhalten können, der
Wassermannschen Reaktion die Bedeutung
zuzusprechen, die ihr zukommt, diejenige
einer segensreichen und überaus wertvollen

Waffe zur Erkennung und Ausrottung einer

der wühlendslen Volkskrankheiten. Die er

folgreiche Bekämpfung der Syphilis als Volks -

seuche ist heute ohne die Wassermannsche

Reaktion kaum mehr denkbar.

w:

Die Verarbeitung des Diamants.
Von Dr. ALFRED EPPLER.

ie das Schlei
fen und Sägen

ist auch das Bohren
der Diamanten
schon seit langem
bekannt. Es ge
schieht mit einer
feinen stählernen
Nadel. Diese wird
in einer Welle be
festigt, mit Öl und
Diamantpulver öf
ters bestrichen,

gegen den ebenfalls
befestigten Stein
und mit Hilfe eines
Bogens oder Rades
stark umgetrieben,
bis sich nach und

Körnen eines Ziehsteines. nach das Locti in
den Stein schleift.

Hierbei handelt es sich um geschliffene
Diamanten zu Schmuckstücken. Dieses Boh
ren der geschliffenen Diamanten ') tritt aber
weit zurück gegen das Bohren der Arbeits
diamanten, das zu einem besonderen Ge
werbe geworden ist. Gebohrte Diamanten
gebrauchen vor allem die Drahtziehereien;
man nennt die für deren Zweck gebohrten
Diamanten „Drahtziehsteine" oder kurz

„Ziehsteine". Es sind dicke, plattenförmig
geschliffene Diamanten, in deren Mitte man
ein kleines Loch gebohrt hat. Der Rand
dieser Diamantplatte bleibt unbearbeitet.
Sie wird in einen ringförmigen Metallrahmen
mit Messing oder Flußeisen eingeschmolzen,
mit dessen Hilfe sie leicht in die Draht
ziehmaschine eingespannt werden kann. In
dieser Maschine wird der scharf gespannte

') Vgl. auch den Aufsatz in Nr. 12 der „Umschau"

S. 224ff. und das demnächst erscheinende Werk des Verf.

„Der Diamant im deutschen Gewerbe und auf dem Welt

markt" (Verlag von Gustav Hohns, Crefeld).
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Fig. 2. Diamantmühle mit mechanischem Antrieb.

Draht durch mehrere Diamantziehsteine mit
immer feineren Öffnungen hindurchgezogen
und dabei so lange gestreckt, bis er die ge
wünschte Feinheit erreicht hat. Zu Zieh
steinen wählt man nur solche Diamanten
aus, die sich nicht zum Schleifen eignen.
Dabei müssen diese Steine aber ohne Sprünge,
störende Einflüsse und sonstige Fehler sein,
die die Festigkeit des Steines beeinträchtigen.
Sofern nicht schon eine geeignete Spaltfläche
an dem Stein vorhanden ist, wird er jetzt
auf einer Seite flachgeschliffen. Nun kittet
man ihn auf den Kopf der schnellaufenden
Achse einer kleinen Drehbank mit Reiber
kitt so auf, daß eine der beiden angeriebenen
Flächen freiliegt und weiter bearbeitet werden
kann. Der Arbeiter nimmt mit einer kleinen
Zange einen Diamantsplitter und bohrt unter
mehrfacher Erneuerung des Splitters in die
Mitte der Diamantplatte eine kegelförmige
Vertiefung, den sog. „Körner" (Fig. 1).
Nun kommt das eigentliche Bohren mit
Hilfe einer feinen Nadel und Diamantstaub.
Zur Herstellung des Diamant pul vers zer
schlägt man in der
Diamantmühle
(Fig.2) etwa 10 Ka
rat Diamantbort zu
einem feinen Pulver
und vermischt es
mit Vi 1 Olivenöl,
läßt dies nach
gründlichem Schüt
teln fünf Minuten
absetzen und gießt
das Öl wieder ab.
Das abgegossene Öl
gibt nach einstün
digem Stehen einen
Diamantstaub
Nr. 2; dieser dient
zum Ausreiben der

Bohrung. Der nach nochmaligem 6 stündigen
Stehenlassen gewonnene Niederschlag Nr. 3
dient zum Polieren, und den letzten Nieder
schlag Nr. 4, den man nach einem weiteren
Stehen des Öles nach 12 bis 15 Stunden er
hält, verwendet man zur letzten Politur der
Bohrung. Zum Ausschleifen kommt der
gebohrte Stein nunmehr auf die sich schnell
drehende Achse einer anderen Maschine
(Fig. 3), die sich von der Bohrmaschine da
durch unterscheidet, daß jetzt der Stein auf
derselben Stelle bleibt, während die Nadel
mit dem Diamantstaub Nr. 2 und 3 hin
und her geht und "die Bohrung ausschleift.
Nicht alle Drähte werden durch Diamant
ziehsteine gezogen; man benutzt dazu auch
Zieheisen aus hartem Stahl, Ziehsteine aus
Korund (Saphir) und neuerdings aus ver
schiedenen harten Metallverbindungen. Für
ganz feine Drähte, wie sie z. B. in großer
Menge zur Herstellung der Metallfadenlampen
verwendet werden, ist jeder Ersatz des
Diamantes völlig ausgeschlossen.
Zum Sägen gfoßer Granit-, Marmor- usw.
Blöcke verwendet man Sägeblätter, auf deren
Rand Diamanten eingelassen sind (Fig. 4).
Die Diamanten werden, wie Fig. 5 zeigt,
im Rand kleiner Metallplatten eingelötet.
Diese Metallscheibchen werden abwechs
lungsweise von links und von rechts in das
Sägeblatt eingefügt, so daß, wenn der eine
Diamant auf der linken Seite des Säge
schnittes arbeitet, der nächste die rechte
. Seite ausfräst. Auf diese Weise wird der
Schnitt so breit, daß ein Klemmen des
Sägeblattes ausgeschlossen ist. Auch das
Auswechseln der Diamanten ist auf diese
Art der Befestigung sehr leicht zu bewerk
stelligen.
Die bekannteste Verwendung des Diamants
als Werkzeug ist der Glasschneider. In der
Mitte eines etwas gewölbten Eisen- oder

Fig. 3. Maschine zum Ausschleifen der Bohrungen von Diamantziehsteinen.
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Zerschneiden eines Sieinblocks mittels
Diamantsäge.

Messingbackens, der an einem Stiel befestigt
ist, ist ein kleiner Diamantkristall einge
lassen. Beim Glasschneiden fährt man mit
dem Backen längs eines aufgelegten eisernen
Lineals, wobei man mit der Diamantspitze
unter leichtem Druck das Glas ritzt, worauf
sich die Glasplatte an der geritzten Linie
leicht auseinanderbrechen läßt. Würde man
statt des Diamantkristalls einen scharf
kantigen Diamantsplitter zum Glasschneiden
benutzen, so würde man das Glas wohl auch
ritzen können; aber selbst wenn man mit
stärkerem Druck ritzen und einen tieferen
Ritz herstellen würde, dann würde das Glas
auf dem Ritz doch nicht so sicher und leicht
auseinanderbrechen wie bei dem Ritz des
Glasschneiders. Der Diamant des Glas
schneiders gleicht einem Meißel, dessen
schräge Seiten nicht eben, sondern nach
außen gewölbt sind. Dadurch entsteht beim
Ritzen eine gewisse Spannung im Glase längs
des Ritzes.
Zum Vorzeichnen von Schrift und auszu
hauenden Verzierungen auf Granit, Syenit
und andere harte Steine benutzt der Bild
hauer in Stifte gefaßte Diamantspitzen, die
sog. „Schreibdiamanten".
Als Drehmeißel, zum Abdrehen von Metall,
Papierwalzen usw. faßt man den Diamant
in einen Stahlstift , den man in entsprechender
Weise in das Werkzeug einsetzt. Das Fassen
geschieht entweder durch Eingießen mit
Messing oder Lötbronze, oder man steckt
den Diamantkristall von der Seite her in
eine Aushöhlung, so daß nur eine Spitze des
Kristalls vorne aus der Öffnung heraussieht
und drückt ihn dann mit einer Schraube
in dieser Stellung fest. Das hat den Vorteil,
daß der Diamant nicht aus dem Werkzeug
herausspringen kann, auch kann man ihn,
falls eine Spitze beschädigt werden sollte,
umdrehen und in einer anderen Stellung
einspannen.
Zum Bohren kleiner Löcher (unter 3 mm)
in Schmuck- und Edelsteine verwendet man

den sog „Spitzbohrer", d.i. ein Eisen
stift, dessen Spitze mit einem oder mehreren
Diamantsplittern besetzt ist. Die Herstellung
dieser Spitzbohrer erfordert Geschicklichkeit
und Erfahrung.
In Bergwerken und beim Bau von Tunnels
wendet man zum Bohren der Sprenglöcher
meist elektrisch oder mit Preßluft betriebene
Bohrmaschinen an, bei denen die Spitze
des Bohrers mit Diamanten besetzt ist. Die
ausgedehnteste Verwendung beim Bohren
findet der Diamant aber bei Tiefbohrungen.
Wenn auf Erze, Kohlen, Salze oder andere
nutzbare Mineralien gebohrt werden oder
Petroleum , Trinkwasser- oder Mineral
quellen erschlossen werden sollen, oder
wenn man zu wissenschaftlichen Zwecken
die Schichtenfolge der Tiefe kennen lernen
will, wendet man den Tiefbohrer an, und
zwar nach dem Vorschlage von Major Beau-
mont den Diamantbohrer.
Dem Röhrenbohrer ist die sog. „Bohr
krone" aufgeschraubt, ein Stahlring, auf
dessen Umkreis Diamanten fest eingelassen
sind, und zwar derart, daß sie von außen
und innen über den ganzen Kreisring des
Bohrkronenkopfes verteilt sind, so daß beim
Drehen der Krone keine Stelle auf dem harten
Gestein bleibt, über die nicht ein Diamant
hinweghobelt.
Als Bohrdiamanten kann man nur feste
Steine von einer gewissen Größe an ge
brauchen. Am geeignetsten sind die sog.
verwachsenen Steine. Am besten arbeiten
die Carbonadostücke aus Brasilien.
Wie das Diamantpulver zum Schleifen
und zum Bohren der Diamanten selbst her
gestellt und verwendet wird, wurde bereits
beschrieben, in ähnlicher Weise wird es
auch zum Diamantieren von verschiedenen
Werkzeugen benutzt, um damit Schmuck-
und Edelsteine, Glas und andere harte Stoffe
zu sägen, zu bohren und zu schleifen.
Auch das Gemmenschneiden geschieht
mit Hilfe des Diamantstaubes.
Schon die Griechen und Römer benutzten,
wie uns Plinius berichtet hat, Diamant -
splitter zum Gemmenschneiden. Jetzt ver
wendet man statt der gefaßten Diamant
splitter kleine Scheibchen, Spitzchen und
Rädchen aus weichem Eisen. Diese Scheib
chen und Spitzchen werden mit Hilfe eines
Federkiels mit in Öl verriebenem Diamant-

Fig. 5. Das Einsetzen der Diamanten in das Sägeblatt.
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staub bestrichen, und der Künstler drückt
den auf ein Hölzchen aufgekitteten Stein
gegen den sich schnell drehenden Zeiger und
fräst so eine Gemme aus dem Stein daraus,
wozu natürlich neben dem technischen
Können eine entwickelte künstlerische Be
gabung erforderlich ist (Fig. 6).
Die Herstellung der „Pfannen"- oder
„Lagersteine" aus Rubin und Saphir für die
Achsenlager
der Uhren,
Elektrizitäts-
zähler und an
derer Instru
mente ist nur
möglich mit
Hilfe des Dia-
mants.
Eine wichtige
Verwendung
findet der Dia
mant auch als
Arbeitsmittel
in der opti
schen Indu
strie. Bei dem
großen Um
fange derselben
ist der Ver
brauch an Ar
beitsdiaman
ten nicht uner
heblich.
Diese Aus
führungen zei
gen, wie viel
fältig der Dia
mant in dem
deutschen Ge
werbe Verwen
dung findet. Es
wäre zu wün
schen, daß wir
auch auf die
sem Gebiete
mehr und
mehr vom Auslande unabhängig werden
und zahlreichen deutschen Arbeitern neue
Verdienstmöglichkeiten erschlossen werden.
Auch unter unsern Kriegsbeschädigten gibt
es sicher eine Anzahl, für die sich durch
geeignete Ausbildung im Diamantgewerbe
lohnende Arbeitsgelegenheit schaffen ließe.

Fig. 6. Ein Gemmenschneider bei der Arbeit.

Der Farbensinn der Vögel.1)

B isher nahm man ohne weiteres an, diebunten Farben der Vögel hätten den

') Pflügers Archiv f. d. ges. Physiologie. 1917, H. 8—10.

Zweck, gesehen zu werden. Da hauptsächlich
die männlichen Tiere in den prächtigsten Far
ben strahlen, schrieb man den weiblichen eine
gewisse Auswahl zu. Abgesehen davon, daß
man damit den Vögeln ein dem unsern
gleiches Schönheitsgefühl zuerkannte, setzte
man damit auch voraus, daß sie die Far
ben ebenso sehen wie wir. Versuche, diesen
letzteren Umstand zu prüfen, sind schon vor

längerer Zeit

"^SMiH^al' angestellt wor
den. So brachte
Graber Vögel
in große Käs
ten, deren beide
Hälften ver
schieden ge
färbt waren.

Je nachdem
nun, welche
Hälfte aufge
sucht wurde,
stellte er eine
gewisse Vor
liebe der Vögel
fürdie eine oder
andere Farbe
fest, trotzdem
er nicht wissen
konnte, welche
Umstände die
Tiere zum Auf
suchen gerade
dieser Hälfte
veranlaßt hat
ten. Porter
dressierte
Sperlinge, ihr
Futter aus
Näpfchen von
bestimmter
Farbe zu holen.
Aber auch aus
diesen Versu
chen läßt sich
nicht ersehen,

wie sie die Farbe wahrnehmen. Auch das
oft angewandte Verfahren, Hühner auf
gefärbte Körner zu dressieren, kann uns
keinen Aufschluß geben, da wir nicht er
fahren, woran die Hühner die Farben
unterscheiden, ob am Farbenton, oder
nur an ihrem Helligkeitswert. Zu einer
klaren Erkenntnis des Farbensinnes der
Tiere kann uns nur ein Vergleich mit dem
menschlichen Farbensinn führen, und diesen
Weg hat Heß eingeschlagen. Es gibt hier
zwei Möglichkeiten: es werden solche Far
ben gewählt, die dem normalen Menschen
auge deutlich verschieden, dem Farbenblin
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den aber gleich sind, oder man nimmt
solche Farben, die für den normalen Men
schen verschieden, aber ähnlich sind, z. B.
gelblich rot, rot und bläulich rot. Falls
nun ein Huhn, das auf ein reines Rot dres
siert ist, Körner dieser drei Farben pickt,
so ist damit bewiesen, daß es Rot erkennt
als Farbton, nicht nur als Helligkeitsgrad.
Durch lange Beobachtungen hatte Heß
festgestellt, daß Hühner nach allen Körnern
picken, die sie sehen, ohne eine bestimmte
Farbe zu bevorzugen.1) Mit Hilfe dieser
Erfahrung konnte nun bestimmt werden,
welche Körner für sie sichtbar und welche
unsichtbar waren. Die Versuche wurden im
Dunkelzimmer angestellt. Durch einen Spie
gel wurde ein Spektrum auf mattschwarzen
Samt geworfen, auf dem Futter (Weizen
oder Mais) ausgestreut war, so daß die Kör
ner in den Farben des Spektrums erschienen.
Die Hühner pickten nun am roten Ende
des Spektrums so weit, wie auch das mensch
liche Auge hier die Körner eben noch sehen
konnte. Damit ist die Ansicht von der Rot
blindheit der Hühner widerlegt, da in diesem
Falle die Körner ihnen schwarz erschienen,
für sie also unsichtbar gewesen wären.
Grünblindheit konnte auf diese Weise nicht
festgestellt werden, da dem Grünblinden
das Grün wie ein mittleres Grau erscheint,
für ihn also die grünen Körner sich noch
deutlich vom schwarzen Grunde abheben.
Um auch diese Frage zu entscheiden, be
festigte Heß rote Körner auf einer schwar
zen Unterlage und streute anders gefärbte
dazwischen. Bald lernten die Hühner die
festgeklebten meiden, aber nicht nur die
rein roten, sondern auch die gelblich und
bläulich roten. Sie unterschieden diese von
den gelblich und bläulich grünen, während
dies für den Grünblinden nicht möglich ist.
Aus diesen Versuchen geht also hervor, daß
das Huhn das langwellige Ende des Spek
trums ebenso sieht wie das normale mensch
liche Auge. Anders verhielten sich die Ver
suchstiere in der anderen Hälfte des Spek
trums. Die grünblauen, blauen und violetten
Körner wurden nicht gepickt, also auch
nicht gesehen, das Spektrum erscheint ihnen
also an diesem Ende stark verkürzt. Das
gilt nicht nur für die Hühner, sondern
auch für alle übrigen Tagvögel. Eine Er
klärung findet diese Erscheinung in dem
Vorhandensein farbiger Ölkugeln in der
Netzhaut der Vögel, durch die die blauen
Strahlen aufgefangen werden.
Um diese Beziehungen zum menschlichen
Auge auch zahlenmäßig festlegen zu können,

') Vgl. Umschau 1910, Nr. 48 u. 49.

ließ Heß das Licht einer Glühlampe mit
Hilfe eines Spiegels durch ein farbiges Glas
auf die Körner fallen. Lampe und Spiegel
waren in einer "innen geschwärzten Röhre
eingeschlossen. Durch Verschieben der Lampe
konnte die Helligkeit geregelt werden. Es
ergab sich nun bei dem Versuche mit Grün,
daß das Huhn bei einem Lampenabstande
von 47 cm zu picken aufhörte, während für
Heß erst bei 180 cm die Grenze der Sicht
barkeit erreicht war. Für Blau mußte das
Licht sogar achtzigmal so stark gemacht
werden als für das menschliche Auge, damit
die Körner den Hühnern eben erkennbar
wurden.
Diese Versuche ergaben also eine Kür
zung des Spektrums am kurzwelligen Ende
(bei gewöhnlichem Lichte; nur bei außer
ordentlich intensiver Beleuchtung wurden
die Körner hier wahrgenommen), und eine
bedeutende Verminderung der Helligkeit
am roten Ende. Dieselben Erscheinungen
treten für den Menschen ein, wenn er ein
rötlich gelbes Glas vor das Auge stellt;
die Tagvögel sehen also die Dinge, wie wir sie
durch eine rötlich gelbe Brille sehen würden.
Umkehrung des Versuches ergab dasselbe
Resultat. Es wurden jetzt nicht farbige
Körner auf schwarzem Grunde geboten,
sondern das Futter wurde auf eine von
unten farbig beleuchtete matte Glasscheibe
gestreut, so daß es sich jetzt schwarz von
dem farbigen Grunde abhob. Wieder wur
den am blauen Ende die Körner nicht ge
pickt, da den Hühnern hier der Grund
auch schwarz erschien.
Aber auch rein objektiv stellte Heß die
Blaublindheit der Hühner fest. Es ist be
kannt, daß die Pupille des Menschen und
der Tiere sich im Lichte verengt, im Dun
keln erweitert und schon auf einen geringen
Helligkeitsunterschied reagiert. Bestrahlt
man nun das Auge kurz hintereinander mit
zwei verschiedenfarbigen Lichtern, so läßt
sich durch die Reaktion der Pupille fest
stellen, welches von beiden für das betref
fende Auge das hellere ist. Auch diese
Methode zeitigte dasselbe Ergebnis wie die
vorigen Versuche. heycke.

Die Grenzen der Lichterzeugung
durch Temperaturstrahlung.

Von Dr. ALFRED R. MEYER.

Wie
mannigfaltig auch die künstlichen Licht
quellen sein mögen, ein Weg der Licht

erzeugung hat sich immer wieder als fruchtbar
erwiesen und läßt sich durch die ganze Reihe
der vom Menschen erdachten künstlichen Licht
quellen verfolgen. Es ist der Weg, einen söge
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nannten Temperaturstrahler zur Lichterzeugung
heranzuziehen, d. h. irgendeinen festen Körper
zum Glühen zu bringen und die von ihm aus
gehende glühende Strahlung zur Beleuchtung
nutzbar zu machen.
Dieser Weg, Licht zu erzeugen, war dem Men
schen naturgemäß von der Beobachtung des
Feuers her geläufig und so vertraut, daß er rein
gefühlsmäßig bemüht war, durch Erreichung
höherer Temperaturen mehr Licht zu erzeugen.
Es war danach nur eine selbstverständliche Folge,
daß das gleiche Mittel in einem späteren Zustande
der Entwicklung versucht wurde, um nicht nur
Licht überhaupt, sondern Licht auf möglichst
wirtschaftliche Weise zu erzeugen.
Die gefühlsmäßige Überzeugung von der Zweck
mäßigkeit der Benutzung höherer Temperaturen
zur Lichterzeugung wurde nun Gegenstand der
wissenschaftlichen Nachprüfung und konnte durch
sie als richtig erwiesen werden. Besonders deut
lich trat dies bei den elektrischen Glühlampen
hervor, die an erster Stelle genannt zu werden
verdienen, da sie durch ihre zunehmende Ver
breitung wie durch die Leichtigkeit, mit der ihre
Eigenschaften der Messung zugänglich sind, dt n
Begriff des Temperaturstrahlers am besten ver
körpern. An ihnen konnte gezeigt werden, daß
mit zunehmender Temperatur des im luftleeren
Räume oder in einer den Glühkörper nicht an
greifenden Gasfüllung glühenden Leuchtstoffes
immer weniger elektrische Leistung (gemessen in

Watt) erforderlich ist, um eine Lichteinheit (ge
messen in Hefnerkerzen) zu erzeugen, daß also
die für eine Kerze benötigten Watt (W/HK) mit
zunehmender Temperatur des glühenden Kohle-,
Tantal- oder Wolframfadens abnehmen.
Diese Erkenntnis besagt, daß die gebräuchlichen
elektrischen Glühlampen mit geringeren Strom
kosten für die Lichteinheit brennen, wenn man
sie mit stärkerer Beanspruchung als der üblichen
einschaltet. Sie bedeutet aber nicht, daß dieses
Verfahren wirtschaftlicher als das übliche sei, da
mit der Steigerung der Fadentemperatur des
Glühkörperseine unverhältnismäßig hohe Abnahme
der Lebensdauer der Lampen verknüpft ist. Bei
der Lösung der technischen Aufgabe, eine in
bezug auf die gesamten Betriebskosten möglichst
wirtschaftliche Lichtquelle zu schaffen, war aber
auch dieser Gesichtspunkt mit in Betracht zu
ziehen. Die Glühtemperatur des leuchtenden
Stoffes konnte deswegen nur so weit gesteigert
werden, daß sich eine im Verhältnis zu den An
schaffungskosten der Lampen, zu den Kosten der
Bedienung usw. ausreichende Brenndauer der Lam
pen ergab.
Etwas anderes ist es indessen, wenn wir die
gewonnene Erkenntnis vom wissenschaftlichen
Standpunkte betrachten und an sie; anschließend
die Frage aufwerfen, mit welcher geringsten Lei
stung im günstigsten Falle der Lichtstrom erzeugt
werden kann, der einer Hefnerkerze entspricht.
Diese Frage läßt sich rechnerisch lösen, indem
wir auf die Ergebnisse der Forschungen der letz
ten Jahrzehnte über die Gesetze der Strahlung
eines glühenden Körpers und über die Vorgänge
beim Bewerten der Strahlung als Licht durch
unser Auge zurückgreifen.

Die Überlegungen, die zur Lösung der. Aufgabe
führen, stützen sich auf das Stefan-Boltzmannsche
Strahlungsgesetz und auf die Wien-PIancksche
Energieverteilungsformel. Beide Gesetze beziehen
sich auf einen gedachten Idealkörper, den soge
nannten schwarzen Körper, auf den sich die zur
Anwendung kommenden irdischen Materialien
mehr oder weniger genau rechnerisch zurückfüh
ren lassen. Dieser , .schwarze" Körper ist dadurch
gekennzeichnet, daß er irgendwelche auf ihn fal
lende Strahlung vollständig verschluckt, also
nichts davon zurückwirft, und kann praktisch
ziemlich vollkommen durch die Strahlung ver
wirklicht werden, die aus einem überall auf glei
cher Temperatur befindlichen Hohlraum mit kleiner
Öffnung aus dieser Öffnung entweicht.

Von diesem Körper besagt das Stefan-Boltz
mannsche Gesetz, daß sich die gesamte von ihm
ausgesandte Strahlung mit der vierten Potenz
seiner absoluten Temperatur (°C + 273) ändert.
Bei beispielsweise der zweifachen absoluten Tem
peratur ist ihm also eine 24= iöfache Energie zur
Deckung der Strahlungsverluste zuzuführen.

Die von dem genannten Körper ausgehende
Strahlung ist nun durchaus nicht einheitlich, wie
ja die einfache Erfahrungstatsache lehrt, daß ein
sichtbar glühender Körper auch Wärmestrahlung
auszusenden pflegt, und daß wir diese Wärme
ohne nennenswerte Einbuße an Licht erheblich
vermindern können, wenn wir z. B. eine durch
sichtige Glasscheibe zwischen uns und den Strahler
bringen. In ähnlicher Weise lassen sich durch
andere Mittel andere Strahlungsbereiche aus

sondern, und man hat so zeigen können, daß so
wohl die Wärmeempfindungen wie die Licht
empfindungen auf sehr schnell verlaufende elektro
magnetische Schwingungen zurückzuführen sind,
die sich nur durch die Anzahl der Schwingungen
unterscheiden und von uns deswegen verschieden
empfunden werden. Man spricht daher von der
Schwingungszahl (n) einer bestimmten Einzel
strahlung, an deren Stelle man auch oft den aus
ihr und der Fortpflanzungsgeschwindigkeit (c)
der Schwingung sich berechnenden Wellenlängen

wertK- einsetzt.
Auf Grund dieser Anschauung sprechen wir da
von, daß der schwarze Körper bei einer bestimm
ten Temperatur Strahlung von einer großen Zahl
aufeinander folgender Wellenlängen aussendet.
Diese Strahlung beginnt im Gebiet der sehr lan
gen (langsam schwingenden) Wärmewellen, schrei
tet zu immer kürzeren Wärmewellen fort, tritt
schließlich in das sichtbare Gebiet ein, wo wir
sie als lotes Licht empfinden, geht durch das
sichtbare Gebiet hindurch über Orange, Gelb und
Grün zum blauen und violetten Ende des Spektrums
und wird schließlich wieder unsichtbar, kann aber
auch hier durch ihre anderen Strahlungen nicht
eigenen Wirkungen als sogenannte ultraviolette
Strahlung nachgewiesen werden.

Der zahlenmäßige Betrag der vom schwarzen
Körper für die einzelnen Wellenlängen ausgesandten
Energiewerte ist nun bei verschiedenen Tempera
turen nicht der gleiche, und auch die relative
Verteilung der Energie auf die einzelnen Wellen
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längen ändert sich, von Temperatur zu Temperatur.
Allen gemeinsam ist aber die Tatsache, daß das
Anwachsen der Energie, im Gebiete der langen
Wellen beginnend, allmählich erfolgt, daß die
Energiewerte einen Höchstwert erreichen, und
daß sie schließlich nach dem kurzwelligen Ende
des Spektrums zu wieder abfallen. Die genaue
zahlenmäßige Änderung für jede Temperatur und
der Wellenlängenwert, bei dem jeweils der erwähnte
Höchstwert erreicht wird, ist durch das Wien-
Plancksche Gesetz gegeben. Es erlaubt, die Einzel
werte genau zu berechnen, und zeigt u. a., daß
bei allen Temperaturen ein sehr erheblicher
Energieanteil auf das unsichtbare Gebiet entfällt.
Ferner lehrt es uns, daß der Höchstwert der
Energiestrahlung bei den meisten uns geläufigen
irdischen Temperaturen ebenfalls im Unsichtbaren,

im langwelligen Teil des Spektrums nämlich, liegt,
und daß er sich mit steigender Temperatur des
Strahlers dem Gebiete der sichtbaren Strahlung
immer mehr nähert. Bei etwa 3860 ° abs. (etwa 3000
unterhalb der Temperatur des heißeren Poles der
Bogenlampe) tritt er am roten Ende des sichtbaren
Spektrums in dieses ein, durchwandert es mit
steigender Temperatur nach dem blauen Ende zu, ■

um es bei rund 7250
° (einer Temperatur, die um

etwa iooo0 höher liegt, als sie der Sonne nach
den neuesten Bestimmungen zukommt) im äußer
sten Blau wieder zu verlassen. Bei noch höheren
Temperaturen liegt der Höchstwert dann im ultra
violetten Teil des Spektrums.
Der Lage des Höchstwertes entsprechend weist
auch die auf das sichtbare Gebiet entfallende
Strahlungskurve ganz verschiedene Formen auf,

je nachdem der Höchstwert selber im Ultrarot,

im sichtbaren Gebiet oder im Ultraviolett liegt.
Deswegen überwiegt bei niedrigen Temperaturen
der relative Anteil an roter Strahlungsenergie, wäh
rend bei höheren eine gesteigerte Zunahme der
blauen Strahlung zu verzeichnen ist. Als Beispiele
seien die Temperaturen 20000 und ioooo0 abs.
angeführt. Bei der erstgenannten, die etwa der
Temperatur der glühenden Kohlefäden in den
gebräuchlichen elektrischen Kohlefadenglühlampen
entspricht, verhält sich die StrahluDgsenergie an
der äußersten Grenze des sichtbaren Rot zu der
an der Grenze des sichtbaren Blau wie 192 : 1,
während sich für die zweite dasselbe Verhältnis
zu 0,27 : 1 ergibt-
Ein weiteres Beispiel zeigt die Fig. 1, die die
Verteilung der Strahlung des schwarzen Körpers
auf die einzelnen Wellenlängengebiete bei der
Temperatur 35000 abs. wiedergibt, und bei der
dieselbe Zahl den Wert 5,2 : 1 hat. Zugleich wird
aus der Abbildung der beträchtliche auf das un
sichtbare (Wärmewellen- ) Gebiet entfallende Ener
gieanteil ersichtlich, und man erkennt, daß sich
der Strahlungshöchstwert ebenfalls in diesem
Gebiete befindet. Zur besseren Verdeutlichung
ist das sichtbare Gebiet in der Abbildung zwischen
zwei senkrechte Gerade eingeschlossen und außer
dem schwach schraffiert. Der auf dieses Gebiet
entfallende Energieanteil ist durch das Verhältnis
der Größe des schraffierten Teiles zur ganzen von
der Strahlungskurve und der Wagerechten ein
geschlossenen Fläche gegeben. Sein Wert läßt
sich für die verschiedenen Temperaturen mit

Hilfe der angegebenen Gesetze berechnen und
wird durch die Fig. 2 veranschaulicht.

Nach der Abbildung liegt die günstigste Aus
nutzung der Gesamtenergie in Form von sicht
barer Strahlung mit rund 43,5% bei 68000 abs.
Auch zeigt sich, daß diese Ausnutzung insbeson
dere in dem bei den gebräuchlichen Lichtquellen
in Frage kommenden Temperaturbereich (2000
bis 30000 abs.) recht gering ist (1,5 bis n°), und
endlich tritt der Nutzen der Aufgabe hervor,
nach Strahlern zu suchen, bei denen die Strah
lung des sichtbaren Gebietes dieselbe wie beim
schwarzen Körper ist, bei denen aber keine Energie
außerhalb dieses Gebietes als unsichtbare Strah
lung verloren geht.

Ein solcher Strahler würde den Vorteil bieten,
daß er der Fig. 2 entsprechend für die Licht
erzeugung um ein Vielfaches günstiger ist als der
schwarze Körper. Er würde im übrigen, als Licht
quelle betrachtet, durchaus gleichwertig sein, da
unser Auge nur die auf das sichtbare Gebiet ent
fallende Energie zu bewerten vermag, und da
lediglich die dort ausgesandte Strahlung die Menge
wie die Beschaffenheit des von uns empfundenen
Lichtes bestimmt.

Z;io-3

Was zunächst die Beschaffenheit des Lichtes
angeht, so war von ihr bereits weiter oben die
Rede, wenn wir davon sprachen, daß der Blau
anteil der Strahlung des schwarzen Körpers mit
steigender Temperatur zunimmt. Dementspre
chend ist die Beschaffenheit des Lichtes durch
die Art der Energieverteilung auf die einzelnen
Wellenlängen des sichtbaren Gebietes gegeben
und entspricht der Eigenschaft, die wir gewöhn
lich als die Lichtfarbe der Lichtquelle zu bezeich
nen pflegen. Sie ist bei niedrigen Temperaturen
des Strahlers ausgesprochen rötlich, während sie
mit steigender Temperatur immer bläulicher wird.

Ebenso wie die Lichtfarbe ist auch die Licht
menge durch die Form der Energieverteilungs-
kurve im sichtbaren Gebiet bestimmt. Nur ist
es nicht etwa angängig, als Maßzahl für diese
Lichtmenge die auf das sichtbare Gebiet entfal
lende Energie selbst zu nehmen, wie diese z. B.
in der Fig. 1 durch die schwach schraffierte
Fläche dargestellt wird. Vielmehr ist bei dieser
Bewertung zu berücksichtigen, daß die Augen
empfindlichkeit, die an den Grenzen des sieht-
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baren Gebietes gleich Null ist, nicht etwa plötzlich
einen bestimmten Wert erreicht, den sie durch
das sichtbare Gebiet hindurch beibehält, sondern
daß sie, wie dies bei Vorgängen in der Natur die
Regel zu sein pflegt, von der einen Grenze her
allmählich anwächst, einem Höchstwert zustrebt
und schließlich wieder nach der anderen Grenze
hin allmählich abfällt.
Dementsprechend bedeutet derselbe Energie
betrag, bei verschiedenen Wellenlängen des sicht
baren Gebietes auf unser Auge wirkend, verschieden
viel Licht, und zwar in dem Sinne verschieden
viel, als es der für verschiedene normalsichtige
Menschen mit geringen Abweichungen gleichen
Empfindlichkeitskurve des Auges entspricht.
Wirkt auf dieses nun, wie es gewöhnlich der Fall
ist, nicht nur Licht einer Wellenlänge ein, son
dern kommen die Strahlungen mehrerer Wellen
längen zusammen, so ist für jede einzelne die zu
gehörige Empfindlichkeit des Auges maßgebend,
und es ist die Gesamtwirkung durch die Summe
der Einzelwirkungen gegeben. Rechnerisch läuft
unser Empfinden also darauf hinaus, daß wir
die gestrahlte Energie jeder Wellenlänge mit dem
zugehörigen Empfindlichkeitswert des Auges an
der betreffenden Stelle multiplizieren, und daß
wir die Fläche, die von der so entstandenen
Kurve und der Wagerechten gebildet wird, als
Maßzahl für die Lichtmenge ansehen. So ist der
Kurvenzug entstanden, der in der Fig. i in das
sichtbare Gebiet eingezeichnet ist. Er umschließt
mit der Wagerechten die in der Abbildung stark
schraffierte Fläche und kennzeichnet durch sie die
Lichtmenge, die bei der Temperatur 35000 abs.
von einer gegebenen Fläche ausgestrahlt wird.
Natürlich trägt diese Fläche noch keine Be
wertung in der gebräuchlichen Einheit (Hefner
kerzen), da wir ja zunächst alle Maßstäbe beliebig
gewählt haben. Sie erhält diese Bewertung aber,
wenn wir durch einen Versuch bei einer beliebigen
Temperatur den Lichtwert für die Flächeneinheit
bestimmen. Dann allerdings ist auch die Licht
menge für die Flächeneinheit bei anderen Tempe
raturengegeben, da wir ja nur unsere in der Fig. 1
beipielsweise für 35000 durchgeführte Rechnung für
andere Temperaturen im gleichen Maßstabe zu
wiederholen und die sich ergebenden ,,Lichtflächen"
aufeinander zu beziehen brauchen. Es ergibt
sich auf diesem Wege diebemerkenswerte Tatsache,

daß das Licht der Flächeneinheit bei den niedrigen
Temperaturen bei der gleichen Temperatursteigerung
viel stärker anwächst als bei den höheren, und daß
beispielsweise eine Temperatursteigerung um 5000
bei 20000 eine Lichtsteigerung auf das 12.9 fache,
bei 30000 auf das 3.3 fache, bei 50000 auf das
i,6fache und bei 80000 auf das 1,2 fache des je
weils zugehörigen Ausgangswertes bewirkt. Dem
entsprechend wächst die von der Flächeneinheit
ausgehende, in räumlichen Hefnerkerzen gemessene
Lichtstärke mit der Temperatur ziemlich schnell
an und beträgt z. B. bei 20000 abs. 0.15, bei
30000 9,9, bei 50000 305 und bei 80000 2190 räum
liche Hefnerkerzen für den Quadratmillimeter.
Mit Hilfe der gleichen Rechnung können wir
auch bestimmen, wie sich bei jeder Temperatur
die,, Lichtfläche'* zur „Energiefläche des sichtbaren
Gebietes" verhält, um wieviel ungünstiger die
genannte Strahlung also bewertet wird, als wenn
sie bei allen Wellenlängen mit der gleichen am
Empfindlichkeitsmaximum des Auges vorhandenen
Empfindlichkeit zur Wirkung gelangte. Die
durchgeführte Rechnung ergibt, daß die relative
Bewertung bei den niedrigen Temperaturen recht
ungünstig ist (bei 15000 12%. bei 20000 18,6%),
daß die Kurve dann beträchtlich ansteigt, daß
sie bei rd. 53000 abs. mit etwa 34.5% einen
Höchstwert erreicht, und daß sie oberhalb dieser
Temperatur wieder langsam abfällt. Ein ähnliches
Bild mit einem Höchstwert von 14,6 % bei etwa
66000 abs. ergibt sich, wenn wir die Rechnung
nicht auf das sichtbare Gebiet beschränken, son
dern für die Gesamtstrahlung durchführen.
Mit diesen Angaben sind die Fragen beantwortet,
die sich auf die relative Ausnutzung der Strahlung
des schwarzen Körpers beziehen, und es bleibt
nur noch die Aufgabe zu lösen, welche absoluten
Leistungen in jedem Falle für die Lichteinheit er
forderlich sind. Auch diese Aufgabe können wir
unter Benutzung der vorher gemachten Aussagen
lösen, indem wir noch die Watt für 1 qmm Ober
fläche berechnen, die nach den beiden oben an
geführten Gesetzen vom schwarzen Körper bei
irgendeiner Temperatur im sichtbaren Gebiet bzw.
insgesamt ausgestrahlt werden. Das Ergebnis
der für das sichtbare Gebiet durchgeführten
Rechnung gibt die Fig. 3 wieder. Sie zeigt, welche

W/H K0 -Werte bei verschiedenen Temperaturen
des schwarzen Körpers erreichbar sind, falls es
gelingt, "die nach beiden Seiten des Spektrums
liegende unsichtbare Strahlung gänzlich zu unter-

I
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Fig. 3-
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drücken. Die danach möglichen spezifischen
Verbrauche sind äußerst gering und weit günstiger
als die in den gebräuchlichen elektrischen Glüh
lampen bei der gleichen Fadentemperatur erreich
ten, wie aus den Zahlen der weiter unten ge
gebenen Tabelle hervorgeht. Trotzdem würde der
durch die Fig. 3 verkörperte Strahler bei den
angegebenen Temperaturen den aufgeführten Licht
quellen vollkommen gleichwertig sein, da er so
wohl Licht gleicher Lichtmenge für die Oberflächen
einheit wie gleicher Lichtfarbe aussenden würde.
Noch ungünstigere Zahlen als für die üblichen
Lichtquellen ergeben sich vollends, wenn wir durch
Vereinigung der Fig. 3 und 2 dieselben Werte für
den schwarzen Körper selbst ausrechnen. Wir
kommen dadurch zu Zahlen, die insbesondere den
in den Metallfadenlampen verkörperten Fortschritt
erkennen lassen und erhalten einen niedrigsten
Wert von rund o,i W/HK0 bei 66000 abs.
Endlich können wir die entgegengesetzte Auf
gabe stellen und nach der Wirtschaftlichkeit für
den Grenzfall fragen, daß alle aufgewandte Energie
am Empfindlichkeitsmaximum des Auges, im
Gelbgrünen also, ausgestrahlt wird. Eine Abhängig
keit der Wirtschaftlichkeit von der Temperatur
des Strahlers ist dann nicht mehr vorhanden,
und wir erhalten für diesen Fall unter Benutzung
der vorher berechneten Größen rund 0,014 W/HK0.

Dauer sogar völlig unerträglich wäre. Vom prak
tischen Standpunkte kommen daher nur die durch
die Fig. 3 verkörperten Zahlen in Frage, da sie
uns die Grenzwerte für jede durch eine Tempera
tur des schwarzen Körpers bestimmte Lichtfarbe
angeben. Die Grenze des Erreichbaren liegt danach
bei etwa 0,04 W/HK„, entsprechend einer Tem
peratur von 5000 — 60000 abs., bei der wir gleich
zeitig mit einer etwa dem Glühzuslande der Sonne
entsprechenden Temperatur die Lichtfarbe des Tages
lichtes erreichen.
Es bleibt uns noch, einen Blick auf die bereits
gestreiften praktischen Verhältnisse in den ge
bräuchlichen elektrischen Glühlampen zu werfen,
um zahlenmäßig den Unterschied zwischen dem
bis jetzt Verwirklichten und dem nach den ge
brachten Überlegungen Möglichen zum Ausdruck
zu bringen. Diesen Vergleich vermittelt die fol
gende Aufstellung, die für die gebräuchlichen
Lampenarten die in ihnen erreichten W/HK0 und
die zugehörigen Fadentemperaturen angibt, und
die uns außerdem in der vorletzten Spalte den
Strahlungsanteil in Prozenten der gesamten zuge
führten Leistung angibt, der im sichtbaren Ge
biet zur Ausstrahlung gelangt.
Wir sehen daraus, ein wie erheblicher Anteil
der zugeführten Leistung anderweitig, also unnütz,
verloren geht, und können aus der letzten Spalte

Lampenart
Spezifischer Verbrauch

I W/HK„

Faden temperatur
0 abs.

Auf d.is sichtbare

Gebiet entfallende

Strahlung

Kühlefadenlampe .

Einwattlampe .

Halbwattlampe

3.9

1.35
0,55

2030

2320

2760

1.8.%
4.6 »

9.5 ..

Spezifischer Verbrauch

für einen „Grenzstrahler''
gleicher Temperatur

0,07 W/HK0
0,06 ,,

°.05 „

Diese Zahl hat insofern eine besondere Bedeutung,
als sie vielfach als .mechanisches Äquivalent des
Lichtes" angesprochen worden ist, und als sie
damit eine Wertung erfahren hat, die ihr bei ge
nauerer Prüfung nicht zukommt. Daß sie näm
lich im strengen Sinne nicht als mechanisches
Äquivalent jedes beliebigen Lichtes aufgefaßt
werden darf, sahen wir vorher, da ja das Auge
die Strahlung anderer Wellenlängen anders be
wertet, und da sich die Bewertung einer zusam
mengesetzten Strahlung aus der Wertung der
Einzelstrahlungen ergibt. Es bliebe daher die
Frage, ob der angeführte Wert etwa vom prak
tischen Standpunkte als Ziel der Lichttechnik in
Frage käme. Dies ist aber vollends nicht der
Fall, da der einfarbig gelbgrüne Strahler mit der
von ihm erzeugten Beleuchtung in unmittelbarem
Widerspruch zu dem natürlichen Bedürfnis unseres
Auges nach einer dem Tageslicht in der Lichtfarbe
angepaßten Färbung steht und wegen der ab
weichenden Wertung unserer Umgebung auf die

entnehmen, welche spezifischen Verbrauche bei
der gleichen Temperatur, d. h. also Lichtfarbe,

erreichbar wären, wenn der auf das unsichtbare
Gebiet entfallende Strahlungsanteil sowie die Ver
luste anderer Art, .die in den Glühlampen noch
hinzukommen, nicht vorhanden wären.
Mit diesen Angaben können wir die Betrach
tungen abschließen, da in ihnen alles für die be
handelten Fragen Wesentliche enthalten ist. Es
bleibt nur noch der Hinweis erforderlich, daß ein
Teil der*bei den Berechnungen benutzten zahlen
mäßigen Unterlagen noch der Nachprüfung und
Bestätigung durch den Versuch bedarf. Immer
hin spielen diese Ungenauigkeiten für die vor
liegende Betrachtung kaum eine Rolle, da sie die
angegebenen relativen Zahlen so gut wie gar nicht
ändern, und da es sich bei den mitgeteilten ab
soluten Werten auch nur darum handelt, ob wir
den Wert 0,04 oder einen Wert 0,05 W/HK, als
Grenze anzusehen haben.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Die Tollwut des Wildes. Die Tollwut ist, wenn treter, wie des Fuchses, des Wolfes und des

sie in ihren Äußerungen auch bei anderen Tier
gattungen, so z. B. beim Geflügel, auftreten kann,
doch eine spezifische Erkrankung "des Hundege
schlechts, insbesondere seiner wildlebenden Ver

Schakals. Unter diesen wilden Kaniden ist die
Tollwut bis heute nie ausgestorben, so daß die
Seuche, wie Bezirkstierarzt a. D. M. Reuter in
der „Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen" Le-
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gründet, „primär als eine Krankheit des Wildes
angesprochen werden muß". Da nun in der Nähe
von Gebieten, in denen die obengenannten wilden
Kaniden häufig vorkommen, in Europa vornehm
lich in Südrußland und in den Karpathen, Haus
tiere immer wieder einmal von der Krankheit
befallen werden, ohne daß es möglich ist, eine
Infektion durch Hundebiß nachzuweisen, zieht
Reuter den Schluß, daß in diesen Ländern, vor
allem aber im Innern Asiens, aus dem ja eine
Zuwanderung wilder Kaniden nach Europa her
über ständig erfolgt, vielleicht eine spontane
Entstehung der Tollwut in Frage kommt. Man
müßte dann annehmen, daß die Tollwut bei den
wilden Kaniden ,,ähnlich dem Milzbrand, durch
einen möglicherweise im Boden haftenden Infek
tionsstoff entstehen kann"; ist das Gift von
außen her in den tierischen Körper eingedrungen,
so würde der Tollwuterreger erst durch sein Ein
dringen in den Blutkreislauf des tierischen Organis
mus seine ansteckende Kraft erlangen und es
wäre dann dadurch die Möglichkeit der infektiösen
Weiterverbreitung durch den Biß gegeben. Diese
Theorie des Entstehens der Tollwut bei wilden
Kaniden ist von den verschiedensten Seiten ange
zweifelt worden, ohne daß aber wirkliche stich
haltige Gegengründe bis heute beigebracht worden
wären. — Der Ansteckungsstoff der Tollwut ist nicht
flüchtig, d. h. er kann durch keinen Zwischen
träger, wie wir solche bei den meisten der In
fektionskrankheiten kennen, übertragen werden.
Das ist wohl auch der Grund dafür, daß die Tollwut
eigentlich nie die Dimensionen einer großen Seuche
annimmt, sondern nur mehr zerstreut auftritt.
Bald nach dem Verenden der erkrankten Tiere
erlischt auch die Wirksamkeit des Infektions
stoffes. Eine Weiterverbreitung der Seuche wird
auch dadurch noch eingedämmt, daß tollwütige
Hunde durch den hochgradigen Erregungszustand,
in dem sie sich befinden, meist nur sehr ober
flächlich beißen und dadurch nicht alle Bisse un
bedingt eine Infektion nach sich ziehen müssen;
nach statistischen Feststellungen kommen beim
Tiere nur 5 bis 30% und beim Menschen nur
8 bis 47% Erkrankungsfälle bei durch tollwütige
Hunde Gebissenen vor, welch letzteren Prozent
satz es heutigestags überdies noch durch die
Pasteursche Schutzimpfung bekanntlich bedeutend
herunterzuschrauben gelang.

Versuche, bewehrten Beton mit Röntgenstrahlen
zu prüfen. Wie E. Stettier in der „Schweize
rischen Bauzeitung" berichtet, soll dabei die Lage
rung und der Zustand der Eiseneinlagen im Beton
durch das Röntgenbild festgestellt werden. Unter
suchungen dieser Art sind mehrfach angestellt
worden. Auf Grund der letzten Ermittlungen
ist zu sagen, daß beispielsweise schwaches Ver
rosten der Eisenteile sich wohl nie feststellen
lassen wird. Erst wenn die Umfassungslinien,
die Begrenzungen der Eiseneinlagen, eine Ver
änderung erfahren haben, kann man das Verrosten
feststellen. Je größer der Zementzusatz im Beton
ist, desto geringer ist dessen Durchlässigkeit für
Röntgenstrahlen.
Bei solchen Versuchen taucht weiter die Frage
auf, ob es möglich sein wird, aus dem Röntgen

bild den Zementgehalt des Betons zu bestimmen
und weiter festzustellen, inwieweit das Röntgen
bild das Auffinden von Rissen im Beton zuläßt.

Die Dauerhaftigkeit und Festigkeit des Mörtels
bei alten Bauten setzt uns häufig in Erstaunen
und gab vielfach Anlaß, nachzuforschen, worauf
sie zurückzuführen seien, um gegebenenfalls jenen
Grundstoffen und Herstellungsverfahren auch bei
uns wieder Eijigang verschaffen zu können. Gegen
über der Auffassung, daß eine besondere uns nicht
bekannte Zusammensetzung der Bestandteile da
bei mitspreche, weist Dr. Prestel in Heft 23 der
„Bauwelt" darauf hin, daß lediglich die größte
Sorgfalt bei der Auswahl des Mörtelsandes, beim
Brennen des Kalkes und bei der Zubereitung des
Mörtels, endlich noch die langsame Fertigstellung
der öffentlichen Bauwerke jene unverwüstliche
Festigkeit der Bauten auch dort bewirkt haben,
wo die berühmte, unserm heutigen Traß ähnliche
Puzzolanerde nicht zur Verfügung stand, wie bei
spielsweise bei den altrömischen Bauwerken auf
deutschem Boden.

Personalien.
Ernannt : Der o. Prof. f. Geographie und Vorst. des
Geograph. Univ.-Inst. Dr. Eduard Brückner a. d. Wiener

Univ. z. Dekan d. philos. Fak. f. d. Stud.-J. 1917/18. —

Der a. o. Prof. an der Berliner Univ. Dr. Oskar Fleischer

(Musikwissensch.), Dr. phil. Richard Schmitt (Neuere Gesch.)

u. Dr. Richard Sternfeld (Gesch) z. Geh. Reg.-Rat. — Der

Priv.-Doz. f. inn. Medizin u. Ausist, d. II. med. Klinik in
Berlin, Dr. med. Heinrich Lippmann z. Prof. — Zum Rekt.

d. Grazer Univ. f. d komm. Stud.-J. Phil. Dr. Rudolf
Meringer, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachwiss., Vorst.

d. indogerman. Inst. — Der Leiter des Phonogrammarchivs

beim Psycholog. Inst. d. Univ. Berlin Dr. Erich v. Horn-

borstel z. Prof. — Der Priv.-Doz. an d. Univ. Halle a. S.

Dr. Heinrich Härtet (Chirurgie) u. Dr. Alfred Zimmermann

(Kehlkopfkrankh.) sowie d. Assist, am hygien Inst. das. Dr.

Max Klostermann z. Prof. — Der a. o. Prof. f. Vorgesch.

u. deutsche Archäol. an der Berliner Univ. Dr. Gustaf

Kossinna z. Geh. Reg.-Rat. — Zum Rekt. d. Univ. Wien

f. d. Stud.-J. 1917/18 d. o. Prof. d. Arzneimittell. Hofr. Dr.
Hans Horst Meyer. — Dr. med. Hans Dorendorf, leit. Arzt

d. inn. Abt. d. Krankenh. Bethanien in Berlin z. Prof. —

Der o. Prof. f. Hygiene u. Vorst. d. Lehrkanzel f. Hygiene

Dr. Arthur Schattenfroh in Wien z. Dekan dies. Fak. f. d.

Stud.-J. 1917/1X. — Zum Dekan d. med. Fak. f. d. Stud.-J.

1917/18 d. Prof. f. Histol. u. Embryol. Dr. Hans Rabl in

Graz.

Berufen: ('-eh. Justizr. Prof. Dr. jur. Alexander Leist,

Ord. f. röm. u. deutsch, bürg. Recht an d. Univ. Gießen,

n Göttingen a. Nacbf. von H. Titze. — Prof. Dr. Ludwig

Aschoff, Ord. f. pathol. Anat. an d Univ. Freiburj; in Br.,

als Nachf. Johann Orths an d. Berliner Univ. — Der
Hist. o. Prof. Dr. Johannes Haller an d. Univ. Straßburg

als Nachf. Prof. Dr. Goetz. — Der früh. Ord. d. Psychiatric

an d. Berliner Univ. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. med. et phil.

Theodor Ziehr.n auf d. Lehrst, d. Philosophie an d. Univ.

Halle.

Ilabiliticrt : Für Philos. an d. Frankfurter Univ. Dr.
phil. Georg Burckhardt.

Gestorben: Der Dekan der Breslauer philos. Fak.
Prof. Dr. Ernst Pringsheim, o. Prof d. theoret. Physik.
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Prof. Dr. Werner Sombart
der bekannteNationalökonom und Dozent an der Handels
hochschule in Berlin, wurde als Nachfolger Schrnollers
an die Berliner Universität berufen. Sombart steht im

55.Lebensjahr.

Verschiedenes : Der o. Prof. Dr. Frz. Eilhard Schulze, der
bek, Zoologiel., tritt v. s. Lehramt zurück. — Zum Nachf. d.
verst. Prof. Bülbring auf d Lehrst, d engl. Philol. a. d. Univ.

Bonn ist Prof. Dr. Wilh. Dibeliiis in Hamburg in Aussicht gen.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Der Senat der Kaiser- Wilhelm- Gesellschaft hat
der Errichtung eines Kaiser- Wilhelm-Instituts für
deutsche Geschichte zugestimmt, das unter die
Leitung des Generaldirektors der preußischen
Staatsarchive, Geh. Oberregierungsrat Dr. Kehr
gestellt werden soll. Entsprechend dem ein
mütigen Gutachten der hervorragendsten Histo
riker, die darüber kürzlich im preußischen Kultus
ministerium gehört worden sind, soll das Institut,
wie bereits angekündigt wurde, in erster Linie
eine historische Geographie Deutschlands bear
beiten, wie sie bereits Sybel plante. Forschungen
über die Geschichte Karls V. und über die Zeit Kaiser
Wilhelms und Bismarcks sollen sich anschließen.
Die Arbeitsaufgaben des Königlichen Instituts
für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M.
sind so gewachsen, daß eine bauliche Erweiterung
notwendig ist. Ein Drittel der Baukosten trägt
der Staat, den Rest die Stadt Frankfurt a. M.
und die Georg Speier-Stiftung.
Der höchste Turm der drahtlosen Telegraphie.
Innerhalb Jahresfrist soll in den Vereinigten Staa
ten in Long- Island, wie die „Elektrotechnische
Zeitung" berichtet, ein Turm für drahtlose Tele
graphie errichtet werden, der mit einer Höhe

von 307 m der höchste der Welt sein wird. Die
elektrische Ausrüstung wird zweimal so stark
sein als die der bisher vorhandenen Station.

Schiffe aus Eisenbeton. In Hamburg hat sich
eine den Bau von Eisenbetonschiffen betreibende
Gesellschaft gebildet, da die mit dem neuen Bau
material gewonnenen Erfahrungen derart günstig
sind, daß dessen weitere Anwendung außer Frage
steht. Es handelt sich insbesondere um den Bau
von seetüchtigen Kohlenschiffen und Leichtern.
Ein wesentlicher Vorzug des Eisenbetons besteht
in seiner außerordentlichen Dauerhaftigkeit und
in der kurzen Bauzeit, die er für die Fertigstel
lung der Schiffe erfordert.

Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion!

Fürst Ysenburg und Geheimrat Baule
greifen mich (in Nr. 20 und 25 der Umschau) mit
einer Leidenschaftlichkeit an, die wenig für die
Tiefe ihrer Gründe spricht.
Fürst Ysenburg hat wenigstens meine Schrift
gelesen. Wenn auch leider mit jener Flüchtigkeit,
die sich aus den aufgeregten Zeitläufen erklärt.
Geheimrat Baule dagegen folgt nur den Ysenburg -

schen Darstellungen meiner Vorschläge. Er hätte
sonst dort Seite 4 gelesen, weshalb ähnliche Vor-

Geh. Med. -Rat Prof. Dr. ALBERT EULENBURG
der berühmteNervenarzt und langjährige Mitarbeiter der
Umschau, ist im fast vollendeten 77.Lebensjahr in Berlin
gestorben. Außer durch seine zahlreichen Veröffent
lichungen aus demGebiete der Psychiatrie ist Eulenburg
besonders durch seine Realenzyklopädie der gesamten

Hellkunde bekannt geworden.
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schlage im Jahre 1881 abgelehnt werden mußten.
Prioritätsansprüche in dieser verdammt ernsten
Sache liegen mir weltenfern. Um beide Herren
zn einer gerechteren Würdigung meiner Vorschläge
zu veranlassen, gestatte ich mir folgendes zu
bemerken :
1. Es ist psychologisch begreiflich, wie Land
wirte und Forstmänner etwas stolz herabsehen
auf den Laien, der es wagt, Vorschläge zu machen,
die besser von ihnen hätten ausgehen müssen. Aber
wir Ärzte haben die heilige Pflicht, der drohenden
Unterernährung unseres Volkes begegnen zu helfen.
2. Forstleute und Landwirte müssen es wissen,
daß 2 Millionen Hektare neues Ackerland ausrei
chen, um unser Volk vor der Gefahr der Unter
ernährung zu schützen.

3. Sie müssen es wissen, daß sehr erhebliche
Teile der deutschen Wälder auf Boden stehen, der
entsprechend vorbereitet jede Nährfrucht reich
lich tragen wird.
4. Sie müssen es wissen, daß sehr erhebliche
Teile deutschen Waldbodens durch ein Ausruhen
von vielen Jahrzehnten gesättigt sind mit Düng
stoffen, so daß vielfach eine erhebliche Düngung
kaum nötig sein wird. Doppelt wertvoll bei dem
Mangel an Düngmitteln.

5. Sie müssen es wissen, daß selbst nach Her
gabe von 2 ja selbst 4 Millionen Hektar Wald
Deutschland noch mit das waldreichste Laad
Europas außer Rußland bleibt. Aber auch dieses
Waldopfer kann reichlich wett gemacht werden
durch Aufforsten entsprechender Teile unserer
Ödländer.

Wirkl. Geh. Ob.-Reg.-Rat Dr. ADOLF MATTHIAS
der große Schulmann, der Verfasser von „Wie erziehen
wir unHern Sohn Benjamin r" ist im 71.Lebensjahre in

Berlin gestorben.

Erland Freiherr v. nordenskiöld;
der berühmteForschungsrefsende, feiert am ig. I tili

seinen 40.Geburtstag.

6. Niemand wird verlangen, daß Waldboden,
auch nicht einmal der „Berliner Tiergarten" von
heute auf morgen Ackerfrucht liefert. Ich habe
meine Vorschläge im ersten Kriegswinter gemacht.
Wären wir damals beherzt an die Arbeit gegangen,
so hätten entsprechend ausgewählte Teile unseres
Waldlandes schon heute erheblich zur Minderung
unserer Nahrungsnot beitragen können. Land
wirte, Forstmänner, Arzte müssen im Verein dafür
sorgen, daß, was in der Vergangenheit gesündigt,
jetzt für unsere Zukunft gut gemacht wird.

Dr. ZIEGELROTH, Krummhübel.

Sehr geehrte Redaktion!

In Ihrer Notiz vom 16. Juni ,,Ein glänzender
Erfolg der deutschen Kriegschirurgie" kommt eine
Unrichtigkeit vor, die Ich bitte, richtigstellen zu
wollen. Ntcoladoni (nicht Nicoladini) war kein
italienischer Arzt, sondern Professor an der deut
schen Universität Innsbruck in Graz. In Graz
war ich zugegen, als dieser große Chirurg einem
Manne die große Zehe an Stelle des Daumens der
rechten Hand implantierte. Der Mann wurde
insofern wieder arbeitsfähig, als er mit dem Zeige
finger und Daumen eine Zwinge hatte und im
stande war, ein Werkzeug zu halten. Er arbeitete
längere Zeit bei der Verwaltung des Allgemeinen
Krankenhauses in Graz. Für Nicoladoni gab es
keine größere Befriedigung, als diesen Mann an

der Arbeit zu sehen.

Hochachtend

Dr. DOBNIGG, Stabsarzt.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Uspulun, die neue Saatgutbeize, ist der beste Er-
sau für Kupfervitriol zur Vernichtung aller dem Saatgut
äußerlich anhaftenden Pilzkeime. Es kämen also hier be
sonders Steiabrand des Weizens und Roggens, Streifen
krankheit der Gerste, Flugbrand des Hafers, Schneeschim
mel des Roggens und Weizens, Wurzelbrand der Rüben,

Brennfleckeokrankheit der Bohne 1 und Erbsen in Frage.
Die besten Resultate wurden mit dem Tauchverfahren er
zielt. Das Saatgut wird in 3

/.
i

vollen Säcken oder Weiden
körben in die in ein°m „großen Holz- oder Metallboltich
befindliche Beizflüssigkeit getaucht und verbleibt darin

je n cli dem zu beizenden Saatgute i bis 8 Stunden.
Die gebeizte Saat wird am besten auf dem vorher mit
Uspulunlömng abgewaschenea Speicherboden ausgebreitet,
wiederholt umgeschaufelt und ist meistens bereits nach

24. Stunden trocken und drillfähig; sie kann aber auch
ohne Schädigung der Keimfähigkeit monatelang aufbewahrt
werden, ehe sie zur Aussaat kommt. Keimfähigkeit und
Auflauf werden durch Uspulunbehandlung nicht geschädigt,
sondern in sehr vielen Fällen verbessert, was ursächlich
auf Abtötung von kornanhaftenden oder vom Boden her
drohenden zahlreichen pilzlichen Sameaverderbern zurück
zuführen ist. Nach Mitteilungen aus der Landwirtschaft
hat die Beizung mit Uspulun beispielsweise b;i Gerste,
Hafer und Runkelrüben einen Mehrertrag von bzw. 0,7,
i,6 und 14 Zentner pro Morgen zur Folge gehabt. Diese
außerordentliche Wirkung des Uspuluns ist besonders jetzt,
wo es sich darum handelt, die Produktion der landwirt
schaftlichen Erzeugnisse nach Möglichkeit zu steigern,
für die deutsche Landwirtschaft sowohl wie für die All
gemeinheit von größter Bedeutung. S— t.

.,GabrieI-Tintcn-Patrone." Die Firma E. Gabriel
hat einen kleinen Apparat „die Gabriel -Tinten- Patrone"
herausgebracht, der eine ideale Lösung des Füllhalterpro

blems bedeutet. Mit der Gabri-1- Tinten -Patrone kann

man aus jedem gewöhnlichen Halter im Nu einen Füll

halter macheu durch einfaches Anklemmen derselben an

zumal da infolge des Mangels an Zucker Obst, Beeren

säfte und Marmeladen auch des Sterilisierens bedürfen.

Ersatzringe sind kaum zu haben, auch scheut man ihre

Verwendung wegen des häufig durch diese bewirkten

schlechten Geschmackes der Konserven. Diesen Sorgen

will das neue Konservenglas der Konservenglas „Gummilos"
G. m. b. H. ein Ende bereiten. Leider hat das neue Sy

stem auch Nachteile aufzuweisen, denn es bedingt, abge

sehen von der etwas weniger einfachen Handhabung,

die Anschauung ganzer Gläser, ist also für vorhandene

Gläser nicht anwendbar. Der luftdichte Abschluß wird

bei dem Dagmarglase durch einen genau eingeschliffenen

Glasdeckel bewirkt; Deckel und Glas sind daher genau

zu bezeichnen, da der Schliff des Deckels meistens nur

mit dem jeweils zusammengeschliffenen Glase wirklich

genau zusammenpaßt. Um eventuell doch noch vorhan

dene Poren zu schließen, wird der äußere Rand zwischen

Deckel und Glas bei dem fertig sterilisierten noch warmen

Glase mit Wachs bestrichen, eine Verrichtung, die immer

hin einige Geschicklichkeit verlangt, Wachs wird auch

nicht gerade leicht und billig zu beschaffen sein. Da nun

aber infolge des auf dem Deckel äußerlich lastenden Luft-

D
. R.G.M.

die Schreibfeder; der einfache Schreibtischhalter wird so
für die Reise zum Füllhalter gemacht und umgekehrt.
Schreibt mit Wasser und jeder anderen Flüssigkeit bei
einmaligem Eintauchen. Ein derartiger, selbstgefertigter
Füllhalter hat für ca. '/, Jahr Tintenvorrat. Die Tinte
kann nie auslaufen, fast jede Feder ist verwendbar. Durch

Auswechseln der Patrone kann nach Gefallen die Tinten
farbe in blau, grün, rot, violett od r schwarz verändert
werden. Die Kosten für die Gabriel-Tinten-Patrone be
tragen nur 20 Pf. Komplette Taschenfüllhalter „Gabriel-
Front- Füllhalter" sind zu den Preisen von 35 Pf, 40 Pf.
und 1 M. erhältlich. Für unsere Soldaten dürfte sich
dieser Füllhalter als eine willkommene Liebesgabe eignen.

Gumniiloses Konservenglas „Dagmar". Das
Herannahen der Einmachezeit erfüllt die Hausfrau wegen
des Fehlens von Gummiringen für die Konservengläser
der verschiedensten Systeme mit Sorge. Die mehrmals
brauchbaren, guten Ringe von Friedenszeiten her sind
im Haushalte durch häufigen Gebrauch zum Teil un
brauchbar geworden, andererseits ist es doch das Bestre
ben, möglichst viel Vorräte für den Winter zu konservieren,

druckes das Öffnen des Deckels nur schwierig zu bewirke»

wäre, ist der Deckel in der Mitte mit einer Durchbohrung

versehen, die beim Einkochen mit einem Korkstopfen

verschlossen wird (siehe Abbildung). Beim Öffnen des

Glases wird nun zunächst durch Herausnehmen des Stop

fens ein Druckausgleich geschaffen, wonach sich der ganze

Deckel leicht herausnehmen läßt. Dieser Korkstopfen

verschluß ist ein weiterer Nachteil des Systems, obwohl

in dieser Hinsicht bei dem schon lange geübten Verfahren

des Einkochens in Tonkruken, die ja auch nur mit einem

Stopfen verschlossen werden, keine ungünstigen Erfahrun

gen vorliegen. Stopfen dürften aber im Preise jetzt ebenso

hoch stehen wie früher ein guter Gummiring. Im
übrigen ist das Dagmarglas für Einkochapparate aller

Systeme zu verwenden. S— t.
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Beiträge: »Der Geschlechtsunterschied desKörpergebäudes«
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fried Baske. — »Die neuere Wolkenforschung« von J. Dreis.
— »Die Kennzeichen der Nation« von Dr. Paul Ostwald.
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Der Geschlechtsunterschied des Körpergebäudes.
Von Prof. Dr. HUGO SELLHEIM.

Nun
arbeiten ja in der Tat vielfach

Frauen wie Männer! Der Erfolg wird
zeigen, was dabei herauskommt. Auch wir
Frauenärzte werden seinerzeit Erfahrungen
mitzuteilen haben.
Mittlerweile dürfte es sich empfehlen, die
naturwissenschaftliche Grundlage für die
Beurteilung dieses unter dem Drange der
Zeiten im großen gemachten Experimentes
vorzubereiten. Wir müssen dazu die Lehre
von dem Geschlechtsunterschied beim Men
schen zu vertiefen suchen. Alles, was bei
der darauf gerichteten Forschung gewonnen
wird, verspricht insofern praktischen Nut
zen, als es bei der Neuordnung der durch
den Krieg so stark verschobenen Beziehun
gen der Geschlechter zum Leben und Fort
pflanzungsleben Berücksichtigung finden
kann.
In solchen Zeiten der veränderten Rollen
teilung zwischen Mann und Frau dürfte
besonders die Hervorhebung des über die
unmittelbaren Fortpflanzungswerkzeuge hin
aus auf den Leib und das gesamte Körper
gebäude übergreifenden Geschlechtsunter
schiedes allgemeines Interesse finden. Ich
will hier nur auf eine Seite des Themas
aufmerksam machen, das ich in Fachzeit
schriften vielseitiger und ausführlicher be
handelt habe.
Zur Bewahrung der Körperform halten
sich zwei Kräfte das Gleichgewicht. Man
kann die ganze Bauchwand darstellen als das
äußere, umschließende Hohlmuskelsystem.
Demgegenüber ist der Zirkulationsappa
rat vorstellbar als das für sich von der
Umgebung herausgesetzte, innere, allseitig
umschlossene Hohlmuskelsystem, welches
aus dem Herzen als dem wesentlichen
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Triebwerk und den Blutgefäßen mit den
feinsten Haargefäßschlingen in den Einge
weiden als Ausläufern besteht. Die beiden in
einander geschachtelten Hohlmuskelsysteme
sind in ihrer .Arbeitsweise im lebenden
Organismus so innig zur gegenseitigen Stüt
zung aneinandergekoppelt, daß sie sich in
ihren allergeringsten Schwankungen wechsel
seitig beeinflussen.
Dieses entgegengerichtete Muskelspiel mit
seiner gegenseitigen Stützung erfüllt nun
im menschlichen Organismus den Teil der
Befestigungsaufgabe, der am Unterleib im
Gegensatz zu anderen Körperabschnitten
wegen der mit der Eingeweidefunktion ver
bundenen, dazu noch unregelmäßigen und
ohne Gewalt vor sich gehenden Volumver
änderungen vom starren Skelett allein nicht
geleistet werden könnte. Wir konstatieren
also im menschlichen Leibe neben der Befe
stigung im Skelettrahmen an sich noch
eine ständige Befestigungsregulierung, die
durch die einander entgegengesetzten und
sich das Gleichgewicht haltenden Hohl
muskelwerke, Bauchwand und Zirkulations
apparat (mit seinen Endstücken im Ein
geweidepaket) betrieben wird.
Infolge des Einbaues von Muskelsubstanz
als dem Träger der organischen Hin- und
Herbeweglichkeit kann sich die Bauchwand
sowohl mehr spannen, zusammenziehen,
verengern, als auch in ihrer Spannung über
dem Bauchinhalt nachlassen, sich entspan
nen, ausdehnen und sich erweitern, also,
wie es der Fachmann kurz zu nennen pflegt,
nach der einen Seite sich kontrahieren und
nach der anderen Seite sich expandieren.
Weiter wird das Eingeweidepaket durch
setzt von einem Blutgefäßsystem mit einem

30
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in weiten Grenzen leicht veränderlichen
Füllungsgrade. Durch das Zusammenspiel
einer solchen Wand und eines solchen In
haltes, von welchen jeder Teil mit Hin-
und Herbeweglichkeit begabt ist, kommt
eine für Volumveränderungen leicht anpaß
bare, sanft hin und her gehende, unermüd
liche und vor allen Dingen weich arbeitende
Befestigung des Unterleibs zu einem Gan
zen zustande.
Erst die Eigenart dieser Einrichtung ge
stattet bei allem ungestörten Zusammenhalt
eine spielende Hin- und Herbeweglichkeit
des Volumens, wie sie die Funktion der
Eingeweide, die sich bald füllen, bald ent
leeren, gerade verlangt. Dieses lebendige
Regulierungssystem dient in der Hauptsache
der Aufrechterhaltung einer Indifferenzlage,
in welcher in der Bauchwand eine möglichst
geringe, eigentlich kaum eine Spannung
vorhanden ist und infolgedessen alle Ein
geweide — was für ihre ungestörte Funk
tion unerläßlich ist — in ungefährem Druck
ausgleich mit der umgebenden Atmosphäre
arbeiten können.
Wir mußten auf diese Befestigung des
Bauches an sich, die sich bei Mann und
Frau findet, soweit eingehen, weil der
Hauptgeschlechtsunterschied ein Unterschied
der Befestigung ist.
Beim Manne weist das viel massivere,
stabilere, kompaktere, in seiner Form mehr
in bestimmter Weise festgelegte Muskel
relief auf eine Eignung des Körpergebäudes
zur Belastung mit Arbeit aller Art „von
außen her". Bei der Frau dagegen erzeugt
die Betrachtung den Eindruck einer viel
größeren Ungebundenheit der Form, insbe
sondere einer freieren, spielenden Entfalt-
barkeit der Bauchdecken, sobald eine „von
innen heraus" kommende Volum Veränderung
des Inhaltes (etwa im Dienste der Fort
pflanzung) danach verlangt. Wir kommen
schon durch diesen oberflächlichen Vergleich
von Frauenleib und Männerleib zu dem
Eindruck einer leichteren Entfaltbarkeit
des Frauenleibes auf Grund der bei ihm
leichter ansprechbaren Verstellung des in
lockerer und spielend verschieblich ange
ordneter Weise und in Form eines größeren
Fensters in die Bauchwand eingebauten
offiziellen Bewegungsgewebes.
Ferner zeigt die objektive Untersuchung,
daß die Frau auf wirklichen Anspruch an
Raum auch noch über das leicht ansprech
bare Muskelspiel der Bauchwand hinaus in
eigentümlicher — von dem Manne abwei
chender — Weise gerüstet ist. Wir können
bei ihr geradezu eine ganze Reihe räum
licher Ergänzungsmöglichkeiten in Sachen

der Fortpflanzung namhaft machen. Um
den Unterschied am Unterleibe recht deut
lich herauszusetzen, kann man vergleichs
weise sägen : Der Männerbauch ähnelt mehr
einem ein für allemal für einen bestimmten
Zweck gebauten, mit etuiähnlicher Einrich
tung ausgestatteten Koffer; der Frauen
bauch hingegen einem Sacke, in den je
nach Bedarf noch etwas hinzugepackt, aber
auch wieder herausgenommen werden kann,
ohne daß die Verpackung der übrigen Teile
notleidet.
Schließlich verfehlt der in dieser Eigen
tümlichkeit zum Ausdruck kommende Ein
schlag eines höheren Grades von räumlicher
Entfaltbarkeit zum Hergeben eines solchen
Komplementärraumes im Unterleib auch
nicht seine Rückwirkung auf die Anlage
des ganzen weiblichen Körpergebäudes.
Zurückhaltung des Körpergewichtes der
Frau auf der einen Seite und Zurückhaltung
des Herzgewichtes auf der anderen Seite
sind zwei solche in einem gewissen gegen
seitigen Abhängigkeitsverhältnis stehende,
im Bauplane vorgesehene Aussparungen oder
Einschläge der Weichteile, welche je nach
Bedarf herausgelassen werden können.
Doch drückt sich diese Sexualdifferenz
noch viel deutlicher in Eigentümlichkeiten
des Knochengerüstes aus. Wir erkennen bei
der Frau die längere, stärkere und leichter
nach hinten durchbiegbare Lendenwirbel
säule, das in seinem unteren Umfange leich
ter konzentrisch aufweitbare und im ganzen
spielend kopfwärts verschiebliche Gerippe;
ferner die breiter als beim Manne ausladen
den Darmbeinschaufeln als Tragflächen für
den Bauchinhalt und die Montierung des
Beckens von vornherein auf den auffallend
niederen Tragsäulen der bei der Frau kür
zeren Beine. Alles das bedeutet einen
Hinweis im Bauprogramm des weiblichen
Skeletts auf das Hinzubauen in der Trag
zeit, ohne die Balancierung des durch das
Kind vermehrten Körpergewichtes zu ge
fährden.
Zu allen diesen mehr oder weniger deut
lich verkörperten oder im Körper sichtlich
eingeschlagenen Vorkehrungen für eine räum
liche Entfaltung erwacht mit der wirklichen
Inbetriebnahme der weiblichen Organisation
für das Vollbringen der Fortpflanzungsauf
gaben in der Tragzeit ein im Vergleich zu
dem, was man im alltäglichen Betriebe des
Organismus zu sehen gewohnt ist, ungeahnt
hoher Grad von Volumveränderlichkeit des
Unterleibs unter Beteiligung des Muskel
spieles. Greift doch bei der Frau in der
Fortpflanzung eine tatsächliche Raumver
änderung Platz, welcher der Organismus
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des Mannes nichts Entsprechendes an die
Seite zu stellen hat.
Der Belebungsvorgang im Fruchthalter
selbst setzt sich auch auf den unmittelbar
benachbarten weiblichen Fortpflanzungs
apparat und mehr oder weniger darüber
hinaus noch auf den weiblichen Gesamt
organismus fort. Dabei werden alle im
Laufe der Entwicklung jemals vorkommen
den räumlichen Verstellungsmittel in An
wendung gebracht, wie denn überhaupt alle
weiblichen Teile auf die Wiedererweckung
eines jugendlichen oder wieder verjugend
lichten Wachstumes durch einen besonderen
Einschlag auch im Zustande des an sich
Ausgewachsenseins abgestimmt sind.
So kommt es, daß für jedes Fortpflan
zungsstadium immer wieder eine neue Gleich
gewichtslage, um welche die Muskeln der
Bauchwände herumspielen, eingenommen
wird. Dadurch erklärt sich die sonst ja
unverständliche Tatsache, daß in allen Fort
pflanzungsphasen mit der so wechselnden
Beschlagnahmung des Raumes der Druck
im ganzen Bauche, wie auch in jedem ein
zelnen Hohlorgan, in weiten Grenzen, ohne
Rücksicht auf den Füllungsgrad, um den
Atmosphärendruck herum sich bewegt. Das
ist eine Druckregulierung, welche der Funk
tionsweise der eingeschlossenen Eingeweide
— unter allen Umständen — am zuträglich
sten erscheint.
In dem Maße, wie diese lebendige An
passungsfähigkeit des Protoplasmas der
Gewebe, deren geringere Grade doch auch
außerhalb der höchsten Leistungszeit des
Mutterkörpers im Betriebe des Organismus
nicht vermißt werden, in ihrer Leistungs
fähigkeit über der Materialeigenschaft Ela
stizität steht, erhebt sich auch die Leistungs
fähigkeit der technischen Einrichtung der
automatischen Anpassungsfähigkeit des
lebenden Organismus über die Maschine.
In dem Maße aber, wie dem Muskelspiele
im Sinne der Expansion und Kontraktion,
sowie der Verstellbarkeit der Indifferenzlage
dieses Muskelspieles bei der Frau und erst
recht am Unterleib der schwangeren Frau
eine besonders hervorragende Rolle zu
kommt, übertrifft in bezug auf die Konser
vierung dieser lebendigen Anpassungsfähig
keit des Organismus auch der Frauenkörper
den Männerkörper.
Das ist ein beträchtlicher und auch prak
tisch nicht unbedeutsamer Geschlechts
unterschied. Er bedingt, um das an dieser
Stelle nur ganz kurz noch zu erwähnen,
recht verschiedene Reaktionen von Mann
und Frau auf an sich gleiche Anforde
rungen.

Die hochgradige, spielende Anpassungs
fähigkeit, die den Aufgaben des Fortpflan«
zungslebens zugute kommt, hat nämlich
ihre Kehrseiten fürs übrige Leben.
Ein Gebilde, das wie der Frauenleib auf
eine starke Volumveränderlichkeit, gepaart
mit leichter Verschieblichkeit seiner Ein
geweide im Sinne einer Beanspruchung „von
innen heraus" so weitgehend eingerichtet
sein muß, kann sich auf dauernde oder
wenigstens sehr oft wiederholte Beanspru
chung seiner Festigkeit durch körperliche
Anstrengung '„von außen her" niemals so
stabil erweisen, wie der ein für allemal
derber gefügte, in allen Teilen fester gelegte
und mehr auf eine Volumgröße mit gerin
gen Schwankungen zugeschnittene Männer
körper.

Wie es den armen Geldschrank
knackern immer schwerer

gemacht wird.
Von SIEGFRIED BASKE.

Das
„goldene Zeitalter" des Einbrechers,
in dem dieser noch mit Bohrer, Brech

eisen und Hammer dem einfachen Eisen
schrank zu Leibe ging, um ihn mit diesen
Mitteln gemeinsam zu öffnen, ist lange vor
über. Den 1840 erfundenen ersten, recht
primitiven Geldschränken folgten die soge
nannten „fugenlosen Schränke", bei denen
die Rücken- und Seitenwände aus einer
gebogenen Platte bestanden. Die Geld
schrankknacker zogen die Sprengstoffe zu
ihrer Bekämpfung heran. Und als der Stahl
härter und widerstandsfähiger wurde, rück
ten siemit demLichtbogen und dem Schneide
brenner gegen ihn an. Wie die Geldschrank
besitzer die Elektrizität zur Warnung
benutzten, so verwendeten die Verbrecher
sie zum Betreiben ihrer Instrumente. Es war
klar, daß sie hierzu elektrotechnisch geschult
sein mußten. Bisher hatten sie es jedenfalls
noch immer verstanden, jede Sicherung
ihrer Feinde einfach auszuschalten und
unwirksam zu machen.

Die Geldschrankfabrikanten waren zu
nächst ratlos. Unter den Versicherungsge
sellschaften brach eine Panik aus. Das
einzige, was man im Augenblick tun konnte,
war, daß man den Einbrechern die Errei
chung des Geldschrankes nach Möglichkeit
erschwerte. Man belegte den Boden um
den Geldschrank herum auf allen Seiten
mit Matten aus Eisengeflecht, die, sobald
ein Fuß auf sie trat, Alarmglocken einschal
teten. Die Geldschrankknacker halfen sich,
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indem sie einen hölzernen Bock gegen den
Schrank stützten und auf diesen beim Arbei
ten traten. Man brachte am Schrank selbst
weitere Alarmglocken an, die schon bei der
geringsten Erschütterung läuteten. Aber
mit Hilfe des Schneidebrenners verstand es
der Verbrecher schon, ruhig und sicher zu
Werke zu gehen. Auch die Tür versah
man mit Klingelleitungen. Der Geldschrank
knacker betrat nun nicht mehr durch sie
den Raum, oben in die Decke bohrte er
sich ein Loch, fing mit Hilfe eines durch
gesteckten Schirmes die beim weiteren Aus
schneiden herabfallenden Trümmer auf und
ließ sich dann an einem Strick herunter.
So wußte er für jede Maßnahme nach kur
zer Zeit eine wirksame Abhilfe.
Doch die Geldschranktechnik stand in der
Zwischenzeit deshalb nicht still. Da man
zunächst gegen den Schneidebrenner keinen
Panzer erfand, der einen genügenden Wider
stand hätte leisten können, so ging man
wenigstens daran, etwas zu ersinnen, das
seine Wirkung abschwächte oder auf andere
Weise aufhob. So kam man auf die soge
nannten „Füllmassen". Hinter der Panzer
wand lagen sie und entwickelten, wenn die
Flamme auf sie traf, giftige oder auch ex
plosive Gase, die den Einbrecher am wei
teren Arbeiten hinderten. Andere Füll
massen brachten die Flamme des Schneide-
brehners zum Erlöschen. Und eine dritte
Art erzeugte einen dicken Brei, der die
geschaffene Öffnung immerwieder verstopfte.
Dann wieder ordnete man hinter dem eigent
lichen Panzerschutz eine Kupferplatte an.
Traf der Sauerstoffstrom auf sie, so bildete
sich das Kupferoxyd, das unverbrennlich
ist und einem weiteren Durchdringen einen
Riegel vorschob. Doch die Einbrecher
rückten bald mit Gegenmitteln heran, so
benutzten sie u. a. zum Beispiel den be
kannten mit Sauerstoffatmung versehenen
Rauchhelm, der einen Schutz etwa vermittelst
der giftigen Gase problematisch machte.

So wurde der Kampf viele Jahre hindurch
mit wechselndem Erfolge weitergeführt.
Bald warf man auch die „Füllmassen" zum
alten Eisen und ersetzte sie durch sogenannte,
jetzt überall übliche, Bajonett-Panzertüren.
Außerdem ließ man nun den Geldschrank
nicht mehr frei und ungeschützt im Raum
stehen, sondern man schuf jetzt die bekannten
Tresors, die so weit in Eisenbeton einge
baut sind, daß es eine ganz vergebliche
Mühe wäre, wollte man die Seitenwände
angreifen. Nur die Tür bleibt nach wie
vor das alte Angriffsobjekt und auch diese
ist durch des neue Schutzsystem fast un
zerstörbar. Natürlich, man kann sie be

schädigen, aber ganz durchdringen wird
man sie, wenigstens bei dem augenblicklichen
Stand der „Einbrecher- Weisheit", nicht
mehr.
Diese neue Tür besteht aus fünf in Zwi
schenräumen hintereinander liegenden Stahl

platten, die untereinander durch kräftige
Stahlbolzen verbunden sind. Die Außen
platte ist 20 mm dick und in diese sind
die Bolzen von hinten her eingeschraubt.
Die Zwischenräume sind mit Zement aus

gefüllt und die hintersten, 5mm starken Stahl

platten sind mit dem Türrahmen so fest
verbunden, daß ein nach rückwärts Durch
stoßen der Bolzen ausgeschlossen ist. Die
Zeit, die ein Geldschrankknacker gebrau
chen würde, um eine solche Tür zu öffnen,
hat man auf 45 Stunden berechnet und den
hierzu nötigen Sauerstoff auf 50000 Liter.
Niemals aber wird man diese Zeit hindurch
den Schrank unrevidiert lassen; und da
außerdem eine 3000 Liter fassende Sauer
stoffflasche 50 kg wiegt, so kann man es
sich leicht ausrechnen, welches Gewicht
der Einbrecher heranschleppen müßte, um
mit einiger Aussicht auf Erfolg die Arbeit
beginnen zu können. Von Spezialisten hat
man schon mehrfach derartige Versuche
ausführen lassen, aber in keinem Falle sind
sie bisher geglückt. Tatsache ist ja auch,
daß man gegenwärtig von direkten Geld-
chrankeinbrüchen immer seltener hört.

Und um den armen Geldschrankknackern
auch die unbemerkte Annäherung an den
Geldschrank unmöglich zu machen, hat man
das Selen herangezogen. Vermöge seiner
Eigenschaft, vom Lichte bestrahlt einen
elektrischen Strom zu schließen, wurde
es bisher schon in der Selenzelle (zwei
parallel aufgewickelte, durch geschmolzenes
Selen getrennte Metalldrähte oder Selen

relais) in der Bildtelegraphie benutzt. Jetzt
bringt man es irgendwo in der Decken- oder
Wandverzierung, in der Uhr, an einem
Bilde oder hinter einem durchsichtigen
Spiegel an und setzt es mit einer elektrischen
Klingelleitung in Kontakt. Fällt nun der
geringste Lichtstrahl auf die Selenzelle, so
hat diese die Eigentümlichkeit, ihren Wider
stand gegenüber dem elektrischen Strom
zu vermindern. Und diese Widerstands
verminderung bewirkt eine derartige Ände
rung im elektrischen Strom, daß hier
durch eine Kontaktvorrichtung angesprochen
und eine Klingel zum Ertönen gebracht
werden kann.
Das Licht kann stark oder schwach sein,
es kann eine beliebige Farbe haben und
beliebig weit entfernt aufleuchten, es braucht
nicht direkt auf die Zelle zu fallen, das
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Selen wird in jedem Falle zuverlässig und
sicher reagieren. Es ist sogar schon gelungen,
die gewünschte Wirkung durch die leuch
tenden Phosphorzeiger einer Taschenuhr
hervorzurufen.
Es ist bisher noch nicht abzusehen, wie
es jemals gelingen sollte, dieses ausgezeich
nete Hilfsmittel unschädlich zu machen;
vorläufig scheint es jedenfalls ausgeschlos
sen, daß dies überhaupt einmal gelingen
wird.
In dem ungeheuren erbitterten Kampf der
Geldschrankknacker mit den Geldschrank
eigentümern scheinen erstere, wie es im
Augenblick aussieht, wirklich die Unterlie
genden werden zu wollen. Natürlich wer
den sie wieder neue Angriffsmittel ersinnen,
die immer kostspieliger und komplizierter
sein müssen. Aber nützen werden sie ihnen
nicht viel, denn die Seelenzelle wacht, und
wenn es den Einbrechern nicht gerade ge
lingt, eine Vorrichtung zu erfinden, die es
ihnen ermöglicht, im Dunklen zu arbeiten,
dann, fürchte ich, wird ihre Arbeit schon
nach wenigen Minuten durch die herbeige
rufenen Wächter gestört werden.

Die neuere Wolkenforschung.
Von J. DREIS.

Da
in sehr vielen Fällen die Witterung von
den Luftdruckverhältnissen in den unteren

Luftschichten und ihrer Veränderung abhängt, so
suchte man ursprünglich die Ursachen des Witte
rungsverlaufs hier; indes ist man durch die Ergeb
nisse der wissenschaftlichen Luftfahrten und durch
physikalische Überlegungen doch zu der Über
zeugung gelangt, daß die Ursachen des Wetters
in den oberen Luftschichten liegen, so daß man
gerade hierher seine Aufmerksamkeit zu richten
hat. Hierdurch, zum Teil auch durch die Erfah
rungen und Bedürfnisse der modernen Luftschiff
fahrt, ist die Meteorologie in eine ganz neue
Richtung gelangt. Nicht mehr die einfache Wetter
prognose, sondern überhaupt die genaue Kenntnis
des Luftmeeres und der Gesetze seines Wogen
ganges ist das Ziel, welches uns vorschwebt.
Um dies zu erreichen, gibt es nun zwei Me
thoden, welche einander gegenseitig stützen, kon
trollieren und ergangen müssen. Die eine besteht in
einer möglichst exakten Beobachtung der Wolken
erscheinungen (ev mit Hilfe des photographischen
Apparates, des Theodolits und der Luftschiff
fahrt), woraus man bestimmte Schlüsse ziehen
kann auf die Bewegungen der Luft, während die
andere Medode rein theoretisch zu Werke geht,
indem sie mit Hilfe des mathematischen An
satzes die Gesetze ableitet, nach denen die Luft
strömungen sich entwickeln müssen. Ich will nun
die speziellen Vorteile der ersteren Methode der
Wolkenforschung, die ja gerade für Laien die ge
gebene ist, erörtern und einige interessante Er
gebnisse derselben mitteilen.

Eine langjährige Beobachtung teils auf wissen
schaftlichen Luftfahrten, teils mittels Pilotballons
oder Drachen, zum Teil auch die direkte An
schauung und das Experiment hat die Tatsache
sichergestellt, daß einer jeden Wolkenbildung eine
ganz bestimmte Art der Luftbewegung entspricht.
Und schon die ganz rohe Beobachtung hat den
englischen Meteorologen Luke Howard auf eine
einfache Wolkeneinteilung geführt, deren Nomen
klatur noch heutzutage die Grundlage unserer
Wolkenbezeichnungen bildet, und wenn man auch
nicht gerade das von Howard vorgeschlagene
Schema direkt und ohne weiteres beibehält, so
enthält seine Beobachtung jedenfalls die wert
volle Erkenntnis, daß es vier Prinzipien gibt,
nach denen die Wolkenmasse gestaltet wird, und
durch die sich der ungeheure Formenreichtum
völlig erklären läßt. Diese Prinzipien sind an
keine bestimmte Höhenschicht oder Temperatur
gebunden, sondern können in allen Höhen und
in allen Jahreszeiten in Anwendung treten, wobei
freilich die Formen ganz charakteristische Eigen
heiten aufweisen, welche durch die jeweiligen Um
stände bedingt sind, und nach ihnen entstehen
und entwickeln sich alle atmosphärischen Erschei
nungen, seien es solche der ersten, zweiten oder
dritten Ordnung. (Zu denen der ersten Ordnung
gehören die Vorgänge des großen Luftkreislaufes
zwischen Pol und Äquator im ganzen und In ihren
Einzelheiten [Passate, Monsune usw.]; zu denen
der zweiten Ordnung gehören alle Vorgänge, welche
sich wenigstens über etliche Breitengrade, meist
aber über die ganze Breite einer Klimazone er
strecken, wie z. B. die Wirbelstürme, Depres
sionen, Gewitter, Antizyklone usw., zu denen
der dritten Ordnung endlich sind zu rechnen die
mehr lokalen Erscheinungen, die mit den Phäno
menen größeren Stiles nur in losem Zusammen
hange stehen, wie z. B. Küsten- und Niederungs
nebel, Hindernis wölken usw.)
Um eine fruchtbare Beobachtung der Wolken
durchführen zu können, muß man sich an zwei
Unterscheidungen gewöhnen, nämlich einerseits
zwischen dem inneren Aufbau oder der Struktur
der Wolke und ihrer äußeren Gestalt, und anderer
seits zwischen der eigentlichen Wolkenmasse und
der Masse des fallenden Niederschlages. Gerade
diese letztere Unterscheidung ist oftmals recht
schwierig zu treffen und nur einem geübten Be
obachter möglich. Aber noch viel tiefer und sorg
fältiger ist man in das Geheimnis der Wolken
bildung eingedrungen. Man hat teils mit dem
Mikroskop, teils durch andere optische Methoden
die kleinen Körperchen beobachtet, aus denen
jede Nebel- und Wolkenmasse besteht und welche
heutzutage als „Wolkenelemente" bekannt sind.
Diese Wolkenelemente kann man freilich auch
schon mit bloßem Auge beobachten im Dampf
einer Dampfmaschine. Man sieht aus dem Rohre
eine Unmenge kleiner weißer Körperchen aus
strömen, welche mit außerordentlicher Geschwin
digkeit sich fortbewegen. Die Wolkenelemente
haben einen Kugelradius von 0,006 bis 0,035 mm'
sind gewöhnlich flüssig, unterhalb einer gewissen
(jedenfalls unter dem Gefrierpunkt liegenden)
Temperatur aber eisförmig. Da die Temperatur
mit der Höhe im allgemeinen abnimmt, so sind,.
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abgesehen von Schneeflocken und sonstigen Eis-
flitterchen, die auch bisweilen glitzernd und
funkelnd die unteren Luftschichten erfüllen, die
eisförmigen Wolkenelemente nur oberhalb einer
gewissen, mit der Jahreszeit schwankenden Höhen
grenze zu suchen, wie auch die optische Be
obachtung (Haloerscheinungen usw.) bestätigt.
Außerdem enthalten sie meist kleine Stäubchen,
die ihnen bei der Ausscheidung (Kondensation)
aus dem gasförmigen (unsichtbaren) in den dampf
förmigen (sichtbaren) Zustand als Ansatzkerne
dienen. Sind alle Stäubchen besetzt, so werden
die negativen Elektrizitätsteilchen (Ionen) in An
griff genommen, später auch die positiven. Diese
Ansatzkerne schützen die Tröpfchen vor dem
Verdunsten, indem sie ihre Oberflächenkrüm
mung verringern. Tröpfchen, die kleiner sind als
0,006 mm, müssen verdunsten; andererseits sind
aber solche mit einem Radius über 0,035 mm
zu groß, als daß sie in der Schwebe erhalten
werden können. Hier liegt also die Grenze zwi
schen schwebender Wolken- und fallender Nieder
schlagsmasse.
Diese feineren Beobachtungen waren freilich
nicht möglich durch die direkte Beobachtung mit
dem Mikroskop, denn selbst bei noch so starker
(4000 facher) Vergrößerung waren 'die Stäubchen
nicht nachzuweisen. Und doch müssen solche
vorhanden sein, denn nach jedem Regenfall sind
die Fensterscheiben mit feinen Häutchen von
feinstem Staub bedeckt, die freilich nicht ohne
weiteres sichtbar sind, sondern erst, wenn man
das Fenster anhaucht. Übrigens ist die Konden
sation in so vielen kleinen schwebenden Tröpfchen
nur auf diese Weise zu erklären.
Sehr viel leichter ist nun die Beobachtung der
Wolkenstruktur, und man hat daher auch hier
eine viel präzisere und genauere Einteilung fest
gestellt, als es bei den feinen Wolkenkörperchen
möglich war. Schon dem oberflächlichen Beob
achter entgeht es nicht, daß die Wolkenmasse nie
ganz schlicht ist, sondern die mannigfaltigsten
Gewebeformen aufweist. Ich führe hier die haupt
sächlichsten an: Da ist 1. der homogene Nebel,
dessen Elemente noch ziemlich regelmäßig ange
ordnet und ebenfalls von nahezu derselben Größe
sind. Diese Struktur entsteht gewöhnlich, wenn
die Kondensation zum Stillstand gekommen ist,
also keine neuen, kleinen Elemente gebildet wer
den, und bei verhältnismäßig ruhiger Luft, denn
jeder heftige Windstoß bringt Störungen der
schlichten Form mit sich. 2. Die (konvexstrahlige)
Ballenmasse, die von vielen Adern und Schlieren
besonders dichter und neuentstehender Wolken
masse durchsetzt ist und Tropfengrößen vom
kleinsten bis zum größten Radius enthält. Diese
Struktur, welche sich durch lückenlose Kompakt
heit auszeichnet, ist ein Zeichen stärkster fort
währender Neubildung von Wolkenmasse in dem

(freilich ohne weiteres nicht sichtbaren) Adern
und Schlieren. 3. Fetzenmasse, welche sich ent
weder durch Verdunstung oder Windzausung der
Massen flüssiger Wolkenelemente bildet, und 4. die
Fasermasse, welche fast stets aus festen Elementen
besteht. Feste Elemente können keine Fetzen
masse bilden, es sei denn, daß sie zuvor auftauen.
Besonders diese Fasermasse gibt oft Veranlas

sung zur Verwechslung mit den Niederschlags
massen, welche ganz ähnliche Streifen bilden (die
sog. Fallstreifen). Wirft man feinen Sand in die
Luft, so beobachtet man, wie derselbe in feinen
Fäden zu Boden stäubt, selbst bei vollkommener
Windstille. Dies liegt vielleicht an der Form der
Sandkörner oder an der immerhin schwachen
Bewegung der Luft. Aber auch starker Sturm
peitscht durch seine Windstöße die Regen- und
Schneemassen in streifenartigen Fladen vor sich
her. In größeren Höhen werden die fallenden
Niederschlagskorper oft mit großer Geschwindig
keit horizontal dahingeführt, ohne je zur Erde
zu gelangen, und bilden langgedehnte Streifen.
Hier ist schon ein bedeutendes Maß Erfahrung
mit Beobachtungstechnik erforderlich, um sichere
Resultate zu erzielen.
Diese Strukturformen bieten uns aber eine sehr
willkommene Handhabe zur Beurteilung der Ver
hältnisse in den Wolken, ebenso wie die äußere
Form uns überhaupt einen Einblick gewährt in
die Bewegungen des Luftmeeres. Die Gewebe
formen und die äußeren Wolkengestalten stehen
aber in den Innigsten Beziehungen zueinander,
denn die Kondensationsverhältnisse in den Wolken
sind doch abhängig von den horizontalen und be
sonders von den vertikalen Bewegungen der Luft.
Hebt sich eine Luftmasse, so dehnt sie sich aus,
kühlt sich dabei ab und veranlaßt Kondensation.
Sinkt die Luft wieder, so löst sich Wolkenmasse
auf.' Dies geschieht aber zum Teil auch schon,
wenn eine Aufwärtsbewegüng erlischt. Je nach
der Intensität des Aufstromes kommen verschie
dene Gewebeformen und Gestalten der Wolken
zustande, und wir wollen uns mit den hauptsäch
lichsten derselben kurz bekannt machen.
Wie ich schon andeutete, nimmt die Tempe
ratur der Luft mit der Höhe ab; nun kommt es
aber bei den vielfach ineinandergreifenden Strö
mungen vor, daß eine Masse warmer Luft unter
kalte gerät. Da die warme spezifisch leichter ist
als die kalte, so strebt sie über dieselbe zu ge
langen, ihre Schicht zu durchbrechen. Da dies
aber nicht ohne weiteres möglich ist — denn auch
die kalte Luft drückt ihrerseits von oben und
verhindert daher das Emporströmen — , so tritt
keine Veränderung ein, bis irgendein Umstand
Teile der warmen Luft zur Höhe gelangen läßt.
Dies liegt meist an den Bewegungsverhältnissen
der oberen Schichten, und zwar muß an irgend
einer Stelle etwa durch eine Wellenbewegung oder
durch sonst irgendeinen Massenaustausch der auf
der warmen Schicht lastende Druck verringert
werden. Dann tritt hier der Durchbruch ein,
und je feuchter die warme Luftmasse ist, um so
stärker wird die Kondensation. Dabei wird aber
fortwährend Wärme frei, wodurch wieder und
wieder der Auftrieb sich vermehrt. Kurz, an
den Durchbruchsstellen entstehen zunächst recht
energische Aufströme und stark geballte, massive
Haufenwölkchen (Kumulus nach Howard). Haufen
wolken sind nun einander, wie ich auch schon
bemerkte, nie völlig gleich, sondern es kommen
da sehr verschiedene Gestalten vor, deren spezielle
Eigenheiten uns einen Einblick in die Bewegungs-
zustände erlauben. Das Prinzip des Kumulus ist
aber bei allen dasselbe: ebene Unterfläche, ge-
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Fig. i. Haufenwolken.

wölbte Oberfläche, rundliche, mehr oder weniger
kompakte Gestalt (Fig. i).
Nimmt die Aufwärtsbewegung der Luft allge
meinere Ausdehnungen an, so breiten sie sich
gewöhnlich in den höchsten Luftschichten, wo
die Luftmassen mit der Umgebung im Gleich
gewicht sind, horizontal aus und bilden aus
gedehnte Schichtwolken. Dies geschieht nach
Sürings Untersuchungen vorzüglich in 3—4000 m,
ferner in 6— 7000 m und endlich in 10 000 m
Höhe. Je nach dieser Höhenstufe und deren
Temperatur und nach der Bewegung der darüber
und darunter befindlichen Luftmassen nehmen
die Schichten verschiedene Gestal
tungen an. Die der oberen Schicht
oberhalb 7000 m bestehen meist
aus festen Kristallen, und diese
bedingen die so sehr charakteristi
sche Faserstruktur. Stellen wir uns
z. B. eine irgendwie angeordnete
Masse hier dichter, dort dünner ge
lagerter Kristalle, von einem hori
zontalen Luftstrom dahingetragen,
vor. Nehmen wir nun an, daß die
umgebenden Luftschichten nahezu
dieselbe Bewegungsrichtung und
-geschwindigkeit besitzen. Dann
werden die dichteren, gröberen und
schneller bewegten Massen der
Kristalle besonders schnell dahin
getragen und zu langen Streifen,
Faserarmen und Fäden ausgezogen.
Sobald diese in eine Schicht anders
bewegter Luft gelangen, werden
wieder von den Hauptsträngen
Seitenfäden ausstrahlen, und ge

rade daraus kann man die Windrichtung in den
verschiedenen Teilen der Fäden ersehen, was bei
ganz schlichten, unverzweigten Fäden oftmals
sehr schwierig ist. Man erkennt, daß die Faser
wolken den mannigfaltigsten Umgestaltungen
unterworfen sind, obgleich sie auch wieder die
beständigsten sind, weil die Eiskristalle schwer
verdunsten, sondern stets das Bestreben zeigen,
sich zu vergrößern. — Dies ist das Wolkenprinzip
der einfachen Schichtbildung. Dieselbe liefert in
tieferen Schichten schlichte Wolkenschleier ohne
große Kontraste. Indes sind die Bewegungsver
hältnisse besonders der unteren, meist auch in
den oberen Schichten, in der Umgebung nie so
regelmäßig, besonders in der warmen Jahreszeit.
Entweder sind die Luftmassen im Ruhezustand
oder sie bewegen sich in anderer Richtung oder
mit anderer Geschwindigkeit als der eintretende
Schichtstrom. Dann tritt das Prinzip der Wellen
bildung in Anwendung. Der horizontale Luft
strom erleidet an den umgebenden Luftmassen
Reibung und in ähnlicher Weise wie beim
Radiergummi entstehen lange, parallele Wirbel:
Ein jedes Luftteilchen beschreibt bei der fort
schreitenden Bewegung eine Art Zykloidenkurve
oder Wellenbewegung. Durch die hierbei ent
stehende unregelmäßige Vorwärtsbewegung wird
die Wolkenschicht in lauter parallele Streifen
(Fig. 2) zerrissen, indem die Wolkenmasse an den
Stellen starker horizontaler Strömung auseinander
gerissen wird und sich an den Stellen ansammelt,
wo der horizontale Strom durch Aufwärtsbewe
gung unterbrochen ist, also verhältnismäßige Ruhe
herrscht. Je schärfer der Gegensatz der Strö
mungen, um so schärfer die Reibung und um so
feiner und enggescharter die Wolkenwogen, und
dies ist stets ein Vorzeichen nahen Regenwetters.
Dabei muß man freilich die Entfernung in Be
tracht ziehen, denn naturgemäß erscheinen hoch
schwebende Wogenwolken feiner als tiefere; da
durch darf sich aber ein Beobachter nicht täuschen
lassen. Es können sich auch verschiedene Wogen
systeme kreuzen; es entstehen dann die feinen
Schäfchenwolkenballen, die, je feiner sie im Ver-

Fig. 2. Wogenwolken.
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Fig. 3. Gewitierköpfe.

hältnis zu ihrer Höhenschicht sind, um so eher
auf Regenwetter hinweisen. Werden die Schichten
umfangreicher und die Wogensysteme unregel
mäßiger, so werden sie verzerrt und verwischen
sich wohl auch ganz. Dann beginnt meist auch
schon bald der Niederschlag.
Eine Schichtwolke besonderer Art ist oft im
Winter zu beobachten. Liegt bei hohem Baro
meterstand über der Erde eine vielleicht 5—600 m
hohe kalte Luftschicht, in welcher des Nachts
infolge der nächtlichen Abkühlung sich Nebel ge
bildet hat, und weht darüberhin von der See her
eine leichte Morgenbrise, so tritt an der Grenz
schicht Kondensa
tion ein; der Nebel
verschwindet ge
wöhnlich am Tage,
dafür aber bewegt
sich die Schicht
wolke meist lücken
los dahin, bisweilen
fallen kleine
Schneekügelchcn ,
bis endlich bei fal
lendem Barometer
d ie Schichtsich au f-
löst. Diese Art
Schichtwolke be

zeichnet Howard
als Stratus, und un
ter diesem Namen
ist sie auch heut
zutage bekannt.
Wir haben nun
mehr die vier Prin
zipien der Wolkcn-
formen kennen ge
lernt, nämlich das
der Haufenform,
das der schlichten

Schichtform, das der Wel
lenform und endlich (vgl.
oben) das der Windzau-
sung, durch welches die
stark zerfetzten Wolken des
Regensturmes entstehen.
Nunmehr wollen wir sehen,
wie diese Wolkenprinzipien
bei der Gestaltung und
Entwicklung der großen
Wolkenkonfigurationen be
sonders der zweiten und
dritten Ordnung in Wirk
samkeit treten.
Wirhaben schon gesehen,
daß die für Wolkenbildung
wichtigsten Luftbewegun
gen die Auf- resp. Abströme
sind. Je nach ihrer Aus-
dehnungund örtlichen Kon
zentration entstehen die
verschiedenartigsten Wol
kenformen; aber allen ist
doch die Eigenschaft ge
mein, daß eine gewisse
Luftsäule im Auf- resp. Ab
steigen begriffen ist, und

daß die Luft, wenn dieser Strom nur einigermaßen
energisch erfolgt, sich bei dem Aufströmen an
deren oberem, bei dem Abströmen an deren unterem
Ende horizontal ausbreitet. Solche Aufströme ent
stehen durch die unregelmäßige, gestörte Luft
schichtung. An mehreren Stellen entstehen zu
nächst einzelne Aufwärtsbewegungen, welche sich
schließlich zu einem gemeinsamen umfangreichen
Aufstrom vereinigen. Ist am unteren Ende ein
genügend starker Speisestrom vorhanden, welcher
den Aufstrom erhält, so bildet sich um diesen
an der Unterseite, also am Erdboden, nach den
Gesetzen der Mechanik ein im entgegengesetzten

Fig. 4. Gewitterkopf mit stark horizontal ausgebreiteten Formen.
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Sinne des Uhr
zeigers kreisen
der Luftwirbel
mit einwärts ge
richtetem Ge
fälle, an der
oberen Seite da
gegen ein im ent
gegengesetzten
Sinnekreisender
Wirbel mit aus
wärts gerichte
tem Gefälle. Da
in den hohen
Luftschichten
ein meist west
östlicher Strom
weht (nach den
Gesetzen der at
mosphärischen
Zirkulation), so
wird dieser von
Wirbelwinden
umkreiste Aufstrom meist in westöstlicher Rich
tung fortbewegt. Auf der Rückseite, überhaupt
auf allen Seiten des Aufstromes sinkt die Luft
abwärts, und daher ist gerade in der Nähe eines
Regengebietes, allgemein vor Regen die Luft
besonders weitsichtig und hellhörig, weil aller
Wasserdampf und alle Trübung aufgelöst wird.
Daher auch die oben mitgeteilte Beobachtung,
daß die winterliche Kälteschichtwolke sich bei
fallendem Barometer vor dem Regen zunächst
auflöst und klarer Himmel geschaffen wird. Diese
Aufströme, in welchen das Barometer tief steht
und in welchen starke Bewölkung und Nieder
schläge angetroffen werden, bezeichnet man als
Depressionen oder Zyklone. Ihre Entstehung ist
meist thermischer Natur (durch Wärme), ihre
Fortpflanzung aber rein dynamischer Natur, sie
hängt ab von der Stärke des Speisestromes und
des oberen Saugstromes, welcher die aufsteigen
den Luftmassen fortführt. Auf der Rückseite der
fortschreitenden Depression sinkt die Luft be-

Fig. 5. Dasselbe wie in Figur 4, nur weiter vorgeschritten.

sonders stark abwärts, erwärmt sich dabei und
wird, indem sie sich unten wieder horizontal aus
breitet, oft noch wieder überlagert durch die hier
wehenden kalten nördlichen Luftströmungen. Die
Folge ist hier das sog. ,,Rückseiten wetter", von
dem wir noch hören werden. Die Depressionen
kündigen sich an durch hohe Schichtwolken, welche
zunächst Faserstruktur aufweisen, später bei Zu
nahme der Reibung der Wellenbildung unter
worfen werden, wobei die Fäserchen vielfach zer
knittert und gekräuselt werden, aber nie in Fetzen
übergehen. In dieser Zeit wehen in rrittlerer
Höhe noch Abströme, aber in einiger Zeit er
scheint auch in 3—4000 m Höhe der mittlere
Schichtstrom, zunächst in feine Schäfchen zer
gliedert, schließlich aber dick und mit verschwom
menen Formen. Später setzt der allgemeine Auf
strom ein, welcher die großen geballten, aber in
folge starker Windzausung zerfetzten Regenwolken
massen herbeiführt. Besonders unten wächst der
Wind oft zum Sturme an, wodurch die Wolken

in wildjagende Fet
zen zerrissen wer
den. Nach den
stärksten Regen
fällen, welche meist
erstdann einsetzen,
wenn das Baro
meter schon wieder
zu steigen beginnt,
also bei Westwin
den, macht sich die
Abströmung schon
in mittleren Schich
ten bemerkbar.
Man beobachtet,
wie die Bewölkung
lichter wird. Bis
weilen sieht man
Flecken blauen
Himmels, aber dies
hält nicht dauernd
an. Denn dadurch,
daß, wie schon beFig. 6.- Gewitterfaserschirm.



582 J. Dreis, Die neuere Wolkenforschung.

Fig. 8. Teppichwolken.

merkt, die herabsinkenden erwärmten Luftmassen
sich unter die kalten nördlichen Strömungen lagern,
entsteht eine besonders starke Störung des verti
kalen Temperaturgefälles, es gelangen die warmen
Luftmassen sofort wieder zum Durchbruch, und nun
tritt das Kumulusprinzip zur vollen Geltung. Es
bilden sich weitausgedehnte, quergelagerte Wolken
bänke von stark konzentrierter konvexstrahliger
Ballenmasse (Typ II). Dieselben bauen mächtige
Wolkenköpfe auf, in denen bis zur vollen Höhe
Niederschlag gebildet wird. Dabei entsteht in den
oberen Teilen eine Art Faserstruktur, die
zum Teil aus Fallstreifen, zum Teil aber
aus echten Wolkenfasern besteht. Diese
enthalten gewöhnlich feste, oft aber auch,
wenn die turmartigen Wolkenmassive nicht
größere Höhen erreichen, wässerige Wolken
elemente. Wenn nämlich die Wolkenmasse
sich in den Höhen, wo sie sowieso etwas
lockerer wird, abregnet, so werden sich die
Partien zwischen den Adern und Fasern
stärkerer und dichterer Wolkenmasse und
stärkerer Aufwärtsbewegung besonders stark
lichten, so daß die Fasern nunmehr klar her
auspräpariert werden.1) Bestehen sie aus
festen Elementen, so werden sie auch wohl
durch horizontale Strömungen zu weiten
Faserschirmen ausgezogen; sonst aber reg
nen auch sie nach einiger Zeit ab, woraaf
an anderer Stelle ein neuer Wolkenkopf oder
vielmehr eine neue Reihe solcher aufwächst.

') Löst sich eine Haufenwolke durch Verdunstung
auf, indem der Aufst om erlischt oder die Masse zer
rissen wird, so werden die Massen zerfetzt, die
Adern zerknickt und durcheinandergemischt. Dann
tritt kein Niederschlag ein.

Mit den heftigen Schauerniederschlägen, die
hierbei erfolgen (Faser struktur an Haufenwolken
köpfen ist stets Vorzeichen starker großtropfiger
Regenfälle). ist meist elektrische Entladung ver
bunden; denn indem die negativen Ionen in
mittleren Höhen zur Kondensation benutzt
werden, werden die positiven hier frei und
schlagen in Blitzen zur Erde oder zu den
Wolkenteilen, wo schon die positiven Ionen
besetzt und daher die negativen frei werden.
Diese Schauern erzeugen auf ihrer Rückseite,
wo sie sich zunehmend auflösen, erneute Ab
ströme, welche von neuem Störung des Tem
peraturgefälles veranlassen und neue Schauer
bänke herauffähren. Diese Schauern stellen
also ebenfalls eine Art Auf- und Abwogen der
Luftmassen, also eine Wogenbildung großen
Stiles dar, haben aber natürlich mit den Wogen
kleineren Stiles nichts zu tun. Sie erlöschen,
wenn der kalte nördliche Luftstrom aufhört
und die Abströme sich allmählich verlieren, so
daß die natürliche Luftschichtung wieder her
gestellt wird.
Eine besondere Eigenart der Zyklonen oder
Depressionen sind ihre Ausläufer, welche durch
Verschmelzen einer geringeren Depression mit
einer stärkeren entstehen. In diesen Ausläufern
üben die Depressionen gewöhnlich besonders
starken Einfluß aus; hier fallen oft größere
Regenmengen als in dem Zentrum derDepression.
Ganz besonders die südlichen Ausläufer, welche im
Sommer in ein Gebiet erhitzter Luftmassen ein
brechen, führen zu den gewaltigen Erscheinungen
der großen Frontgewitter, durch deren heftigen
Ausbruch die Ausläufer meist lange zungenförmige
Gestalt erhalten. Ich kann hier leider nur ganz
flüchtige Angaben machen über diese Gewitter,
obwohl man stundenlang darüber erzählen könnte.
Äußerlich haben die Gewitter eine große Ähn
lichkeit mit den Rückseitenschauern, die breite
Front hoher Wolkenköpfe, welche vielfach weit-

»

Fig. 9. Gewittervorboten.
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Fig. 7. Haufenwolkenreihen.

ausholende Faserschirme bilden und den massiven
Bau der Grundmassen. Aber beim Frontgewitter
treten einige Einzelheiten noch besonders deutlich
und interessant hervor. Wir verfolgen die Vor
gänge einmal der Reihe nach. Eine lange Front
aufsteigender Luftströme bewegt sich über ein
stark erhitztes Gebiet; durch die warmen Luft
massen wird der Auftrieb besonders stark, jedoch
kommt es vorläufig wegen der geringen Feuchtig
keit, solange trockene Ostwinde wehen, nicht zur
Wolkenbildung, zumal auf der Vorderseite der
Depressionsfront die Luft in mittleren Schichten
sich abwärts bewegt, doch am westlichen Hori
zont erscheinen schon die weitausholenden Massen
des Faserschirmes. Das Gewitter scheint also
gegen den Wind aufzukommen, doch bald, wenn
der Faserschirm näher herangekommen ist, dreht
der Wind ziemlich unvermittelt nach SW und W
herum, und nun ändert sich die Lage bedeutend.
Die Abströme in mittleren Schichten erlöschen,
unten aber dringt ein stark mit Feuchtigkeit
beladener Luftstrom mit großer Geschwindigkeit
ostwärts vor. Nun beginnen die Luftmassen auch
hier emporzufluten und es entsteht vor der alten
Gewitterfront eine neue, massive Wolkenbarre,
deren Köpfe rasch dem Wolkenschirm entgegen
wachsen und sich oben ebenfalls schirmartig aus
breiten. Der vor dieser neuen Front absteigende
Luftstrom wird gezwungen, in mittlerer Höhe in
den Wolkenkörper des Gewitters hineinzuwehen,
und dadurch wird hier ein stark zerrissener, tief
herabhängender Wolkenkragen erzeugt und zu
gleich die schwebenden Regentropfen ins Gewitter
zurückgeschleudert. Hier aber hinter der Wolken
krause, auf der Kammlinie, brechen die Massen
des Regens -plötzlich hervor und platzen in einem
ersten heftigen Guß zur Erde. Die" Blitze fallen
meist auf dieser Kammlinie und auf der Rück
seite, wo sich die Wolkenmasse abregnet und wo
fast nur noch Fallstreifen auftreten in Gestalt
eines wallenden, lockeren Faserschleiers. Fig. 3
zeigt die infolge ihrer faserigen Lockerung etwas
weicher und sanfter geformten und nicht so
blendendweiß wie die gewöhnlichen Haufenwolken
massen gefärbten Gewitterköpfe. Fig. 4 zeigt einen
durch starke Oberströmung zur Seite gezogenen
Wolkenkopf, eine Erscheinung, die in Fig. 5 noch
weiter vorgeschritten ist. Hier ist in halber Höhe
der Wolkenköpfe ejn feiner Faserschleier zu be
obachten, auf welchem die langen Schatten der
Wolkenköpfe sich zeigen. Auch diese Schatten
sind ein gutes Hilfsmittel, um die Formen von
Wolkenköpfen festzustellen. In Fig. 6 ist die starke
Fallstreifenmasse deutlich zu beobachten, deren

Fasern infolge des Windes nach rückwärts ins
Gewitter hineinwehen.' Aber besonders folgende-
Einzelheiten sind beim Frontgewitter hervorzu
heben: Das sprunghafte Fortschreiten derselben,
welches sich aus dem Emporwachsen einer mäch
tigen Gewitterfront vor der anderen erklärt; denn
eine jede Front regnet bald nach ihrer Entstehung
ab, und ein Gewitter erlischt, wenn keine neuen
Fronten zur Entstehung gelangen. Ferner die
starke Wolkenkrause vor dem Platzregen, welche
sich auflöst, sobald die folgende oder vielmehr
vorangehende Front sich gebildet und angeschlossen
hat, und endlich das scheinbar gegen den Wind
stattfindende Aufkommen der Wolkenbank.
Die Fronten sind gewöhnlich quer zu ihrer

Zugrichtung gestellt; es kommen freilich auch
Haufenwolkenreihen (Fig. 7) parallel zur Zug
richtung vor, allein sie können nie bedeutende
Wolkenbänke und stärkere Niederschläge bilden.
Haufenwolken breiten sich auch nie oben schicht
artig aus, sie breiten sich nur, wenn ihr Auftrieb
erlischt, mit ganzer Masse zu weiten flachen
Teppichwolken von höchst geringer Beständigkeit

(dem sog. Strato-Kumulus) aus, wie sie Fig. 8 dar
stellt. Diese Wolken sind ein Zeichen von ziem
licher Regelmäßigkeit der Luftschichtung , also
von geringer Regenaussicht.
Überhaupt alle lokalen Wolkenerscheinungen
bringen nie bedeutende Störungen in die allge
meine Witterung mit sich. An hohen Berggipfeln
wird die horizontal fließende Luft zum Aufsteigen
gezwungen, und so ist oft hier eine flache Wolken
bildung zu beobachten, welche wie ein Mantel
kragen die Bergkuppe umgibt. Überhaupt sind
Gebirgsgegenden stets sehr niederschlags- und
wolkenreich, da hier die Luft sehr viel zum Auf
steigen gezwungen wird. Freilich fallen die Nieder
schläge meist auf der Windseite, während die
andere regenfrei ist (die Folge der Föhnwirkung).
örtliche Aufwärtsbewegungen kommen in allen
Höhenschichten vor und erzeugen kleine Haufen
wolken. Bekannt sind die sommerlichen Haufen
wolken, welche am Mittag unter dem Einfluß der
Sonnenstrahlung entstehen und am Abend sich
wieder auflösen. Es kommen auch in anderen
Schichten örtliche Haufenwolken vor. Auch die
Schäfchenwolken wachsen oft zu großen Haufen
an, was ein besonderes Vorzeichen großer Front
gewitter ist (Fig. 9). Auch in der Eisregion wer
den vielfach örtliche Haufenwolken beobachtet,

nur sind sie aus feinen, dichten Fasern aufgebaut,
welche besonders an der Unterseite weit ausgezogen
sind. Diese Haufenwolken lösen sich aber stets bald
in dichte, wildverschlungene Faserbüschel auf.
Alle diese Erscheinungen gehören in das Gebiet
der Wolkenmetamorphose, welche teils in der Ent
wicklung einer Wolkenform durch drei Stadien
(Anfangs-, Höhepunkts- und Abrüstungsstadium)
in Erscheinung tritt, teils in der kombinierten Ein
wirkung verschiedener Wolkenformungsprinzipien,
wodurch oftmals interessante Umbildungen entste
hen (vgl. die oben beschriebene Haufenform, die aus
den Schäfchen wölken hervorgeht und als altocumu-
lus castellatus bezeichnet wird). Es kam mir hier
vornehmlich darauf an, zu zeigen, wie man aus
der Wolkenstruktur und -form Schlüsse ziehen
kann auf die Luftbewegungen in der Atmosphäre.
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Die Kennzeichen der Nation.
Von Dr. PAUL OSTWALD.

Das
Wort Lloyd Georges: „Dies ist ein
Krieg der Nationalitäten", ist nicht zu

Unrecht gesprochen, wenn wir die Erschei
nungsformen in Betracht ziehen, unter denen
sich das gewaltige Ringen zwischen Deutsch
land und England unseren Augen darbietet.
Mit dem Vorwande, für das Bestehen der
kleinen Nationalitäten zu kämpfen, bemän
telt England ja selbst seinen Eintritt in
den Krieg und dessen rigorose Fortsetzung
gegen uns. Im Namen des Nationalitäten
prinzips fordert Frankreich das Elsaß, Ita
lien das Trentino, Bulgarien Mazedonien,
in seinem Sinne verlangen Finnen und
Ukrainer eine selbständige Verfassung und
Regierung usw. Die Nationalitätenfrage
ist somit durch den Weltkrieg zu einer
der brennendsten geworden, die auf Lösung
harrt, und für jeden, der diese Dinge ob
jektiv beurteilen will, der nicht blind zwi
schen den Meinungen hin und her schwan
ken will, ist es eine Notwendigkeit, sich
überhaupt erst einmal über die Grundfrage
klar zu werden: Was ist eine Nation,
wann können wir bei einem Volke von
einer Nation sprechen und als solche aner
kennen?
Selbstverständlich haben Historiker und
Politiker, seitdem im 19. Jahrhundert das
Nationalitätsprinzip sich geltend machte,
wiederholt zu dieser Frage Stellung genom
men und eine befriedigende Antwort darauf
zu geben versucht. Neuerdings hat nun auch
Kj eilen sich der Behandlung dieses Pro
blems zugewandt, und zwar in seinem neuen
Buch: „Der Staat als Lebensform".1)
Kjell6n fügt den bisherigen Lösungen in
der Frage nach den Kennzeichen der Nation
eine neue hinzu und die gerade deshalb von
besonderem Interesse ist. Sie ist aufgebaut
und gegründet auf der Auffassung vom
Staate, wie uns diese von Kjellen ja schon
aus seinen früher erschienenen Arbeiten be
kannt ist. Sowohl in den „Großmächten
der Gegenwart" (1914) wie in den „Poli
tischen Problemen des Weltkrieges" (1916)
zeigt uns der schwedische Historiker, daß
„die Staaten nicht als wandelnde Verfas-
sungsschemate oder Rechtssubjekte anzu
sehen sind, sondern als große Lebewesen,
als überindividuelle Persönlichkeiten, die im
Guten und Schlechten von Lebenstrieben
erfüllt sind; stolz, ehrlich und egoistisch
sind sie alle, aber keiner dabei gleich dem

*) Rudolf Kjellen, Der Staat als Lebensform, Leipzig,

Verlag E. Hirzel. 1917.

andern; jeder ist an seine Daseinsbedin
gungen gebunden, wie sie aus der Entwick
lung und der äußeren Umgebung erwachsen
sind" (Politische Probleme des Weltkriegs
Seite 4). Kjell6n geht ja damit den Ge
danken Rankes nach, führt nun aber diese
mit voller Konsequenz bis zum letzten Ende
durch. Sind nun aber die Staaten gleich
sam lebende Wesen, dann kann auch die
von der neuesten Forschung gegebene Lö
sung in der Frage nach dem Wesen der
Nation Kjellen nicht genügen. Denn diese
will das wissenschaftliche Problem auf psy
chologischen Wege beantworten und verlegt
es auf das Gebiet der Suggestion. Histo
riker wie Meincke, Staatsrechtslehrer wie

Jellinek sehen das Kennzeichen der Nation
in der Seelengemeinschaft; für sie ist die
Volksseele aber ein rein subjektiver Begriff.
Kjellen aber braucht bei seiner Auffassung
objektive Elemente, und solche nachzuwei
sen, ist ihm die Aufgabe, die er sich bei
seiner biologischen Methode stellt.

Er macht sich die Mühe nicht leicht und
wägt ernsthaft das Für und Wider ab. Die
von der früheren Forschung als richtige
und unumstößliche Kennzeichen der Nation
angenommenen objektiven Elemente der
Rasse und Sprache verwirft auch er. Er
bekennt sich zu der von R6nan schon ge
äußerten Wahrheit, „daß es keine reine Rasse
gibt". Ebenso zeigt der Gang der Weltge
schichte, daß die Sprache nur ein Zeichen
durchgeführter und abgeschlossener Nations
bildung ist, nicht aber der Nation an sich.
So war denn Kjellen zur Rechtfertigung
seines Standpunktes gezwungen, sich nach
anderen objektiven Elementen umzusehen,
die ein Volk als Nation erkennen lassen.
Er sieht ein solches vor allem in der von
vornherein in den verschiedenen Nationen
liegenden und ihnen eigentümlichen Begabung.
In einer jeden schlummern ganz besondere
Charakterzüge, die dann im Laufe der Ge
schichte sich entfalten und entwickeln. „Vor
allem muß man", so meint Kjellen, „zwi
schen zufälligen Stimmungen und echten
Charakterzügen unterscheiden können ; letz
tere treten als objektive Faktoren auf —

handle es sich nur um Begabung im allge
meinen wie die der weißen und gelben Völ
ker überhaupt, oder um politische Herrscher-
gaben, wodurch Römer und Großrussen die
ästhetisch veranlagten Griechen und Klein
russen jederzeit übertroffen haben, oder um
kaufmännische Begabung, worin Chinesen und
Dänen den Japanern und Schweden über
legen sind, oder um das diplomatische Spiel,
worin die Engländer die Deutschen besiegen,
oder endlich um technische Organisation,

i
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worin sie sich nicht mit den Deutschen
messen können."
Ist ein Volk nun zum Bewußtsein dieser
seiner Eigenart erwacht, fühlt es, daß es
dadurch sich nach außen hin von anderen
Völkern abgrenzt, dann ist der Nations-
bildungsprozeß als abgeschlossen anzusehen.
Wie die Menschen, so sind auch die Nationen
sich lange ihres Daseins und der in ihnen
schlummernden Kräfte nicht bewußt. Die
Not ist es, die auch bei ihnen zu einer
solchen Erkenntnis treibt. Das 19. Jahr
hundert hat nicht zufällig den Nationalitäts
gedanken erwecken lassen, sondern seine Ge
burt hänge eng zusammen mit der Not der
napoleonischen Zeit. „Einzig und allein
durch sie — durch Spaniens, Deutschlands

und Rußlands niedergetretenes und wieder
aufgerichtetes Nationalbewußtsein — ist der
Sturz des Gewaltigen erfolgt. Und da machte
man eine rein politische Entdeckung, größer
als je eine war seit der Entdeckung des
Individuums durch das Christentum: man
erkannte, daß es noch eine Persönlichkeit
in der Geschichte gibt, und daß diese Per
son die Nation ist."
Kjellens Versuch, auf diese „biologische"
Methode die Frage nach den Kennzeichen der
Nation zu lösen, ist entschieden zu begrüßen.
Es entbehrt aller Klügeleien und wird jeden,
der überhaupt mit Ranke und Kj eilen im
Staate keinen substanzlosen Begriff sieht,
mit seinem einfachen und natürlich sich er
gebenden Folgerungen zufriedenstellen.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Das Zittern der Laubblätter. Die auffallende
Erscheinung, daß Blätter, beispielsweise der Espe,
bei gleichmäßigem Winde periodische Bewegungen
ausführen, veranlaßt Alfred Hertel zu einer
Untersuchung, über die er in den „Beiheften zum
Botanischen Zentralblatt" berichtet. Es gelang
ihm, diese Bewegung auch im Laboratorium
an abgetrennten Blättern hervorzurufen und sie
dann optisch aufzuzeichnen. Die Untersuchung
ergab, daß die Stiellänge ohne Einfluß auf die
Bewegung ist; der Stielbau, vor allem der Quer
schnitt des Blattstieles, ist vielmehr maßgebend.
Es besteht eine Abstimmung der Schwingungs
zahlen von Bewegungsform und Biegung in dem
einfachen Verhältnis 1:1, und die Blattstiele ver
halten sich in mechanischer Hinsicht wie Stäbe.
Es muß mithin eine Beziehung zwischen Bewe
gungsform und Biegung bestehen. Das Blatt
wendet, mit dem Winde gehend, diesem die Breit
seite zu, gegen den Wind dagegen geht es, indem
es seine Blattfläche möglichst parallel der Wind
richtung stellt, damit der Widerstand so klein
wie möglich wird. Diese günstige Einstellung
wird zwangsweise im richtigen Augenblicke durch
die mechanischen Eigenschaften des Stieles be
wirkt. Durch Modelle konnte diese Bewegung
nachgeahmt werden. Es gelang Hertel, künst
liche Blätter, deren Blattspreite aus Glimmer-
blättchen und deren Stiel aus Kupferdraht be
stand, zum richtigen Zittern zu bringen. Dabei
brauchte er sich hinsichtlich der Blattform durch
aus nicht an die natürlichen Vorbilder zu halten,
vielmehr gelang der Versuch mit quadratischen
Flächen von 30 mm Seitenlänge, mit kreisför
migen von 15 mm Halbmesser, mit rechteckigen,
wenn der Stiel parallel der kürzeren Seite lag,
mit elliptischen, wenn der Stiel die Verlängerung
der kürzeren Achse bildete. Der Stiel war dabei
ein Kupferdraht von V» rnm Halbmesser und
50 mm Länge. Die Modelle mit quadratischer
oder kreisförmiger Fläche zitterten aber nur, wenn
der Stiel auf ein Viertel der Länge so abgeflacht
war, daß die Abflachungsebene senkrecht zur
Blattfläche stand. Schließlich stellte Hertel

auch ein sehr großes Modell her, zu dem eine
Papierfläche von 60 cm Seitenlänge auf einen
Holzrahmen gespannt wurde, während als „Blatt
stiel" ein 120 cm langer Holzstab von 8 und 16 mm
Seitenlänge des Querschnittes diente. Bedingung
für das richtige Zittern im Winde war dann nur,
daß der Stab mit der schmaleren Seitenfläche
am Holzrahmen befestigt war.

Lokomotivbeleuchtung durch Turbodynamos.
Die Beleuchtung der Personenwagen mit elek
trischen Glühlampen ist auf den schweizerischen
Eisenbahnen schon seit mehreren Jahren durch
geführt, dagegen wird für die Lokomotivbeleuch
tung noch die Petroleumlampe benutzt. Durch
die als Kriegsfolge eingetretene Petroleumknapp
heit wurde man jedoch veranlaßt, auch der elek
trischen Lokomotivbeleuchtung Aufmerksamkeit
zu schenken. Zur Lösung dieser Frage führte
die Firma Brown, Boveri & Co. eine Anordnung
ein, wie sie sich in Amerika schon seit einigen

Jahren praktisch bewährt hat. Wie die „Zeitung
des Vereins deutscher Eisenbahnverw." ausführt,
besteht die Anlage aus kleinen Turbodynamos.
Der auf Grund eingehender Versuche an einer
Gotthardbahnlokomotive ausgebildete, aus einer
kleinen Dampfturbine und einer damit unmittel
bar gekuppelten Gleichstromdynamo bestehende
Maschinensatz kann leicht auf jeder Lokomotive,
beispielsweise auf der Seitengalerie, untergebracht
werden. Den Antriebdampf für die Turbine lie
fert der Lokomotivkessel. In die Dampfleitung
wird ein Regelventil eingebaut, so daß sich die
Anlage leicht anlassen oder abstellen läßt. Der
Dynamo ist ohne irgendwelche Zwischenschal
tungen an die Glühlampen angeschlossen.

Die Festigkeit der Wasserbauhölzer. Unter
suchungen österreichischer Forscher mit Fichten
holz haben ergeben, daß die Druckfestigkeit des
Holzes von 347 kg/qcm in luftrockenem Zustand
bis auf 172 kg/qcm in nassem Zustand herabgeht.
Die Festigkeitsverminderung geflößter Hölzer
wird nach dem Trocknen nur zum Teil wieder
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aufgehoben. Ein kleiner Versuch des Kgl. Mate
rialprüfungsamtes in Großlichterfelde mit Holz,
das unter Hochdruck mit Wasser getränkt war,
ergab, wie der „Gesundheitsingen.“ 12.Mai 1917
berichtet, eine Abnahme der Biegungsfestigkeit

des nach dem Tränken getrockneten Holzes um
etwa 2ov.H. Da derartig getränkte Hölzer ähn
lich wie geflößte Hölzer beeinflußt werden, so
kann, falls weitere Versuche dieselben Ergebnisse
bringen sollten, das Flößen oder Einlegen inWas
ser trotz des Fäulnisschutzes nicht für Hölzer
empfohlen werden, von denen eine möglichst große
Festigkeit verlangt wird.
Die Festigkeit des lufttrocknen Holzes könnte
dadurch erhalten werden, daß man verhindert,
daß das Wasser durch Aufweichen der starren
Klebestoffe das Zellengefüge und die tragenden
Zellenfasern lockert; bei Hochbauhölzern wird
sorgfältiges Trockenhalten, bei Wasserbauhölzern,
besonders bei Rammpfählen, ein Tränken mit
Teeröl die Festigkeit erhalten. Da das Teeröl
nicht ausgewaschen wird, so erhöht sich trotz des
Wassergehaltes die Festigkeit wesentlich, nach
Versuchen des Kgl. Materialprüfungsamtes um
etwa 1o v. H.

Neuerscheinungen.

Bukarester Vorträge. Heft 1: Die rumänische
Petroleum-Industrie und ihre Bedeutung

in der Weltwirtschaft. (Bukarest, König
Carol-Verlag 1917.)

Der Deutsche Krieg. 93. Heft: Die russische
Revolution von 1905als Grundlage zum Ver
ständnis der jetzigen Revolution. 94. Heft:
Türkische Kriegsfinanzwirtschaft. (Deut
sche Verlagsanstalt, Stuttgart) Jedes Heft M. –.5o

Dessoir, Max, Vom Jenseits der Seele. (Verlag

von Ferdinand Enke, Stuttgart 1917)
Dick, Dr. E., Fletschern. Ein Beitrag zur Lösung

der Ernährungsfrage. (Verlag von Frobe
nius A.-G., Basel) Fr.
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Friedrich Marx. – Zum Rekt. d. Frankfurter Univ. f. d.
neue Stud.-J. d. derzeit. Dek. der medizin. Fak. Ord. für
Physiol. Geh. Rat Prof. Albrecht Bethe.– Die Priv.-Doz.
d. philosoph. Fak. d. Univ. Leipzig Dr. Bergsträsser u. Dr.
Walter Berat z. Prof. –Zum Rekt. d.Grazer Techn. Hochsch.
f. d. komm. Stud.-J. Oberbaurat Prof. Franz Drobny. –
Zum Rekt. d. Posener Akad. f. d. Zeit v. 1. Okt. 17 bis
Ende Sept. 19 d. Prof. f. Kunstgesch. Dr. Franz Bock. –
Zum Rekt. d. Techn. Hochsch. zu Karlsruhe f. d. Stud.-J.
1917/18 d. Prof. d. Forstwiss. Dr. Hans Hausrath. – Die
o. Prof. Siegmund Müller an d. Berliner Techn. Hochsch.
u. Adolf Wallichs an d. Techn. Hochsch. zu Aachen z.
Geh. Reg-Rät. – Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Fritz Haber,
Berlin-Dahlem v. d. med. Fak. d. Univ. Halle z. Ehren
doktor. – Zum Rekt, an d. Univ. Rostock Geh. Med.-Rat
Prof. Dr. Barfurth. – Dr. Albert Calmette an Stelle von

Metschnikoff z. Abt.-Leiter d. Pasteur-Inst. in Paris. –
Der a. o. Prof. u. Abt.-Vorst. am patholog. Inst. d. Univ.
Berlin Prof. Dr. Julius Morgenroth z. Geh. Med.-Rat.
Berufen: Prof. Dr. Walter Stöckel, Ord. d. Geburts

hilfe u. Gynäkol. an d. Univ. Kiel n. Halle a. S.

Gestorben: In Chemnitz Oberreg.-Rat Prof. Dr.
Adolf Ferdinand Weinhold im Alter v. 76 J. – In Bern
d. a. o. Prof. f. Zool. u. Tiergeograph. Dr. Eman. Aug. Göldi
im 58. Lebensj. Göldi lebte bis vor wenigen Jahren in
Brasilien, von wo wir ihm wertvollste Studien verdanken.
– Der Reg- u. Geh. Med.-Rat bei d. Reg. in Potsdam
Prof. Dr. Roth(Mitarbeiter d. Umschau). –FürsVaterland:
Der Priv.-Doz. für Mathem. an der Göttinger Univ. Dr.
Wilhelm Behrens, Oberl. u. Kompagnief. in e. Res.-Inf.
Regt, fiel im 32. Lebensj.

Verschiedenes: Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Wilhelm
Fries, Dir. d. Frankeschen Stift. in Halle u. o. Honor
Prof. f. Pädagogik an d. Halleschen Univ. konnte dieser
Tage sein 25jähr. Amtsjubil. begehen. – Geh. Med-Rat
Prof. Dr. med. et phil. Theodor Ziehen in Wiesbaden hat
d. Ruf auf d. Lehrst. d. Philos. an d. Univ. Halle als

Nachf. Krügers angenommen. – Der Priv.-Doz. in der
kath.-theolog. Fak. d. Univ. Bonn Dr. theol. Wilhelm Neuß
z. a. o. Prof. f. kirchl. Kunst u. Archäol. sowie f. köln. u.
allgem. Kirchengesch. das.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Nach der „Zeitschr. d.Ver.deutsch. Ingenieure“
wurde auf einer vom Verein deutscher Eisen
hüttenleute in Düsseldorf veranstalteten Ver
sammlung beschlossen, ein Institut für Eisenfor
schung zu gründen. Die Aufgabe dieses Instituts
soll sein, eine von einseitiger Zweckbestimmung
freie wissenschaftliche Forschungsstätte für alle
Fragen des Eisenhüttenwesens zu schaffen, die in
engem Zusammenhang mit der Eisenindustrie ar
beitet. Die Vorarbeiten hierfür wird der Verein
deutscher Eisenhüttenleute sofort in die Wege
leiten. Die Mittel für den Bau und die Unterhal
tung der Forschungsstätte werden, abgesehen von
einem kleinen Beitrag der Kaiser-Wilhelm-Gesell
schaft, von der Eisen- und Stahlindustrie allein
aufgebracht werden, während die Stadt, in der
das Institut seinen Sitz nehmen wird, neben einem
Bauzuschuß, für das Gelände, für seinen Anschluß
an die Eisenbahn usw. aufzukommen hätte.

Ein Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik. Ge
meinsam mit der Leopold-Koppel-Stiftung soll
ein Institut für physikalische Forschung gegründet
werden. Das Institut soll die Bearbeitung aus
sichtsreicher Probleme der theoretischen und ex
perimentellen Physik durch Zuweisung vonMitteln
an einzelne Forscher fördern. Als Direktor des
Instituts ist das Mitglied der Akademie derWissen
schaften, Professor Einstein in Aussicht genom
men. Einem Direktorium hervorragender Physi
ker soll die wissenschaftliche Leitung, einem
Kuratorium die Verwaltung des Instituts obliegen.
Bulgariens Steinkohlenerzeugung. Nach einer
Mitteilung des bulgarischen Handelsministeriums
wurden bis jetzt im Kohlenbergwerk Bobowdol,
im Becken von Radomir, täglich 1oo t Kohle
gewonnen; man hofft, in kurzem die Erzeugung
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Geh. Hofrat Prof. Dr. LUDWIG ASCHOFF
wurde als Nachfolger von Orth an die Berliner Universität
berufen, Aschoff gilt heute als der bedeutendsteForscher
auf dem Gebiete der pathologischen Anatomie.

Prof. Dr. EMIL ARNOLD BUDDE
der bekannte Physiker und ehemalige Direktor der
Siemens & Halske A.-G. in Berlin, feiert am 28. Juli

seinen 75. Geburtstag.

auf 13o t steigern zu können. Das Bestreben
geht darauf hin, den Kohlenbergbau durch weitere
Ausbeute an verschiedenen Orten nach Kräften
zu fördern, um die Kohleneinfuhr, die im Durch
schnitt im Frieden etwa 2"/, Mill. Lewaausmachte,
und größtenteils von England geleistet wurde,
ausschalten zu können.
Amerikanische Panzerzüge. Für das amerikani
sche Pionierkorps ist, wie die „Zeitung des Vereins
deutscher Eisenbahnverwaltungen“ mitteilt, ein
neuer Panzerzug gebaut worden, der außer der
Lokomotive nur einen einzigen, vierachsigen
Wagen enthält. Der Wagen hat an den Längs
seiten je acht Schießscharten für Maschinenge
wehre. Die Geschützausrüstung besteht aus
einem in der Mitte des Wagens erhöht angeord
neten, nach allen Seiten schwenkbaren Schnell
feuergeschütz, das über die Wagenwände hinweg
feuert und gewöhnlichen Schildschutz hat. An
Besatzung sind außer der Bedienmannschaft für
das Geschütz und die Maschinengewehre zwölf
Mann vorhanden.
Das Literaturwissenschaftliche Seminar der

Universität Kiel hat in seiner Abteilung Kriegs
literatur ein Archiv für Kriegsseelenkunde einge
richtet und fordert das deutsche Volk im Felde
wie daheim zu Beiträgen auf. Erwünscht sind
Aufzeichnungen über jede Art von Seelenregungen,
die der Krieg hervorgerufen hat.

Sprechsaal.
Geehrte Schriftleitung!

In Nr.26 vom 23. Juni bringen Sie im Sprech
saal eine Mitteilung gez. Direktor Ing.Wilhelm
Schmidhammer. Darin spricht der betreffende
Herr von der Möglichkeit, „mindestens“ 2oo kg
pro Ar Körnerfrucht bei gartenmäßiger Bestellung
erzielen zu können. Wenn Laien unter Ihren
Lesern derartige Dinge lesen, so kann damit viel
Unheil gestiftet werden. Der Verfasser hat ein
mal etwas von den chinesischen Kulturen gehört,
diewir Landwirte als Demschinskysches Verfahren
schon lange kennen. Ich biete dem Einsender
eine Wette von 1ooo M. an, wenn es ihm nach
seinem Verfahren gelingt, auf einem Ar irgend
eines Gartens nicht den von ihm angegebenen
Mindestertrag von 2oo kg, sondern nur 1oo kg,
Roggen oder Weizen im Jahre 1918 zu erzielen.
Die Ernte und der Ausdrusch des von ihm selbst
zu bestimmenden Ares soll in Gegenwart einer
Kommission erfolgen. Gegenstand und Erfolg
der Wette ist vom verlierenden Teile in den zehn
gelesensten deutschen Zeitungen zu veröffent
lichen. Ich denke, das Anerbieten ist deutlich und
einwandfrei. Hochachtungsvoll

Rittergutsbesitzer und Hauptmann a. D.
VON RONCADOR.



588 NACHRICHTEN AUS DER PRAXIS.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften iat die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Ein neuer Schreibstift D. R. P. 292690 konstruiert
von Max Ippenberger. In der äußeren Form weicht
der neue Stift auf den ersten Blick nicht wesentlich von

den bisherigen Schraubstiften wie Kohinoor, Mars usw.

ab. Die Überlegenheit besteht in seiner veränderten
Konstruktion. Vor allem fällt vorteilhaft auf, daß die
Mine fa), in ihrer ganzen Länge (4Y2— 6 cm) von einem

federnden Metallrohr (a1) umklammert, ebenso festsitzt wie

die beim Uolzstift; sie kann mittels Bleispitzer gespitzt
werden, bricht auch bei stärkerem Aufdrücken nicht ab,

es ist für den Gebrauch gleichgültig, ob sie aus einem

oder mehreren Teilen besteht. Das federnde Metallrohr

wird durch eine nicht geschlitzte Kapsel (b) geführt, wo

durch absolute Festigkeit beim Gebrauche gewährleistet

mr4mp""z&:xv'"""<""?""ff<'"?mtäM(,

wird. Das Ende dieses Metallrohres ist als Schrauben
mutter (c) und als Schieber .td) zugleich ausgebildet; in
die Schraubenmutter greift eine Schraubenspiudel (e) ein,
um die Mine mittels eines im Schaft der Stifthülse (f)
am hinteren, Ende angebrachten drehbaren Schrauben
schlüssels (g) zu verschieben. Der obenerwähnte Schie
ber (d) bringt das Mlnenführungsrobr (a1) mit der fest
sitzenden Mine (a) durch ein Steilgewinde (bei h) mittels
einer 3/t Umdrehung der Kapsel (b) in die normale Schreib
lage und ebenso nach dem Gebrauche wieder zurück, so
daß die Mine außer Gebrauch vollständig geschützt ge
lagert ist. Einer Aufsteckhülse zum Schutze bedarf es
nicht. Der Stift ist vermöge seiner durchdachten Kon
struktion gegen Versagen vollständig gesichert.

Sprossenlagerung für Leitern,
Möbelstücke u. dgl. Fritz Fisslthaler
hat eine Lagerung der Sprossen von
Leitern erfunden, die auch für gerade
oder schräge Verbindungen oder Quer-
verspreizungen von Möbelstücken geeig
net ist. Hierdurch ist die Möglichkeit
geboten, die Stücke zwischen den Teilen
anzubringen und sicher festzulegen, ohne
das ein das Material schwächendes Ein-
stämmen notwendig wäre. Auch können
einzelne Sprossen usw. ausgewechselt
oder erneuert werden, ohne deswegen
die übrigen Teile der Leiter oder des
Möbelstückes zerlegen zu müssen.

Künstliche Färbung des Holzes lebender Bäume.
Erfolgreiche Versuche, das Holz lebender Bäume zu färben
oder für nachträgliche Färbung vorzubereiten, wurden, wie
der „Tropenpflanzer" berichtet, kürzlich von Dr. Klein
stück angestellt. Er durchbohrte den Stamm, schloß
das eine Ende des Bohrkanals durch einen Kork und
führte die Färbeflüssigkeit am anderen Ende ein; bei
größeren Bäumen bedurfte es eines ganzen Systems von
Bohrungen. Auf diese Weise führte er z. B. wasserlösliche
lichtechte Anilinfarbstoffe ein; so erhielt er durch Malachit
grün und Methylenblau bei Birken gleichmäßige und ein
heitliche Holzfärbungen, durch Eosin dagegen nur rot
geädertes Holz. Die Färbung des Lignins des Holzes gelang
durch Einfühlung von salzsaurem Anilin oder Paraphe-
nylendiamin; in 1% iger Lösung wurde eine Birke schon
in einer Nacht durch und durch gefärbt und nach einigen
Tagen ähnelten auch die Blätter in der Färbung einer
Blutbuche. Eine Kiefer nahm in zwei Tagen nicht weniger
als 10 1Salzlösung auf. Auch gelang es Stoffe, wie Tannin,
einzuführen, die bei der später erfolgenden Beaibeitung
des geschnittenen Holzes einen bestimmten Farbenton
hervorriefen. S— t.

Zur Seifensparung. Um alle Seifenstücke* restlos
aufzubrauchen, empfiehlt P. G. Unna in der „Dermato
logischen Wochenschrift", die Reste in ein Stückchen Mull
zu legen und sich mit dem entstehenden Seifenball zu
waschen, indem man ihn in der Richtung der Wicklung durch
die Finger gleiten läßt. Dabei stellen sich noch weitere
Vorteile heraus. Beim Waschen dringt der Seifenschaum
in die poröse, weiche Hülle und trocknet in derselben
nachher im Seifennapf fest, um beim Anfeuchten wieder
sofort einen dichten Seifenschaum zu liefern. Die erste
Seife, die sonst ein trocknes Seifenstück liefert, bis ge
nügender Schaum erzeugt wird, sowie der Überschuß, der
zum Schluß weggespült wird, bleibt hier in der Hülle
des Seifenballs. Ein Seifenball von der Größe eines ge
wöhnlichen Seifenstückes, der nur wenige kleine Seifen
reste enthält, reicht fast -ebenso lange wie ein frisches
Seifenstück. Der Seifenball ist ebenso reinlich wie das
Seifenstück, da er sich beim Waschen wie jede Seife selbst
reinigt; aber er reinigt die Haut besser, besonders an be
haarten Stellen, da das Mullgerippe mit reinigt. Andrer
seits ist er weicher und schmiegt sich besser als das
Seifenstück an unebene Teile an, ähnlich wie ein Seifen
lappen. Jede Mulltour mehr in der Einwicklung ver

mehrt zudem seine Weichheit und Porosität. Die Erfah
rung, daß der Seifenball sehr sparsam arbeitet, hat nun
in der jetzigen Seifennot dazu geiührt, von vornherein
das Seifenstück in ein Stück Mull einzuwickeln. Dann
entstehen überhaupt keine unbrauchbaren Reste; man
wäscht sich damit sparsamer, angenehmer und gründlicher.
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Volksvermehrung.
Von Prof. H. CHR. NUSSBAUM.

Der
Wunsch nach Erzielung der Volksvermeh
rung hat sich in Deutschland rasch verbreitet,

seit der Geburtenrückgang erwiesen ist. Dennoch
wird es weitgehender und vielseitiger Maßnahmen
bedürfen, ehe aus diesem Wunsche die Tat her
vorgeht. Denn es stehen der Erzielung des Kin
derreichtums in weiten Kreisen der Bevölkerung
wesentliche Hemmungen gegenüber. Als ihre be
deutungsvollsten sind zu nennen:

1. das gleichzeitige, ständig und rasch fort
schreitende Steigen der Lebensansprüche und der
Lebenshaltungskosten ;

2. die Schwierigkeiten für die auf hoher Kul
turstufe stehenden Männer, im Beruf frühzeitig
so weit zu kommen, daß die Gründung einer Fa
milie möglich ist;

3. die Steuerlast, deren erhebliches Steigen in
Aussicht steht, und ihre ungünstige Verteilung;

4. die hohen Kosten der Kindererziehung, die
mit dem Kulturstande der Familie sich rasch
mehren ;

5. die Schwierigkeit des Findens einer für kin
derreiche Familien geeigneten Wohnung und ihr
für bescheidene Lebensverhältnisse zu hoher Preis.

Diese Hemmungen lassen sich kaum beheben,
wohl aber mindern. Doch auch hierzu wird es
eines langjährigen, zielbewußten Vorgehens der
Regierungen und der Volksvertretung bedürfen.
Ein rascher Erfolg der gegenwärtig in Fluß ge
kommenen Bestrebungen weiter Kreise erscheint
daher ausgeschlossen. Glücklicherweise ist er kein
Erfordernis, wir haben Zeit. Denn es werden noch
Jahre, vielleicht Jahrzehnte vergehen, ehe der
Geburtenniedergang in Deutschland einen Still
stand der Volksvermehrung oder gar eine Volks-
minderung zur Folge hat. Bislang war dies jeden
falls nicht der Fall, obgleich die Abnahme der
Kinderzahl in der Mehrzahl aller Familien seit

Jahrzehnten beobachtet werden konnte. Der Grund
hierfür ist darin zu suchen, daß die Sterblichkeit
während der letzten 40 Jahre um gut ein Dritteil
sich vermindert hat. Hygienische Maßnahmen der
verschiedensten Art haben diese günstige Erschei-
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nung hervorgerufen. In erster Linie ist sie der
Seuchenbekämpfung zu danken. Die raschen Kul
turfortschritte und das Steigen des Volkswohl
standes haben ebenfalls einen wesentlichen Anteil
an ihr. Ein namhaftes, weiteres Herabsetzen der
Sterblichkeit wird allerdings kaum erzielt werden
können. Immerhin haben die Mittel zur Seuchen
bekämpfung in allerjüngster Zeit eine so wesent
liche Vermehrung erfahren, daß begründete Aus
sicht besteht, die Sterblichkeit noch zu mindern,
das Auftreten eigentlicher Seuchen künftig ver
hindern zu können. Fortschritte sind ferner zu
erhoffen gegenüber der Ausbreitung der Tuberku
lose und der Geschlechtskrankheiten. Ein nach
dieser Richtung erzielter Erfolg würde zugleich
der Mehrung der Volkskraft dienen, da er die
Zahl der Heerestauglichen ganz wesentlich zu
heben vermöchte.
Die Kindersterblichkeit ist ebenfalls gegenwärtig
noch eine hohe. Da ihre wichtigsten Ursachen
erforscht sind, dürfte ihre Bekämpfung in abseh
barer Zeit mehr als bisher zum Ziele führen.
Die Mittel hierzu bestehen in der Besserung der
Säuglingspflege und Säuglingsernährung, in der
Darbietung keimfreier Milch und einwandfreien
Wassers an die Gesamtbevölkerung und in der
Milderung des Sommerklimas der Städte und
Wohnungen. Das Einbetten der Neusiedlungen
und der Sonnenseiten der vorhandenen Wohn
häuser in Pflanzengrün durch Baumschatten und
Schlingpflanzen führt, zum Teil mit geringen
Kosten, zu dem letzteren Ziele. Ferner erscheint
es geraten, die kleinen Kinder an warmen Som
mertagen an schattige, luftige Plätze im Freien
zu bringen und sie kühl zu kleiden. Der Wärme
schutz der Neubauten durch ihre Bauart bedarf
ebenfalls der Förderung durch Bauvorschriften
und Belehrung. Vor allem ist aber den außer
ehelich geborenen Kindern, den Halbwaisen und
den Vollwaisen ein höherer Schutz und eine weit
gehendere Pflege zu gewähren, als sie ihnen ge
genwärtig zuteil werden, damit lebenskräftige und
tüchtige Mitgüeder der Gesellschaft aus ihnen
heranwachsen.
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Endlich ist der Auswanderung und dem Ab
wandern vom Lande in die Städte entgegenzu
wirken; die Heimkehr von Ausgewanderten nach
dem Kriege zu fördern, indem man zu ländlichen
Kleinsiedlungen ausreichend Land und Geldmittel
darbietet.
Geschieht alles dieses, dann kann mit Ruhe
und Umsicht an die Milderung der oben bezeich
neten Hemmungen herangetreten werden, die der
Mehrung des Kinderreichtums gegenwärtig im
Wege stehen. Die wichtigsten Maßnahmen für
dieses Ziel mögen hier eine knappe Darlegung
erfahren.

I. Das Verhindern des weiteren Steigen» der Lebens
ansprüche und der Lebenshaltungskosten.

Soweit die Lebensansprüche durch die allge
meine Zunahme des Volkswohlstandes eine Stei
gerung erfahren haben, sind sie als berechtigt zu
bezeichnen. Dieser Zunahme entgegenzuarbeiten
würde weder zweckmäßig sein noch zum Ziele
führen. Dagegen ist das nachteilige Beispiel man
cher Reichen, namentlich rasch zu Reichtum
\ gelangter Leute, nicht nur ein üppiges Leben zu

\ führen, sondern es auch zur Schau zu tragen, auf
das nachdrücklichste zu bekämpfenTDieser Kampf
muß in erster Linie bei der Jugenderziehung ein
setzen. In ihr sollte die Verachtung der Üppig
keit großgezogen werden. Für einen erheblichen
Teil der erwachsenen Jugend dürfte der Krieg
auch in dieser Hinsicht bereits ein Lehrmeister
gewesen sein. Ihr Beispiel kann fruchtbringend
wirken, wenn es allgemeine Unterstützung der Ge
bildeten findet. Da fast die Gesamtheit der Städter
während des Krieges an ein ungemein beschei
denes Leben sich hat gewöhnen müssen, so liegt
kaum ein_Grund für sie vor, zu üppigem Leben
zurückzukehren, wenn — vielleicht erst nach Jah
ren — hierzu die Möglichkeit sich bietet. Zu
nächst dürfte die fühlbare Erhöhung der Lebens
haltungskosten jedenfalls dahin wirken, daß ge
rade der vornehm denkende Teil der Städter zur
Anwendung weisester Sparsamkeit sich gezwungen
sieht. Wird sie als Lebensgewohnheit auf den
Schild gehoben, so dürfte dies die an sich nicht
gerade erfreuliche Sachlage weit erträglicher ma
chen, als es der Fall ist, wenn die Üppigkeit eines
kleinen Teils der Reichen als Vorbild Gültigkeit
erhält. Für die gesamte Entwicklung der Kultur
und der Gesinnung des deutschen Volkes würde
ein solches Vorgehen ebenfalls nur förderlich und
dienlich sein.
Ziemlich allgemein wird es als wahrscheinlich
betrachtet, daß die Lebenshaltungskosten nach
Friedensschluß dauernd erheblich höher bleiben
werden, als sie vor dem Kriege waren. Dieser
Zustand würde als höchst bedauerlich bezeichnet
werden müssen, weil die ihm entsprechende Geld
entwertung einen großen Teil der Stadtbevölke
rung hart treffen würde, und zwar gerade den
jenigen Teil, der während des Krieges der wirt
schaftlich leidende war. Die Erzeuger der zur
Lebenshaltung unentbehrlichen Gegenstände und
die Händler, denen während des Krieges außer
ordentlich hohe Gewinne zugeflossen sind, würden
allein Vorteil aus diesem Zustande ziehen; der
Volksmehrung würde er, mindestens in den Städ

ten, eine unübersteigbare Schranke setzen. Lassen
sich die Löhne nicht wieder auf die alte Höhe
herabsetzen, was kaum anzunehmen ist, dann
muß selbstverständlich auch der Preis der Erzeug
nisse höher bleiben, als er war. Aber er sollte
der tatsächlich entstehenden Kostenmehrung ent

sprechen, nicht einem Vielfachen von ihr, wie das
seit etwa 50 Jahren die Regel gebildet und zur
ständig fortschreitenden Geldentwertung und Geld
häufung in wenigen Händen geführt hat.
Es ist daher eine für die Zukunft des deutschen
Volkes ausschlaggebende, also unabweisliche Auf
gabe der Regierungen und Gemeindebehörden, da
hin zu wirken, daß dem Wucher und dem Ketten
handel mit allen für die Lebenshaltung unent
behrlichen Erzeugnissen gesteuert wird und daß
ihre Preise in der Übergangszeit zur Friedenswirt
schaft den alten Friedenspreisen sich wieder nä
hern. Im Erfordernisfalle sind Staatsbetriebe und
städtische Betriebe oder Handlungen zum Aus
gleich der Preise zu schaffen. Der Kampf gegen
das Anpreisen wertloser oder geringwertiger Waren
mit hochtönendem Namen bedarf ebenfalls der
Fortsetzung.

II. Das Beheben oder Mildern der Schwierigkeiten,
im Berut frühzeitig so weit zn kommen, daß die

Familiengründung möglich ist.

Diese Schwierigkeiten liegen hauptsächlich für
die geistig Arbeitenden vor, und der Staat hat
einen wesentlichen Anteil an ihrem Bestehen.
Erstens ist die Schulzeit für die Gymnasien und
die ihnen gleichberechtigten Anstalten um minde
stens zwei Jahre zu lang angesetzt. Zweitens er
folgt die Anstellung sämtlicher Beamten und Leh
rer zu spät. Drittens sind die Anfangsgehälter
zu niedrig angesetzt. Viertens berücksichtigen die
Gehälter, Remunerationen und Wohnungsgeldzu
schüsse die Kopfzahl der Familie nicht. Diese
Hemmungen der Volksvermehrung sind sämtlich
behebbar. /
Durch eine sachgemäße Änderung des Sprach
unterrichts läßt sich die Schulzeit angemessen
kürzen. Und zwar sollten die alten Sprachen als
Fachgegenstände nur im Sonderunterricht für
einzelne Schüler auf deren Wunsch, im übrigen
aber ausschließlich als Gegenstand der allgemeinen
Bildung behandelt werden. Das kann in einem
Viertel der bislang für die alten Sprachen aufge
wendeten Zeit geschehen. Die neuen Sprachen
erlernt man spielend leicht durch das Gehör, wäh
rend ihre Aufnahme durch das Gedächtnis bei der
Mehrzahl der Schüler auf Schwierigkeiten stößt.
Die Feinheiten der Grammatik sind erst dann
von Wert, wenn man in einer fremden Sprache
sich zu unterhalten vermag, also auch erst dann
zu lehren. In weit kürzerer Zeit werden sie be
griffen werden. Änderungen des neusprachlichen
Unterrichts sind in diesen Richtungen ein unab-
weisliches Erfordernis. Ferner ist es zu empfehlen,
Erdkunde und Geschichte zu einem Lehrgegen
stande zu vereinen, die Kriegsgeschichte des Al
tertums und des Mittelalters kürzer zu fassen, als
es üblich ist, mit der Mathematik erst bei hin
reichender Reife der Schüler zu beginnen und ihre
schwierigen Gebiete dem Sonderunterricht zu über
lassen.

*
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Allgemein sollte die feste Anstellung frühzeitiger
erfolgen. Fachliche Hindernisse dieses Anspruchs
liegen nicht vor. So bedarf es z. B. nach Able
gung der letzten Prüfung für die Assessoren, Re
gierungsbaumeister, Oberlehrer u. a. höchstens
eines Probejahres, um erkennen zu können, ob
die betreffenden Herren zu Staatsbeamten sich
eignen.
Die Erhöhung der Anfangsgehälter in einer für
die Eheschließung ausreichenden Weise im Verein
mit der frühzeitigen Anstellung aller Beamten
bedeutet zwar eine wesentliche Mehrung der Staats
ausgaben, liegt aber im Sinne des Staatswohles,
ist daher voll begründet. Der gegenwärtige Zu
stand ist unhaltbar geworden. Das Hinausschieben
der Ehe sämtlicher vermögensloser höherer Staats
beamten bis etwa zum 40. Lebensjahre ist eine im
Sinne der Volksmehrung und der Kindererziehung
geradezu trostlose Erscheinung. Dagegen sollten
die Alterszulagen aufgehoben werden und an ihre
Stelle Zulagen treten für die Verheirateten und
für jedes ihrer Kinder. Der Wohnungsgeldzuschuß
sollte nach der Kopfzahl der Familie abgestuft
werden. Denn die Wohnungskosten pflegen ihr
zu entsprechen. Bei jeder namhaften Vergrößerung
der Familie ist ihre Erhöhung jedenfalls unver
meidbar.

III. Die gerechte Verteilung der Steuerlast. T-^
Die gegenwärtige Art des Bemessens der Steuer
höhe nach dem Gesamteinkommen einer Familie
ist eine unverzeihliche Härte gegenüber der kin
derreichen Familie, während kinderlose Ehepaare
und Einzelnlebende mit gutem oder hohem Ein
kommen weitaus zu schwach besteuert werden.
Die einzig gerechte Art des Bemessens der Steuer
sätze ist die, das Einkommen jedes einzelnen
Familienmitgliedes festzustellen und der Berech
nung zugrunde zu legen. Und zwar sollten die
Jahreseinkommen des einzelnen Familienmit
gliedes, welche unter 3000 Mark bleiben, teils
niedrig, teils mäßig besteuert werden; dagegen
mit dieser Einkommenshöhe ein rasches und
erhebliches Steigen des Steuersatzes stattfinden.
Dann wird der Einkommensteuer das Drückende
genommen, und der Staat kommt dennoch zu
seinem Rechte. Weit eher ließe sich auf dieser
Grundlage eine Erhöhung der Einkommensteuer
erzielen, als es gegenwärtig möglich ist. Als not
wendig dürfte sie sich erweisen, ,falls der Frie
densschluß nicht für Deutschland eine namhafte
Kriegsentschädigung bringt. Denn jede Vermeh
rung der Besteuerung von Gegenständen, die für
die Lebenshaltung ein Erfordernis sind, trifft wie
der die kinderreiche Familie am stärksten, die
Einzelnlebenden wenig. Sie würde daher durch
aus unbillig sein. Vielmehr ist ihre allmähliche
Milderung im Sinne des Volkswohh anzustreben.
Sämtliche Haus- und Mietsteuern sowie die Be
steuerung der Brenn- und Beleuchtungsstoffe, der
Beleuchtungsgegenstände und der des Nahverkehrs
sind diesen Steuern zuzurechnen.
Die Besteuerung des Vermögens ist ebenfalls
dann ungerechtfertigt, wenn das Einkommen des
einzelnen Familiengliedes niedrig bleibt; na
mentlich die Besteuerung des Vermögens von
Witwen und Waisen mit geringem Einkommen.

Sie schädigt den Sparsinn des Volkes und be
günstigt den Genußsüchtigen. So gerechtfertigt es
erscheint, das Vermögen der im Wohlstand Leben
den zu erfassen, so unerfreulich ist es, daß gegen
wärtig das Vermögen von Leuten einer hohen
Sondersteuer unterliegt, die gezwungen sind, in
jeder Hinsicht zu sparen oder sich Entbehrungen
aufzuerlegen. Unter der Arbeiterbevölkerung gibt
es bekanntlich wenig Männer, die letzteres tun.
Ihr Eifern gegen jedes Vermögen hat einen eigen
artigen Beigeschmack. Daß es von Seiten der Ge
setzgebung berücksichtigt ist, muß beklagt werden !

IV. Die Ermäßigung der Kosten der Kindererziehung.

Für kinderreiche Familien wirken die hohen
Scbulkosten drückend, sobald ihre Lebensstellung
oder ihr Kulturstand erheischt, den Kindern eine
über die Volksschule hinausgebende Schulbildung
zu geben. Zur Verringerung dieser Last stehen ver
schiedene Wege offen.

Der einfachste liegt in dem Vorbild der Schweiz.
Dort wird bekanntlich Schulgeld überhaupt nicht
erhoben, werden sämtliche Schulbücher, Zeichen-
und Schreibmittel unentgeltlich geliefert. Dieser
Weg schafft zugleich dem ganzen Volk ctie Mög
lichkeit, jedem Kinde die denkbar beste Schul
bildung geben zu lassen, sobald seine Fähigkeiten
hierzu .ausreichen. Ganz besonders vorteilhaft
wirkt es, daß durch'diese Gepflogenheit die kinder
losen Familien und die Einzelnlebenden zu den
Schulkosten herangezogen werden. Aber ein der
artiges Vorgehen würde die Schulkosten ganz ge
waltig erhöhen. Sie werden allerdings gegenwärtig
ja hauptsächlich von den Gemeinden getragen.
Der Staat könnte die ihm zufallende Kosten
mehrung daher vielleicht tragen, die Mehrzahl
.der Gemeinden würde dazu kaum in der Lage
und gewillt sein.

Eine gewisse Erleichterung ließe sich in Nord
deutschland und Mitteldeutschland erzielen durch
die Nachahmung des süddeutschen Beispiels, jedes
Kind für die ersten drei oder mehr Schuljahre
zunächst die Volksschule, später erst eine höhere
Anstalt besuchen zu lassen.

Ferner ließe sich an eine Ausnahmestellung der
kinderreichen Familien denken, wie sie ja vielen-
orts bereits bald mehr bald weniger durchgeführt
ist. Empfehlenswert würde es dabei sein, die
gegenwärtigen Schulkosten für Familien mit nur
einem Kinde zu belassen oder zu erhöhen; sie
für Familien mit zwei Kindern bereits niederer
zu halten und sie dann rasch zunehmend für jedes
weitere Kind zu ermäßigen. Außerdem sollten Vor
schriften der obersten Schulbehörde dahin wirken,

diejenigen Kosten zu beseitigen, welche dadurch
entstehen, daß die Neuausgaben der Schulbücher
unnötige Veränderungen erfahren und dann die An
schaffung dieser Ausgaben beansprucht wird. Denn
es ist für kinderreiche Familien bedeutungsvoll,
wenn die gleichen Schulbücher von mehreren
oder von allen Kindern benutzt werden können.
Aus diesem Grunde sollte ferner angeordnet wer
den, daß in sämtlichen Anstalten für das gleiche
Fach auch das gleiche Buch zu benutzen ist, und
es sollten die bestbewährten Bücher hierzu aus
gewählt werden. Die riesige Zahl der Bücher
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jeder einzelnen Herausgabe würde zu ihrer Ver-
billigung ganz wesentlich beizutragen vermögen.
Die großen Schulkosten könnten ferner dadurch
ermäßigt werden, daß eine zwar in jeder Richtung
zweckmäßige, aber schlichte Bauweise sämtlicher
Schulen zur Durchführung gebracht wird und daß
mehr Lehrerinnen und Oberlehrerinnen angestellt
werden als bisher. Für Knaben unter zehn und
selbst zwölf Jahren kann der Unterricht sehr wohl
von ihnen erteilt werden. Für Mädchenschulen
sollten überhaupt keine Lehrer angestellt werden.
Ihr Einfluß ist nicht immer ein guter. Und zwar
pflegt die Benachteiligung öfter auf dem Charakter
mancher Schülerinnen als auf dem Verhalten der
Lehrer zu beruhen. Sie läßt sich daher nicht,
oder sicher nicht ganz vermeiden.

V. Die Beschaffung preiswerter Wohnungen für
kinderreiche Familien.

Die Schwierigkeiten, welche kinderreichen Fa
milien bei der Wohnungssuche erwachsen, und die
überhohen Mietpreise, die gerade sie zu zahlen
gezwungen werden, sind so bekannt und in der
jüngsten Zeit so vielfach erörtert, daß ihre Dar
legung -nur zu Wiederholungen führen würde.
Abgesehen von Wohnungen der gemeinnützigen
Vereine kann diesen Mißständen nur dadurch
entgegengearbeitet werden, daß man durch das
Schaffen zahlreicher Kleinwohnungen und Eigen
heime den Markt an bescheidenen Wohnungen
stark bereichert. Die Kriegerheimsiedlungen, die
zu schaffen man sich allerorts anschickt, dürften
hierzu ganz wesentlich beitragen.
Ferner empfiehlt es sich, die ihrer Gestalt und
Höhenlage nach für den Ausbau von Wohnungen
geeigneten Dachgeschosse der vorhandenen Häuser
und der Neubauten für diesen Zweck allgemein
freizugeben, soweit Bauordnungsbestimmungen
dem entgegenstehen. Allerdings ist zu beanspru
chen, daß sämtliche Außenumfassungen der
Dachgeschoßwohnungen mit hohem Wärmeschutz
versehen werden, weil der Mangel an ihm der
bedeutungsvollste Nachteil der Dachgeschoßräume
ist. Wird dieser Anspruch erfüllt, dann liegt in
gesundheitlicher Hinsicht kein Grund zur Bean
standung derartiger Dachgeschoßwohnungen mehr
vor. Denn ihr gegenwärtig oft hoher Feuchtig
keitsgehalt wird dadurch aufgehoben. Die Technik
verfügt gegenwärtig über brauchbare Mittel zu
diesem Zweck. So lassen sich z. B. die Außen
wände zweckmäßig aus großzelligen Vollziegeln
oder rheinischen Schwemmsteinen herstellen
oder in vorhandenen Häusern innen mit ihnen
verblenden, weil diese Steine ein sehr niederes
Wärmeleitungsvermögen besitzen. Das Kehlge
bälk kann durch vollständiges Füllen seiner Fache
mit feiner Asche auf billigste Weise mit hohem
Wärmeschutz versehen werden. Die als Zimmer
decke dienenden Teile der Dachfläche lassen sich
mit jenen Steinen „ausrollen", wodurch zugleich
eine hinreichende Feuersicherheit erzielt wird.
Die Kosten dieser und aller sonst nötigen Vor
nahmen werden selbst bei niedrigst angesetzter
Miete durch den Mehrgewinn an Rente aus diesen
Wohnungen weit übertroffen.
Selbstverständlich ist für das Unterbringen
kinderreicher Familien das Eigenheim mit aus

reichend großem Nutzgarten die geeignetste Stätte,
weil der letztere Gelegenheit bietet, die Arbeits
kraft der Kinder in einer Weise auszunutzen,
die ihrer Gesundheit eher förderlich als ab
träglich ist. Denn während dieser Tätigkeit sind
sie dem wohltätigen Einflüsse des Sonnenlichtes
und der bewegten Luft unterworfen, und ihre
Muskelkraft erfährt eine naturgemäße Ausbildung.
Doch läßt sich Ähnliches für die Städter auch
dann erreichen, wenn kinderreiche Familien in
den Dachgeschossen von Zweifamilienhäusern
der Außengebiete untergebracht und ihnen nahe
gelegene Pachtgärten preiswert zur Verfügung
gestellt werden.
In großzügiger Weise kann die Eigenheimsied
lung mit Nutzgärten dadurch gefördert werden,
daß man dem Vorschlage von Damaschke1)
Folge leistet. Er empfiehlt, die Grundstücke in
Erbpacht zu vergeben und das Baugeld durch
die Ausgabe von Darlehnskassenscheinen zu be
schaffen. Die Bauten bieten für sie eine ausrei
chende Sicherstellung, während die Tilgung der
Baukosten ungemein rasch erfolgen kann, weil
die Darlehnskassenscheine keiner Verzinsung be
dürfen. Selbst für die kinderreichsten Familien
würde daher die Tilgung mit 2 bis 2,5 v. H., sonst
mit 3 bis 3,5 v. H. vorgenommen werden können,
ohne ihre Jahresausgaben für die Wohnung drük-
kend zu gestalten. Durch geringe Anzahlung
oder sonstige Sicherstellung könnten die Heime
sogleich in den Besitz der Familien gelangen.
Andernfalls kann dies durch die Mietzahlung
nach einigen Jahren geschehen. In einem ver
hältnismäßig kurzen Zeiträume werden sie völlig
lastenfrei. Nur das Grundstück bleibt in Erb
pacht und steht nebst Gebäuden nach einer sach
gemäß anzusetzenden Reihe von Jahren wieder
für den gleichen Zweck zur Verfügung.
Die Erschließung des Geländes sollte in preis
werter Weise vorgenommen und die Heime soll
ten in Reihen oder großen Gruppen angeordnet
werden, damit sie billig ausfallen. Für die Bauten
sind tunlichst viele Bauordnungs-Erleichterungen
zu gewähren. Aber sie müssen hohen Wärme
schutz bieten, damit volles Wohlbefinden und

Wohlbehagen für ihre Bewohner gewährleistet
ist und die Heizung mit einem Mindestaufwand
an Brennstoffen betrieben werden kann. Ferner
muß eine so hohe Dauerhaftigkeit der Häuser
erzielt werden, daß ihre Instandhaltung nur einen
Mindestbetrag in Anspruch nimmt. Andernfalls
würde sie eine Quelle schwerer wirtschaftlicher
Sorgen oder Schädigungen zu bilden vermögen.
Namentlich erfordern die Dachdecker-, Spengler-
und Schlosserarbeiten, die Fußböden und die
Verputzungen die Anwenäung haltbarster Bau
stoffe und sorgfältigster Arbeit.
Selbstverständlich sollten jene Vergünstigungen
ganz allgemein jeder für die Außensiedlung sich
eignenden Familie geboten werden, die bereits
Kinder besitzt oder Aussicht hat, sie zu bekom
men, wenn sie auch zunächst den kinderreichen
Familien und den Familien der im Kriege Gefal-

i

«

') Kriegerheimstätten, eine Schicksalsfrage für das

deutsche Volk. Berlin 1916. Verlag „Bodenreform"
G. m. b. H. NW, Lessingstr. n. Preis 50 Pf.



Prof. Dr. G. Lüstner, Ersatzmittel bei der Schädlingsbekämpfung usw. 593

Jenen oder dauernd Geschädigten vorbehalten
werden. Keinesfalls würde es gerechtfertigt sein,
diese Vergünstigungen auf die Arbeiterbevölkerung
zu beschränken.

Ersatzmittel bei der Schädlings
bekämpfung im Weinbau.
Von Prof. Dr. G. LÜSTNER, Geisenheim.

Fünf
Schädlinge sind es, die dem Winzer\

schwere Sorgen bereiten. Drei pflanz
liche: der falsche Mehltau (Plasmopara
[Peronospora] viticola), der echte Mehltau

(Uncinula necator = Oidium Tuckeri) und
der Grauschimmel (Botrytis cinerea), und
zwei tierische : der einbindige und bekreuzte
Traubenwickler (Conchylis ambiguella und
Polychrosis botrana), deren Raupen als
Heu- und Sauerwurm bezeichnet werden.
Sie sind ständige Gäste in den Wein
bergen, die nebeneinander vorkommen und
von denen der eine häufig noch das ver
nichtet, was der andere übrig gelassen.
Falscher Mehltau und Grauschimmel lieben
die Feuchtigkeit. Mit ihrem Auftreten ist
also in nassen Sommern zu rechnen. Zu
sammen mit dem Heu- und Sauerwurm
haben sie in den letzten Jahren schwere
Mißernten verursacht und manchen Winzer
um Hab und Gut gebracht. Der echte
Mehltau bevorzugt trockene Witterung. Er
ist 1916 in einer noch nie beobachteten
Stärke aufgetreten und hat vielerorts die
gesamte Traubenernte zerstört. Die Schä
den des Heu- und Sauerwurms dauern be
reits 20 Jahre an. Gegen diese Feinde hat
der Winzer ständig zu kämpfen, und dieser
Kampf stellt an ihn Anforderungen und
legt ihm Kosten auf, die seine Vorfahren
nicht gekannt haben. Besonders schwer
ist es ihm, in dieser Zeit sich seiner Feinde
zu erwehren, denn die Stoffe, die er für
ihre Bekämpfung braucht: Kupfervitriol,
Schwefel, Schmierseife und Nikotin, sind
beschlagnahmt oder schwer zu haben.
Schmierseife und Nikotin sind erst neuer
dings als gute Mittel für die Bekämpfung
des Wurmes und des Grauschimmels erkannt
worden. Ein Ersatz für sie ist noch nicht
gefunden. Gemahlener Schwefel hat sich
schon seit langem zur Unterdrückung des
echten Mehltaues bewährt. An seiner Stelle
wird von der Kriegs- Chemikalien- Gesellschaft
den Winzern ein sog. Kriegsschwefel geliefert
werden, dessen Güte diesmal eine bessere
sein wird, wie im vergangenen Jahre. Für
Kupfervitriol ist bereits vor dem Kriege
in dem sog. Perocid der Auergesellschaft zu
Berlin ein brauchbares Ersatzmittel zur Be
kämpfung der Peronospora gefunden worden,

das sich im vergangenen Jahre auch im
großen bewährt hat. Es ist ein Nebenpro
dukt der Gasglühlichtkörperfabrikation und
besteht aus den Sulfaten der seltenen Erden
Cer, Didym und Lanthan. Gewonnen wird
es aus dem Monazitsande, einem Cer-Tho
riumphosphat, der namentlich in Brasilien
gefunden wird, und kommt in Form eines
hellrosa gefärbten Pulvers in den Handel.
Seine Wirksamkeit gegen die Peronospora
ist eine schwächere, wie die des Kupfer
vitriols. Deshalb ist die Spritzflüssigkeit
daraus V2mal konzentrierter herzustellen,
wie die Kupferkalkbrühe. Es entspricht
demnach eine iV2%ige Perocidbrühe einer
i%igen und eine 3%ige Perocidbrühe einer
2 %igeiy Kupferkalkbrühe. Die Perocid-
lösung ist sauer. Sie ruft deshalb beim Be
spritzen der Reben an ihren grünen Teilen
Verbrennungen hervor. Um dies zu verhüten,
muß sie neutralisiert, resp. alkalisch gemacht
werden, was am einfachsten und billigsten
durch Zufügen von Kalkmilch erfolgt. Die
Herstellung der Brühe wird derart vorge
nommen, daß man am Abend vor der Be
spritzung das Perocid langsam unter stän
digem Umrühren in das Wasser streut und
danach zu seiner besseren Verteilung eine
Zeitlang weiterrührt. Bis zum nächsten
Tage ist es gelöst, und die Brühe kann nun
fertiggemacht werden. Dabei gibt man
unter Umrühren so viel Kalkmilch zu, bis
das in die Brühe getauchte Phenolphta-
leinpapier sich rot färbt.

Die so erhaltene Brühe ist milchartig
weiß. Der Niederschlag setzt sich nur ganz
langsam und allmählich ab und kann dann
durch Umrühren leicht wieder aufgewirbelt
werden. Durch Stehen an der Luft verändert
die Brühe ihre Beschaffenheit nicht. Sie
kann deshalb gleich in größeren Mengen
hergestellt und nach und nach verbraucht
werden. Die Anwendung ist dieselbe wie
die der Kupferkalkbrühe. Die Spritzflecken
sind gut sichtbar, und die Haftfähigkeit ist
eine vorzügliche.
Von den fertigen Mitteln kommt als Er
satz für Kupfervitriol zur Peronosporabe-
kämpf ung die sog. Bordola - Paste der che
mischen Fabrik A. Dupre G. m. b. H. in
Köln -Kalk in Betracht. Sie besteht aus
basischem Kupfersulfat und kommt 4%ig
in Wasser gelöst zur Anwendung. In Was
ser verteilt sie sich gut, setzt aber schnell
ab und muß deshalb beim Einfüllen in die
Spritzen immer wieder aufgerührt werden.
Da kein Kalkzusatz erforderlich ist, ist die
Herstellung einfacher wie die der Kupferkalk
brühe. Die Spritzflecken sind nur schwach
sichtbar; die Haftfähigkeit ist eine gute.
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Bei dem starken Verbrauch unserer Eisenbahn
fahrzeuge während des Kriegs und bei der Um
gestaltung, die unser Verkehr beim Eintritt des
Friedens wird erleiden müssen, dürfte es gut sein,
schon jetzt unser A ugenmerk auf die amerikanischen
Verkehrsverhältnisse zu lenken. Wir werden dort
vieles lernen können, sowohl im guten wie im
schlechten. Wir haben deshalb nachfolgenden Auf
salz eines genarten Kenners Aufnahme gewährt.

Die Redaktion.

Auf amerikanischen Eisen
bahnen.

Von FRANZ OTTO KOCH,

Der
Europäer, welcher niemals in Amerika ge
reist ist, kann sich schwer einen Begriff von

der Schnelligkeit machen, mit der man hier reist,
dasselbe gilt aber auch von dem Amerikaner im um
gekehrten Verhältnis — die kurzen Entfernungen
Hamburg— Wien oder Berlin —Kopenhagen nimmt
er genau so gleichmäßig hin, wie wir die kolos
salen Strecken Neuyork —San Franzisko, Chikago
—Portland usw.
Diese „mächtigen" Entfernungen waren es,
welche eine so großartige Entwicklung der ame
rikanischen Eisenbahnen im Gefolge hatten.
Der Amerikaner steht auf dem Standpunkt,
die während seiner Reise zurückzulegende Ent
fernung in dem Augenblick zu vergessen, wo er
den Zug besteigt. Und er kann dies auch. Er
verläßt sein Heim, um ein solches im Zuge wie
derzufinden, ja noch mehr wie das — meist auch
recht angenehme Gesellschaft, an die er sich an
schließen kann, soviel es ihm paßt, ohne sich erst
lange vorstellen zu müssen oder „Verlegenheits
fragen" zu richten. Jeder Amerikaner hält es
für selbstverständlich, d. h. sein gutes Recht,
mit dem Nachbarn oder Nachbarin ein Gespräch
anzuknüpfen, wenn immer es ihm paßt. Nicht
selten werden solche rigorose Bekanntschaften
mit einem kräftigen Witz eingeleitet.
Da die Eisenbahnen in Amerika sämtlich Pri
vatgesellschaften gehören, so ist leicht erklärlich,
daß man oft von einem Punkt zum andern, wie
z. B. von Neuyork nach Chikago, auf sechs ver
schiedenen Linien fahren kann. Die kolossale
gegenseitige Konkurrenz ist natürlich nicht ohne
Einfluß auf das ganze System, Einrichtung usw.
geblieben, denn jede Gesellschaft sucht die an
dere zu überbieten. Aber auch die Preise schwan
ken entsprechend. Von der Regierung selbst sind
nur Höchstpreise pro engl. Meile festgesetzt. Die
ser Höchstpreis, über den die amerikanischen
Eisenbahnkompanien nicht hinausgehen dürfen,

beträgt ca. 15 Pf. pro engl. Meile (1669 m) [in
Amerika gibt es nur eine Klasse]. Von Neuyork
nach Chikago (978 engl. Meilen) kostet diese Fahrt
im Expreß (ca. 24—31 Stunden, je nach Wahl
des Zuges) 27 $ (ca. 148 M). In diesen Preis ist
die Karte für den Schlaf- und Pullmanwagen
mit einbegriffen. Die schnellsten Züge zwischen
Neuyork und Chikago, der „Twentieth Century
Limited" und „Broadway Limited", die sog.
Bankierszüge, welche zugleich die schnellsten Züge
der Welt repräsentieren, durchlaufen die 978 Mei

len lange Strecke in der unglaublich kurzen Zeit
von 20 Stunden. Für diese Züge wird jedoch ein
Zuschlag von 8 $ (ca. 44 Mark) erhoben. Die
Reise von Chikago nach San Franzisko (2273 engl.
Meilen) dauert 64 */

i Stunden und kostet in den
regulären Expreßzügen 78 $ (ca. 430 M.), für die
mit allem Komfort ausgestatteten Luxuszüge wird
ein Zuschlag von 10 $ (ca. 55 M.) erhoben

(inkl. Schlafwagen).
Im nachstehenden gebe ich einen Vergleich
zwischen den Reisekosten in den sogenannten
Luxusexpreßzügen in Europa vor dem Krieg und
Amerika.

Fahr- Fahr
preis preis

Mei- inkl. pro
len Schlaf- Mei-
wagen le

$ $

Von London nach Edinburg . 392 16,54 0,042
,, „ >, Dover . . 77 5,27 0,068

„' Paris „, Berlin . . 680 29,82 0,044
Wien . . 872 38,99 0,045

,, Berlin „ Köln . . 373 13,53 0,036

„ Paris „ Marseille . 539 31,74 0,059

Luxusschnell- Gewöhnl.
Mei- züge Schnellzüge
len inkl.Schlafw. inkl.Schlafw.

$ $ $ $

978 35,00 0,036 27,00 0,028

;,oo 0,039 78,00 0,034

Von Neuyork
nach Chikago .
Von Chikago
nach San Franzisko 2273
Von Chikago
nach Seattle . . 2470 74i9° 0.030

Neben diesen Luxuszügen laufen aber auch auf
den amerikanischen Eisenbahnen noch Züge mit
billigeren Schlafwagen, welche von der Eisenbahn
gesellschaft als „Standard open sections" bezeich
net werden. Diese bestehen aus unteren und obe
ren Betten, welche sich zu beiden Seiten der
Pullmanwagen hinziehen und voneinander durch
Friesvorhänge getrennt sind. In diesen billige
ren Zügen, die ebenfalls ganz hervorragend ein
gerichtet sind und der ersten Klasse unserer
Eisenbahnen kaum nachstehen, aber außerdem
meist noch einen Extrarauch wagen und einen Sa
lon für Damen enthalten, der auch von den Her
ren benutzt werden darf, ohne daß es ihnen ge
stattet ist, hier zu rauchen.
Die Luxuszüge enthalten meist Abteile mit je

zwei Doppelbetten oder kleine „Wohn"abteile mit
drei Doppelbetten. Dem Reisenden ist somit Ge
legenheit gegeben, sich für Tage von den übrigen
Reisenden vollständig abzusondern, es ist ihm
gemattet, sich die Mahlzeiten in diesem Wohn
abteil servieren zu lassen. Diese vollständige
Abgeschlossenheit von allen übrigen Passagieren
trägt anscheinend viel dazu bei, daß jeder dieser
Luxuszüge mindestens ein halbes Dutzend Hoch
zeitsreisende mitführt, von denen jeder weiß, daß
sie im Zuge mitreisen, ohne sie jedoch irgendwie
zu Gesicht zu bekommen.
Daß die technische Einrichtung auf der Eisen
bahnstrecke usw. nach unseren Begriffen groß
artig ist, dürfte nicht weiter überraschen. Zuerst
die automatische Kuppelung. Der betreffende
Wagen wird von der Lokomotive abgestoßen und
hakt sich selbsttätig in den nächsten Wagen ein.

i
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Elektrische Lokomotive eines Neuyork-Chikago-Expreßzuges.

Allerdings kann es bei dieser Gelegenheit aucn
mal vorkommen, daß eine schadhaft gewordene
Kuppelung den Dienst versagt und die Lokomo
tive mit drei Wagen davonfährt, wie es mir auf
meiner letzten Reise durch die Vereinigten Staa
ten passierte. Hat der Zug erst mal seine ganze
Schnelligkeit erreicht, so verwünscht man die
amerikanischen Eisenbahnen gelegentlich ganz ge
hörig, denn gar bald merkt selbst der Laie, daß
die Amerikaner auf das Legen von Schienen und
Schwellen anscheinend sehr wenig Sorgfalt ver
wenden. Während der Zug hin und her tanzt,
fangen wir an, die Reklame für Mittelchen aller
Art gegen die „Bahnkrankheit" zu verstehen. Eine
Amerikanerin wird nie versäumen, sich mit irgend
einer dieser , ,Seekrankheitmedizinen' ' zu bewaffnen.

Amerika ist das Land der Gegensätze, und so
dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir neben
hocheleganten großen Eisenbahnstationen, wie
z. B. die Grand Central in Neuyork, auf der
Strecke, auch bei großen Stationen, solche aus
Brettern hergestellte primitivster Art finden, die
bei Regenwetter einen so wenig appetitlichen
Eindruck machen, daß die Herren sich die Bein
kleider aufkrempeln, die Damen aber im Zug
lassen.

Steht man auf dem Hinterperron des letzten
Wagens, so hat man Gelegenheit, die Aufnahme
von frischem Kesselspeisewasser während der Fahrt
zu beobachten. Zu diesem Zweck befinden sich
in bestimmten Abständen ca. 200 m lange und
ca. Vj m breite flache Holztröge zwischen den

Der große Zenlralbahnhof der „New York Central Limes" in Neuyork.
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Schienen, welche von einer Wasserleitung fort
während mit frischem Wasser versorgt werden.
Mittels eines Saugrohrs wird nun das Wasser
während der Fahrt von der Lokomotive aufge
saugt, ohne daß der Zug seine Schnelligkeit ver
mindert.
Auch die Post wird im Fahren abgegeben und

aufgenommen ; man bedient sich zu diesem Zweck
besonderer, dicht am Bahndamm aufgestellter
Gerüste, welche die Postsäcke automatisch in

Empfang nehmen und
abgeben. Hat man nur
einzelne Mitteilungen
für eine ganz kleine Sta
tion, so werden dieselben
beschwert und einfach
aus dem Zug geworfen.
Sehr interessant sind
auch die elektrischen
Sicherheitsvorrichtun
gen, welche einen Zug
automatisch zumHalten
bringen, wofern er das
Haltesignal überfährt.

denen bequeme Rohrsessel mit Lederpolster stehen.
Als notwendiges Requisit für den reisenden Ame
rikaner steht neben jedem Stuhl ein riesenhafter
Spucknapf, denn Spucken und Trinken ist für
den Amerikaner ein Begriff — und da in diesen
Rauchwagen sich die liebende Gattin nur selten
verirrt, so wird das Trinken hier meist ganz ge
hörig besorgt und aus diesem ergibt sich das er-
stere. Neben dem großen Rauchzimmer befindet
sich noch ein kleiner Klubraum mit bequemen

Im Bibliothekzimmer des*Santa Fi Luxuse.x preßxuges.

Die Gepäckaufbewahrung kostet pro Stück und
Tag 40 Pf., dabei wird genau darauf gesehen,
daß jedes Stück extra bezahlt wird. Den Schirm
unter die Kofferriemen zu schieben — versuche
man lieber erst gar nicht.

Der Schreiber dieser Zeilen hatte zwar schon
auf der Fahrt von Neuyork nach Chikago die
berühmten Pullmanwagen kennen gelernt, doch
wurden diese von denen des „Santa Fe Limited"-
Luxusexpreß, der uns von Chikago nach San
Franzisko bringen sollte, bei weitem übertroffen.
Hinter der Lokomotive befindet sich der Gepäck-
und Postwagen, dann folgt der Pullman-Rauch-
wagen mit großen breiten Aussichtsfenstern, an

Polsterstühlen, hier finden
sich die Spielratten zusam
men, um sich im Pinochle-
spiel gegenseitig die Kassen
zu erleichtern. Im nächsten
Wagen finden wir meist noch
einen ähnlichen Raum, das
sog. Herrenzimmer, das aber
auch von den reisenden Damen
benutzt wird. Hier steht eine
gut assortierte Bibliothek, die
neuesten Zeitschriften und
Zeitungen sowie eine Schreib
maschine zur Verfügung. Die

meisten Züge führen auch einen Maschinen
schreiber mit, der für den vielbeschäftigten ame
rikanischen Geschäftsmann zur Erledigung seiner
Korrespondenz bereit ist. Außerdem befinden sich
in diesem Herrenzimmer meist noch einige kleine
Schreibtische mit Briefpapier, Kuverts usw. Alles
für den Reisenden kostenlos.

Hinter diesen Wagen befinden sich in bunter
Reihenfolge zunächst der Speisewagen mit großem
Büfett, Negerbedienung und einem weißen Ober
kellner. Für frühere deutsche Begriffe sind die Preise
hoch, dafür ist aber die Küche gut. Von 7 Uhr
früh ab ist das erste Frühstück fertig. Man hat
die Wahl zwischen einigen Fleischgerichten, Ome-

•
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lette, Eiern usw. Preis inkl. Kaffee oder Tee
5—6 M. Man kann sich aber auch mit Kaffee
oder Tee, einem Brötchen und zwei Eiern be
gnügen und hat dafür ca. 2.50 M. zu zahlen (un
ter diesem Preis wird morgens nicht serviert).
Mittags ist es so ähnlich, während ab 6 Uhr
abends Table d'hote stattfindet. In Anbetracht
der Qualität
der bei dieser
Gelegenheit
servierten
Speisen ist der
Preis von 1 $
(5,50 M.) ein
verhältnismä
ßig sehr nied
riger. Es wur
den auf un
serer Fahrt
u. a. serviert :
Bouillon mit
Spargel, Fo
rellen, Roast
beef, junge
Tauben, Va
nille-, Erd
beer- und
Schokoladen
eis, vier Sor
ten Käse,
fünf Sorten
Kuchen oder
Torte, Wein
trauben und
Apfelsinen,
Mokka.
Hinter dem
Speisewagen
befinden sich
die verschie
denen Schlaf
wagen, Pri
vatwohn
räume für
Passagiere,
Pullman
wagen mit
ihren beque
men Polster
sesseln und
breiten Aus
sichtsfenstern
usw. Die Pull
manwagen
selbst führen verschiedene Namen, welche außen
und innen mit großen Lettern angebracht sind.
Man merkt sich den Namen seines Wagens und
findet sich auf diese Weise stets leicht zurecht.
Dies ist oft von großer Wichtigkeit bei dem kurzen
Aufenthalt auf den Stationen.
Wer nicht in einem besonderen kleinen „Wohn
raum" reist, verbringt auch die Nacht in seinem
Pullmanwagen, und zwar an genau derselben
Stelle, wo er seinen numerierten Sitzplatz hat. Die
kleinen Sofas, welche den Reisenden tagsüber so
bequeme Sitze gewährt haben, werden abends
auseinandergeklappt und üefern so dem müden

Auf der hinteren Plattform eines amerikanischen Aussichtswagens.

Reisenden ein bequemes Bett mit voller Bett
wäsche usw. Dieses wäre das sog. untere Bett.
Unsichtbar in der Wand — nur eine Art Schlüs
selloch ist sichtbar — befindet sich eine Art
Schrank, über den man sich schon den ganzen
Tag den Kopf zerbrochen hat. Das Rätsel wird
bald gelöst. Der schwarze Schlafwagenportier

erscheint.
schließt auf
und herunter
klappt ein
zweites Bett,
ähnlich denen
auf einemgro
ßen Dampfer,
nur beque
mer. Eine ge
meinschaft
liche große
grüne mit
Leder einge
faßte Fries
portiere
schließt die
Aussicht und
Einsicht in
beide Betten
ab. Getrennte
Kabinen für
die Geschlech
ter existieren
nicht, viel
leicht hat eine
Dame das un
tere Bett und
ein Herr das
obere — oder
umgekehrt.
Zur Beruhi
gung für
prüde Ge
müter sei ge
sagt, daß es
in diesen ge
meinschaft
lichen Schlaf
räumen
außerordent
lich dezent zu
geht, da sich
eben einer vor
dem andern
geniert — an
genehme Si

tuationen bringt das gerade nicht mit sich, be
sonders wenn die schadhafte Kette reißt und man
aus dem oberen Bett fliegt, wie es dem Schreiber
dieser Zeilen passierte.
Das Ideal aller Reisenden bildet jedoch der
letzte, der sog. Aussichtswagen. Der erstere Teil
besteht aus dem sog. Damensalon mit schönen
breiten Sesseln und breiten Fenstern. In diesen
Wagen halten sich nur die Herren auf, welche
mit wenigstens einer Dame im Zuge bekannt sind

(es müßte schon ein mächtiger Bärbeißer sein,
der nicht schon am ersten Fahrtage diesen An
schluß gefunden hätte). Hier läßt es sich gar
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Blick in die Küche.

gemütlich mit den stets zu Witz aufgelegten
Amerikanern und Amerikanerinnen plaudern. Wer

sich so ganz allein ein wenig im bequemen Liege

stuhl „aalen" will, mag sich auf die große breite,
zehn Personen Platz bietende Plattform begeben
und von hier die Landschaft an sich vorüber
ziehen lassen. Nach Eintritt der Dunkelheit wird
die Landschaft durch mächtige Scheinwerfer vom

Zuge aus beleuchtet, so daß man auch abends
oder nachts Gelegenheit hat, die Gegend kennen
zu lernen, durch die man fährt.

Bei den Fahrten durch die sog. alkoholfreien
Staaten ergeben sich manchmal heitere Momente.
Während der Fahrt durch diese
dürfen bekanntlich im Zug keine
alkoholischen Getränke irgend
welcher Art verschenkt werden.
Eine halbe Stunde vorher er
scheint meist ein Kellner im Zug
und macht die Passagiere darauf
aufmerksam .Wer das Bedürfnis
hat, versorgt sich dann mit edlen
Stoffen aller Art, und da die Ent
fernung meist überschätzt wird
und die Getränke nicht warm
werden sollen , so geschieht es gar
oft, daß der alkoholfreie Staat
gar manche Bierleiche auf seinem
Gewissen hat, während unserer
Fahrt durch den Staat Kansas

Professor August Bier: Über
Regeneration beim Menschen.1)

Merkwürdigerweise
hat sich die praktische

Medizin kaum der Regeneration, soweit es
sich nicht um reine Fragen der Wundheilung
handelt, gewidmet. Und doch liegt hier noch ein
ungeheures, fast jungfräuliches Gebiet für die
praktische Chirurgie vor, auf dem fast noch alles
zu beobachten und zu erforschen ist.
Es gibt zwei große Ursachen für die Vernich
tung von Körpergeweben: die äußere Verletzung,
wozu ich auch chemische, thermische usw. Schä
digungen rechne, und die Infektion. Sie sind es,
die einerseits die Lücken schaffen, die der Körper
wieder ausfüllen muß, anderseits normalerweise
bestehende Lücken zerstören.
Die Organe sind verwickelte Bindungen. Es
handelt sich bei ihnen um die verschiedensten
Gewebsarten, die miteinander zu einem tätigen
Werkzeuge verbunden sind. Die Tätigkeit dieser
Organe ist teils aktiver, teils passiver Natur. Diese
Unterscheidung stammt von Roux. Er teilt die
Gewebe ein in i. passiv fungierende, d. h. mecha
nischen Beanspruchungen Widerstand leistende
(Bindegewebe, Knochen, Knorpel), 2. aktiv fun
gierende, d. h. lebendige Energie entwickelnde
Gewebe, 3. Blutgefäße, die in der Mitte zwischen
den beiden ersten stehen. Ich nenne die von
Roux zu den aktiv fungierenden Geweben ge
zählten Nerven und ebenso die Gefäße Leitungs
bahnen und spreche nicht nur von Geweben, son
dern auch von Organen, die aktiv und passiv
fungieren, wobei man bemerken muß, daß es rein
passiv fungierende Organe nicht gibt. Denn der
Knochen, der hierfür als Musterbeispiel hingestellt
wird, enthält beim Menschen das Mark, das sich
an der Blutbildung beteiligt. Ist es auch nur
deshalb in den Knochen gelangt, weil statische
Gründe einen hohlen Knochen verlangen, und
dort ein verfügbarer Platz für ein ganz anders
geartetes Gewebe geschaffen wird, den die Natur
ausgenutzt hat, so gehört doch das Mark zum
Knochen des Säugetiers; ist es doch sogar bei der
Regeneration des Knochens beteiligt, und zwar
in viel höherem Grade, als man gewöhnlich an-

*) Deutsche Medizinische Wochenschrift vom 7. Juni 1917

zählten wir sogar mehr wie eine. Scheinwerfereisenbahnreklame in Amerika.



Professor August Bier: Über Regeneration beim Menschen. 599

nimmt. Anderseits läuft der aktiv tätige Muskel
in die passiv tätige, zu ihm als Organ gehörende
Sehne aus. /
Die tätigen Organe stellen das eigentliche Leben
des Körpers dar, sie sind also sein Hauptgrund
stock. Die uns hier hauptsächlich interessierenden
Organe, Knochen, Muskeln, Haut, unterliegen in
erster Linie der Zerstörung durch äußere Verlet
zungen, in zweiter Linie durch Infektion. Hier
ist es besonders der Knochen, der durch die Er
krankung des Knochenmarks, meist zum Glück
nur teilweise, zerstört wird. Auch die Haut fällt
nicht selten brandigen Infektionen zum Opfer.
Merkwürdig geschützt gegen die Zerstörung durch
Infektionen in Friedenszeiten ist der Muskel. Um
gekehrt aber sehen wir ihn unter den Verhält
nissen des Krieges am häufigsten von den in Rede
stehenden Organen von einer ihn zerstörenden In
fektionskrankheit, den Gasbrand, befallen werden.
Allerdings zerstören auch die Eitererreger häufig
die Muskelsehnen, aber nur dort, wo straffe Binde
gewebe vorliegen oder wo runde SAhnen von Sehnen
scheiden umhüllt sind.
Der menschliche Körper bietet das vollkom
menste Beispiel sinnreichster Raumausnutzung.
Keinen Koffer kann man sich besser und zweck
mäßiger gepackt denken als die einzelnen Teile
des menschlichen Leibes. Muskeln, Gefäße, Nerven,
Knochen sind einzeln oder in Gruppen in Scheiden
verpackt, die den Muskeln teilweise noch als Ur
sprungs- und Befestigungsstellen dienen.
Alle die zahlreichen Organe müssen sich gegen
einander oder in ihren Scheiden aktiv bewegen
oder doch die Bewegungen des Körpers und seiner
einzelnen Abschnitte passiv mitmachen; sie müssen
gegeneinander verschieblich sein, ohne sich zu ver
wirren. Diesem Bedürfnis dienen sehr verschie
dene Einrichtungen, die aber alle Verwandtschaft
miteinander haben und ineinander übergehen. Die
frei in Höhlen hängenden Organe, wie die Bauch-
und Brusteingeweide und das Zentralnervensystem,
sind mit glatten Flächen versehen, die mit einer
dünnen Schicht schlüpfriger Flüssigkeit bedeckt
sind. Obwohl diese Organe vielfach nur kapillare
Spalten zwischen sich lassen, vollziehen sich ihre
Bewegungen gegeneinander ohne Schwierigkeit und
ohne Verwirrung.
Den Gelenken nahestehende Einrichtungen finden
wir in den Sehnenscheiden und Schleimbeuteln. Die
meisten Organe aber sind gegeneinander verschieb
lich durch lockeres Fettbandgewebe, das sie ver
bindet und doch die ausgiebigsten Bewegungen
derselben gegeneinander gestattet. Man muß sich
diese bewegliche Verbindung so vorstellen, daß dies
lockere Gewebe einesteils hochgradig elastisch und
dehnbar ist und daß anderseits seine Fasern im
Ruhezustande, ebenso wie die in ihnen laufenden
Gefäße, gekräuselt und gewellt sind und sich
beim Gleiten der einzelnen Organe nebeneinander
strecken und andere Richtungen annehmen. Auch
dieses lockere Zwischengewebe enthält überall in
seinen Maschen eine schleimig-ölige, das Gleiten
ohne Reibung ermöglichende Flüssigkeit, ebenso
wie die funktionell verwandten Gelenke, Sehnen
scheiden und Schleimbeutel. Können doch diese
letzteren, wie die sogenannten pathologischen
Schleimbeutel zeigen, aus dem lockeren Zwischen

gewebe entstehen. Will man sich von der Art
dieser Schmiere eine Vorstellung machen, so darf
man sie nicht an der kalten Leiche suchen, denn
hier hat sie ihren Zustand verändert, auch nicht
während der Operation an blutenden Körperteilen,
denn hier verschleiert das gerinnende Blut und
die gerinnende Gewebsflüssigkeit das Bild. Am
besten erkennt man die schleimig-ölige Schmiere
des lockeren Zwischengewebes, wenn man die
Organzwischenräume eines möglichst vollkommen
blutleer gemachten, frisch amputierten Gliedes,
während es noch warm ist, mit dem Finger unter
sucht.
Während bei der Vernichtung der Organe unter
den beiden großen Zerstörungsursachen in erster
Linie die äußere Verletzung steht, kommt bei den
Scheiden und den Zwischengeweben in weitaus
erster Linie die Infektion, und zwar hauptsäch
lich die durch Eitererreger, in Betracht. Diese In
fektionen entstehen vor allem in dem lockeren
Bindegewebe und schreiten in seinen Spalten vor
wärts, dabei große Verwüstungen sowohl an den
Zwischengeweben als auch an den Scheiden an
richtend.
Die Zu- und Ableitungsbahnen, d. h. Gefäße
und Nerven, stellen die Verbindung .der einzelnen
Körperteile untereinander und mit dem Ganzen
dar. Ihre Unterbrechung zieht die fürchterlichsten
Folgen für den Bestand der von ihnen versorgten
Körperteile, die völlige Unterbrechung der Gefäße
ihren Brand, die der Nerven den Verlust ihrer
Zugehörigkeit zum Körper nach sich. Ein dauernd
entnervter Körperteil ist ein unnützer oder schäd
licher Bestandteil des Organismus geworden, ein

Fremdkörper, zu dem der Organismus keine Be
ziehungen mehr hat. Gewöhnlich geht dieser Teil
schließlich zugrunde, wenn die Nervenleitung sich
nicht wieder herstellt.
Viel mehr noch als bei den Organen spielt in
der Vernichtung der Leitungsbahnen eine Rolle
die mechanische Verletzung, bei den Gefäßen auch
die mechanische Verlegung ihrer Lichtung durch
innere Ursachen. Abgesehen von den Venen fallen
sie nur selten der Infektion zum Opfer.
So haben wir für unsere Untersuchung ein
einfaches und übersichtliches Schema für das un
geheure Gebiet der Regeneration aufgestellt, das
unseren praktischen Anforderungen genügt.
Die natürliche Grenge für den ganzen Körper
ist die Oberhaut, vor allem ihre oberste verhornte
Schicht. Sie stellt 'die zuverlässigste Schutzmauer
gegen das Eindringen von Bakterien, giftigen und
reizenden Stoffen dar. Vor allem aber ist sie
eine Erhalterin unserer äußeren Körperform. So
bald diese natürliche Grenze entfernt ist, haben
wir eine Wunde vor uns. Ist diese groß, so ver
fällt der Körper im günstigsten Falle der Verun
staltung durch Narbenkontraktion und durch
Verwachsung sonst getrennter Körperteile. Für
die letztere Erscheinung ist das bekannteste Bei
spiel die Verschmelzung der einander zugekehrten
Seiten verbrannter Finger.
So wie der ganze Körper, so haben auch seine
einzelnen Teile ihre natürlichen Grenzen, die die
Verschmelzung derselben untereinander verhin
dern. Auch ihre Zerstörung bedeutet eine Wunde,

die zur Verschmelzung benachbarter Teile führt.
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Nur sind die weit empfindlicher als die wider
standsfähige Oberhaut. Jede Infektion, der Fremd
körper, alle möglichen mechanischen und beson
ders chemischen Schädigungen", zu denen unter
Umständen schon der einfache Bluterguß gehört,
vernichten die zarten, natürlichen Endothelgren-
zen. Ja, schon die Zerstörung einer Fläche ge
nügt hier, um die Verwachsung mit der gegen
überliegenden, gesunden zustandezubringen, was
wir zu unserem Leidwesen häufig an der Verkle
bung der Baucheingeweide sehen.
Die natürliche Hülle für den ganzen Körper
ist die Haut mit all ihren Teilen, d. h. Oberhaut
und was zu ihr gehört, Lederhaut und Unterhaut
zellgewebe. Dieses verwickelt gebaute und funk
tionell so vielseitige Gebilde ist der große Erhalter
unserer Körperform. In erster Linie wirkt sie
hier als Sinnesorgan, das uns allerlei Schädlich
keiten wahrnehmen und vermeiden läßt. Ent
nervt man dauernd einen Hautteil und nimmt
ihm damit die Sinnesfunktion, so geht er früher
oder später unweigerlich zugrunde. Das Unter
hautzellgewebe wirkt als Puffer und ist verschieb
lich auf der Unterlage durch ein lockeres Zell
gewebe befestigt, das ihr gestattet, Püffen
auszuweichen. Durch Drüsen wird die Haut
gesund und geschmeidig erhalten.
Daß natürliche Grenze und natürliche Hülle
etwas ganz Verschiedenes bedeuten können,
zeigt eine einfache Überlegung. Ein Körperteil,
der mit Haut gedeckt ist, ist vor allen Schäd
lichkeiten des gewöhnlichen Lebens geschützt,
ein bloß epidermisierter Körperteil ihnen nach
jeder Richtung hin ausgesetzt. Deshalb ist der
Amputationsstumpf so empfindlich, der nicht mit
Haut bedeckt wurde und sich bloß epidermisiert
hat. Besonders auf dem Knochenstumpf zerfällt
bei den .geringsten Schädlichkeiten die Epidermis.
Ferner vernichtet die bloße Überhäutung einer
Wundfläche die Regeneration, und zwar um so
vollkommener, je frischer die Wundfläche war,
die die Oberhaut deckte. Der natürlichen Hülle
der Haut dagegen muß ich ein Loblied singen als
Schützerin und Förderin der Regeneration.
Bei den tieferen Teilen spielt die natürliche
Hülle nicht die große Rolle, die der Haut zufällt.
Eine Ausnahme macht vor allem die Schädel
kapsel, die mit der harten Hirnhaut als natür
liche Hülle des Gehirns anzusehen ist. Hier haben
wir die interessante Erscheinung, daß ein Knochen,
abweichend von der Funktion, die wir ihm sonst
zuschreiben, im wesentlichen als Schutzhülle an
zusehen ist. Im allgemeinen aber schützt die Haut
gleichmäßig alles, was unter ihr liegt; sie ist
auch für alles das wachende Sinnesorgan. Andere

natürliche Hüllen der tieferen Teile kommen
erst dann in Betracht, wenn man an sie neue,
größere Anforderungen stellt. Dies trifft beson
ders für den Knochenamputationsstumpf der

unteren Gliedmaßen zu, wenn man ihn mit dem
Körpergewicht belastet. Nun ist beim Knochen
anscheinend natürliche Hülle und natürliche
Grenze zugleich die Beinhaut. Überzieht man
aber die Knochenwundfläche eines Amputations
stumpfes des Röhrenknochens mit Beinhaut, was
man früher in Verkennung der Verhältnisse tat
und als großen Fortschritt pries, so erzielt man
dadurch durchaus keine Tragfähigkeit, sondern
eher das Gegenteil. Diese tritt, wie ich gezeigt
habe, erst ein, wenn man den Knochenamputa
tionsstumpf mit einem Beinhautknochendeckel
schließt. Man würde aber irren, wenn man die
sen Deckel als eine natürliche Hülle bezeichnete ; die
Verhältnisse, die hier mitspielen, liegen wesentlich
verwickelter. Die Verletzung eines Gewebes ist sehr
verschieden schwer, je nachdem sie in der Rich
tung der Fasern1 oder quer zu ihnen verläuft.
Im erstcren Falle ist die Verletzung sehr gering,
nicht selten gelingt es sogar, stumpf die Fasern
auseinanderzudrängen, die nachher ohne künst
liche Vereinigung von selbst wieder zusammen
fallen. Der Schnitt quer zur Faserrichtung ist
indessen eine weit schwerere Verletzung. Dieser
Erfahrung wird in der Chirurgie seit langem
Rechnung getragen. Während die Dehnung der
Hautnarben quer zur Richtung der Hauptfaser
züge der Haut nur breite, häßliche Narben liefert,
erzielt derselbe Schnitt in Muskeln, Bindegeweben,
Sehnen und Faszien nachgiebige und funktionell
schlechte Narben. Deshalb ist man neuerdings
bestrebt, auch in diesen Teilen sich genau der

Faserrichtung anzupassen. Im idealsten Sinne
erreicht dies der Mac Burneysche Wechselschnitt
für die Aufsuchung des Wurmfortsatzes des

Blinddarmes, der jede einzelne Gewebsschicht in
der Faserrichtung durchtrennt; dann zieht die
Muskelarbeit die Fasern in der Narbe nicht aus
einander, sondern nähert sie im Gegenteil einan
der. Auch fallen die Schnitte in den einzelnen
Gewebsschichten nicht aufeinander. So ist die
Mac Burneysche Durchtrennung der Bauchdecken,

das vorbildliche Musterbeispiel für einen zweck
mäßigen, in die Tiefe dringenden Schnitt. Freilich,

um ganz vollkommen zu sein, müssen Schnitte
noch dem Verlaufe der größeren Nerven Rech

nung tragen, deren Erhaltung natürlich wichtiger
ist, als der Schnitt in der Faserrichtung der üb
rigen Teile. Den Nerven zuliebe weicht man
deshalb von jener anerkannten Regel der Schnitt
führung zuweilen ab.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Ein indirekter Schädling des Weizens. Die gelb-
beinige Schlupfwespe befällt die Raupen des großen
Kohlweißlings, indem sie ihre Eier in dieselben
legt. Dermaßen angesteckte Raupen suchen dann,
wie um dem Unheil zu entrinnen, Zuflucht auf
hohen Objekten, auf Zäunen oder Mauern. Dort
oben gehen die Tiere in kurzer Zeit ein, und
späterhin ist die Ursache ihres Todes deutlich

erkennbar, indem überall aus den Raupenleibern
die Kokons der Schlupfwespe hervortreten. An
die Station für Pflanzenkrankheiten bei der Kgl.
Böhmischen Landwirtschaftl. Akademie in Tabor
wurden nun im vergangenen Sommer Weizenähren
eingesandt, welche an verschiedenen Stellen von
den Kokons der Schlupf wespe umsponnen waren.
Wie Adolf Kutinin der ,,Zeitschr. f. Pflanzen



Betrachtungen und kleine Mitteilungen. 60 i

krankheiten" ausführt, ist es wohl das erste Mal,
daß die Kohlraupen in ihrer Krankheit sich auf
Weizenähren geflüchtet haben. Durch diese Wahl
ihrer Zufluchtsstätte haben sie an den Weizen
beständen einen ziemlichen Schaden verursacht;
denn das dichte Kokongespinst, mit dem die
ihre Entwicklung durchmachenden Schlupfwespen
die Ähren umgaben, hinderte in nicht unbedenk
licher Weise den Zutritt von Licht und Luft
zu den in der Entfaltung begriffenen Blüten
organen und späterhin auch zu den Frucht
körnern, so daß eine Fruchtreife in vielen Fällen
überhaupt ausblieb und „die Ähren in dem Teile,
wo die Kokons anhafteten, vollständig leer waren".
Es ist dieses Auftreten der Schlupfwespe an den
Ähren des Sommerweizens ein lehrreiches Beispiel
dafür, wie ein sonst nützliches Tier durch eine
geringe Veränderung seiner Lebensweise bzw. der
jenigen seines Wirtstieres sich in einen Schädling
verwandeln kann.

Die Straßenbahn im Dienste des Güterverkehrs
und der Lebensmittelversorgung. Schon vor einer
Reihe von Jahren wurde vorgeschlagen, die Stra
ßenbahnen zur Güter- und Gepäckbeförderung
namentlich in den verkehrsschwachen Nachtstun
den heranzuziehen. Demzufolge benutzt beispiels
weise in München die bayerische Postverwaltung
schon längere Zeit die städtischen Straßenbahn
gleise, um Briefe und Pakete vom Bahnpostamt
nach der Hauptpost zu befördern. Die Bewegung
wurde nun auch an anderen Stellen durch die
Knappheit an sonstigen Verkehrsmitteln während
des Krieges kräftig gefördert. Aus einer vom
Deutschen Städtetag veranstalteten Rundfrage
ergab sich, wie die „Zeitschr. des Ver. deutscher
Ingenieure" Nr. 27, 1917 berichtet, daß die Güter
beförderung durch die Straßenbahn bereits in vie
len Städten eingeführt worden ist. In Cöln be
steht als dauernde Einrichtung die Güterbeförde-
r ung für die Militärverwaltung auf der Straßenbahn ;
während des Krieges ist der Verkehr mit Kohlen
und Lebensmitteln dazugekommen. In Hannover
befördert die Straßenbahn auf ihren Linien Güter,
darunter auch Marktgüter und Milch. In Gera
werden Lebensmittel unmittelbar vom Straßen
bahnwagen aus verteilt. In Rheydt findet sich
die ungewöhnliche Einrichtung, daß auch Staats
bahnwagen mit Rohstoffen, die auf Rollböcke
geschoben werden, durch die Straßenbahn den
Werken zugestellt werden. Stuttgart befördert
Koks und Lebensmittel auf der Straßenbahn,
Frankfurt a. M. Kartoffeln. Für die Lebensmit
telbeförderung werden die Straßenbahnen auch in
den Städten Karlsruhe, Naumburg a. S. und
Recklinghausen herangezogen. Münster i. W. 1)
vorteilt Speisen von Straßenbahnwagen aus.

München hat die so durchgeführte Lebensmittel
verteilung wieder aufgegeben und versorgt jetzt
nur noch die städtischen Gebäude und Schulen
mit Brennstoffen.

Schaden oder Nutzen des Ohrwurmes. Diese
Frage zu beantworten ist ganz besonders schwierig,
besonders deshalb, weil der Ohrwurm ein ausge-

») Umschau Nr. 15, 1917.

sprochenes Nachttier ist, dessen unmittelbare Be
obachtung sehr schwer ist. Solche Beobachtungen
haben nämlich nur dann Wert, wenn die Tiere
wirklich bei der Nahrungsaufnahme angetroffen
werden. Die Ansichten über Nutzen und Schaden
des Ohrwurmes gehen weit auseinander. Einer
hält ihn für „einen unter normalen Verhältnissen
fast ausschließlichen Tierstofffresser". Einer ver
mutet in ihm einen „reinen Pflanzenfresser". Wie
der einer (Reh) urteilt: „In der Nahrung ist der
Ohrwurm äußerst polyphag: lebende und tote,
pflanzliche und tierische Stoff?, daher das Urteil
je nach dem Beobachter so sehr verschieden ist".
Von Schilling kommt zu folgendem Ergebnis:
„Der Schaden, den dieses Insekt . . . hervor
ruft, wiegt auch nicht im entferntesten seinen
ungeheuren Nutzen für die Allgemeinheit auf . . ."
Andere wieder halten ihn, besonders infolge seiner
angeblichen Vorliebe für Obst, Gemüse, Blumen

„für einen großen Schädling", der möglichst aus
zurotten sei. Wieder andere sehen in ihm einen

„harmlosen Burschen", der höchstens mal lästig
werden könne.
Um in diesen Wirrwarr der Meinungen System
zu bringen, ergreift Prof . Dr. G. Lüstner im „Zen
tralblatt für Bakteriologie" die Methode der
Magenuntersuchungen, oder in diesem Falle besser
der Kropfuntersuchungen. Es ist dies eine For
schungsmethode, die sich mehr und mehr auch
im Insektenstudium bewährt, nachdem sie längst
mit gutem Erfolg z. B. bei Untersuchungen über
die Nahrung der Vögel oder auch anderer Tiere
angewendet worden ist.
Im einzelnen verfuhr Lüstner nun wie folgt:
Es wurden Ohrwürmer in ausgelegten Obst
madenfallen an möglichst verschiedenen örtlich
keiten gefangen und die Tiere möglichst früh
morgens, ehe noch eine zu weitgehende Verdauung
eingesetzt hatte, in Äther getötet. Dann wurde
der Kropf — hier ist die Nahrung besser als im
Magen zu erkennen — durch Zerreißen des Tieres
freigelegt, in einem Tropfen Wasser sauber aus
gedrückt und mikroskopisch untersucht. Auf diese
Weise konnten folgende Untersuchungsergebnisse
gewonnen werden.
Zunächst wurden 30 Tiere, die Mitte August
an einem zwischen Kartoffeln stehenden Birnbaum
erbeutet waren, untersucht. Von diesen enthiel
ten sechs nur Pflanzenstoffe, eins nur Tierstoffe,

19 vorwiegend Pflanzenstoffe und drei endlich
vorwiegend Tierstoffe. Die Pflanzennahrung stand
also durchaus an erster Stelle.
Unter den lebenden Pflanzenstoffen, die festge
stellt werden konnten, fanden sich hauptsächlich
Schwärzepilzsporen, Rußtau und eine auf Bäumen
häufige Alge. Letztere häufig allein. Ferner fanden
sich Palisadengewebe und Haare nicht bestimmbarer
Blätter, Kartoffelblätter, Moosblättchen, Pollen-
1körner, andere Pilzsporen, Pflanzenhaare. An
toten Stoffen waren vertreten: Steinzellen aus
Birnen, Teile von Rinde, Borke und Holz, Pflan
zenhaare. An Tierstoffen schließlich fanden sich:
Insektenreste, Beine, Fühler, Flügelteile, Facetten
augen, Milben, Schildläuse.
Überblickt man diese Funde und berücksichtigt
auch ihre Verteilung auf die verschiedenen Tiere,
lassen sie allerhand wichtige Schlüsse zu: Die
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Ohrwürmer nehmen trotz der großen Anzahl ihnen
zur Verfügung stehender Stoffe doch nur bestimmte
auf; sie treffen also eine Nahrungswahl. Da der
Kropfinhalt der zu einer Gesellschaft gehörigen
Tiere derselbe ist, darf man schließen, daß die
tagsüber beisammensitzenden Individuen auch
nachts gemeinsam auf Nahrungssuche gehen. Die
große Menge abgestorbener Pflanzenstoffe deuten
an, daß sie insonderheit ihre Nahrung bilden.
Sehr bemerkenswert war, daß sich nur bei eini
gen Kartoffelblätter fanden, obgleich der Baum
mitten im Kartoffelfeld stand. Man darf daraus
auf eine individuelle Bevorzugung gewisser Stoffe
schließen. Dasselbe geht auch aus der Tatsache her
vor, daß in einigen nur Tierstoffe anzutreffen
sind.
Ferner wurden 30 Tiere untersucht, die Mitte
bis Ende Oktober an einem zwischen Weiß- und
Rotkohl stehenden Birnbäume gefangen wurden.
In 16 fanden sich nur Pflanzenstoffe, in einem nur
Tierstoffe. In zwölf überwiegen die Pflanzenstoffe,
in einem die Tierstoffe. Bemerkenswert war, daß
in keinem Tiere Kohlreste gefunden wurden. Neu
kamen hinzu Funde von Blütenteilen, Pollen
körnern und scheinbar auch Blatteilen von Dah
lien. Da sich Dahlien nur in 60— 70 m Abstand
vom Fangorte fanden, darf man daraus schließen,
daß die Tiere bei der Nahrungssuche längere
Wanderungen unternehmen. Im übrigen zeigen
auch diese Untersuchungen, daß der Ohrwurm
abgestorbene Pflanzenteile mit daransitzenden
Pilzen und Algen besonders bevorzugt. Von den
Tierstoffen muß angenommen werden, daß sie
zum großen Teil unbeabsichtigt aufgenommen
wurden.
Dann liegen von einer Partie von 33 Tieren
Untersuchungen vor, die Ende August teils an
einem zwischen Erdkohlrabi und Schwarzwurzeln
stehenden Birnbaum gefangen wurden. In drei
fanden sich nur Pflanzenstoffe, in vier vorwiegend
Tierstoffe, und in 26 bildeten Pflanzenstoffe
wiederum die Hauptmasse.
Von Mitte bis Ende September wurden sodann
26 Tiere an einem Pfirsichmauerspalier gefangen.
Von diesen enthielten fünf ausschließlich Pflan
zenstoffe, eins ausschließlich Tierstoffe, bei 19
überwogen die Pflanzen-, und bei nur einem fan
den sich Tierstoffe, etwa in gleichen Mengen.
Hier tritt also die Tiernahrung ganz erheblich
zurück. Der Ohrwurm erscheint somit fast als
reiner Pflanzenfresser. Sehr bemerkenswert war,
daß in 24 von 26 Tieren sich ausschließlich oder
doch fast ausschließlich Pfiräichblätter fanden.
Die Blätter der Spaliere wiesen auch tatsächlich
Fraßspuren auf, so daß man schließen darf, daß
nur fortwährendes Abfangen der Ohrwürmer in
solchen Fällen starke Schäden verhindern kann,
denn sie sind durch diesen Befund mit Sicherheit
als große Pfirsichblattliebhaber erkannt.
Von besonderem Interesse für den Blumenzüch
ter sind weitere Untersuchungen von 20 Tieren,
die Ende September und Anfang Oktober in
Fallen gefunden wurden, die an pahlien ange
bracht waren.
Von diesen 20 enthielten 18 nur Pflanzenstoffe,
bei einer überwogen die pflanzlichen, bei einem
die tierischen Stoffe. Wieder ist der Ohrwurm

als fast reiner Pflanzenfresser erkannt. Daß er
aber, wie schon lange vermutet, zu den gefähr
lichsten Dahlienschädlingen zu rechnen ist, zeigen
die näheren Feststellungen an den vorgefundenen
Pflanzennahrungsstoffen, denn von den so Tieren
enthielten 19 vorwiegend oder ausschließlich
Pollen, Blütenteile oder Blatteile von Dahlien.
Die Pflanzen selbst zeigten zahlreiche Fraßstellen
an Blättern und Blüten.
Nach diesen eingehenden Untersuchungenkommt
Lüstner zu sehr bemerkenswerten Ergebnissen,
die er folgendermaßen zusammenfaßt:
„Auf Grund des Ergebnisses unserer Kropf
untersuchungen sind wir der Ansicht, daß die
Nahrung des Ohrwurmes je nach seinem Aufent
haltsorte eine verschiedene ist. Er ist im allge
meinen als ein Allesfresser in des Wortes weite
ster Bedeutung zu betrachten, dessen Futter unter
normalen Verhältnissen vorwiegend aus abgestor
benen Pflanzentellen, Rußtau und einer auf Bäumen
häufigen Alge besteht. Damit hängt das häufige
Vorkommen von Pilzen und Pilzsporen in seinem
Kröpfe und Magen zusammen. Bei sich ihm bie
tender Gelegenheit geht er jedoch auch lebende
Pflanzenteile — Blätter und besonders Blüten —

an und wird dadurch zum Schädling. Auffallend
dabei ist seine besondere Vorliebe für die Staub
beutel der Staubgefäße.
Tierische Stoffe scheint er meist nur in totem
Zustande zu fressen. Er kann infolgedessen nicht
als Nutzung betrachtet werden.
Alles in allem genommen ist der Ohrwurm ein
harmloses Tier, das nur in den Fällen, in denen er
zum Gelegenheitsschädling wird, zu bekämpfen ist."

Personalien.
Ernannt: Zum Rekt. d. Deutsch. Techn. Hochschule
in Prag f. d. Stud.-J. 1917/18 d. Prof. f. Chemie Dr. Wil
helm Kittet von Gintl. — Der Priv.-Doz. f. allgem. Pathol.

u. patholog. Anatomie an der Univ. Berlin, Prosektor am

patholog. Inst. Dr. Wilhelm Ceelen, z. Prof. — Der Priv.-

Doz. Dr. phil. Paul Hott mann in Kiel z. a. o. Prof. der

Pharmazeut. Chemie das. als Nachf. d. verstorb. Geh. Rats

Prof. RUgheimer. — Zum Rekt. d. Techn. Hochschule in

Darmstadt ist f. d. Zeit v. 1. Sept. 1917 bis dahin ig iS

der Prof. d. organ. Chemie Dr. Hermann Finger. — Zum

Rekt. d. Göttinger Univ. f. d. Stud.-J. 1917/18 der Vertr.
d. Physik Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Hermann Th. Simon.

Habilitiert: In d. med. Fak. d. Univ. München Dr.
R. Drachter.

Gestorben: Der Prof. d. prähist. Archäologie an der
Wiener Univ. Dr. Motitx Dörnes im 66. Lebensj.

Verschiedenes : Am 17. ds. vollendete der emerit. 0.
Prof. d. Staatswissensch. in Göttingen, Dr. Wühelm Lexis,

sein 80. Lebensj. — Der o. Prof. f. Geburtshilfe u. Gynä

kologie an d. Univ. Straßburg, Geh. Rat Dr. Hermann

Fehling, Dir. d. Frauenklinik, beging am 14. ds. seinen

70. Geburtstag. — Geh. Rat Prof. Dr. phil. et theol. Ernst
Windisch, Ord. d. Sanskrit u. Mitdir. d. Indogerman. Inst,

d. Univ. Leipzig beging am so. Juli d. J. sein sojähriges
Doktorjub. — Sein gold. Doktorjub. feierte d. Präsident

des kaiserl. Oberschulrats für Elsaß- Lothringen Dr. phil.

Paul Albrecht in Straßburg i. E. — Das sojähr. Doktor

jub. beging am 19. Juli d. Vertr. d. Staats-, Kirchen- u.
Völkerrechts an d. Univ. Halle, Mitgl. des Herrenhauses,

*
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Geh. Justizrat Prof. Dr. jur. et phil. Edgar Loening. —
Als Nachf. von Prof. A. Birch-Hirschfeld hat d. Prof. für

romanische Philologie d. Univ. Wien, Dr. Becker, einen
Ruf an die Univ. Leipzig erhalten. — Prof. Dr. Walter
Stoeekel, Dir. d. Frauenklinik in Kiel, li. d. an ihn ergang.
Ruf an d. Univ. Halle als Nachf. v. Geh. Rat Joh. Veit
abgelehnt. — Der Ord. d. prakt. Geometrie u. höh. Geo
däsie an d. Techn. Hochsch. zu Karlsruhe, Geh. Hofrat
Prof. Dr. Matthäus Haid, ist in d. Ruhest, versetzt word.;

aus diesem Anlaß erh. er d. Titel Geh. Rat. '— Der Ord.

d. engl. Philol. in Freiburg i. B. Prof. Dr. Friedrich Brie
hat einen Ruf nach Straßburg e*rh.— Geh. Rat o. Prof.

Dr. Theodor Schiemann, Dir. d. Seminars f. osteurop. Gesch.

u. Landeskde. a. d. Univ. Berlin, beg. am 17.ds. s. 70.Geburtst.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Untersuchungen des Hämoglobingehaltes int Blute
Leipziger Schulkinder vor und während der Zeit
des Krieges. Stadtbezirksarzt Dr. Poetter be
richtet in der „Deutschen med. Wochenschrift"
191 7 Nr. 19 über die Resultate von Blutunter
suchungen, die der dortige Lehrer Osw. Meyrich
mit dem Sahlischen Hämometer während der
letzten Jahre erhoben hat. Dabei wird die inter
essante Tatsache mitgeteilt, daß der Hämoglobin
gehalt des Blutes bei den untersuchten Leipziger
Schulkindern im Verlaufe des Krieges deutlich
zugenommen hat.
Gegen die Ingenieurkammern. Der iBund der
technisch-industriellen Beamten und der deutsche
Techniker- Verband in Berlin haben eine Eingabe
an Reichstag und Bundesrat gerichtet, in der
gebeten wird, jedem Versuch, den freien Ingenieur
beruf in irgendwelcher Weise einzuengen und seine
Ausübung vom akademischen Studium abhängig
zu machen, die Zustimmung zu versagen und die
Bildung von Zivilingenieurkammern abzulehnen.
Ferner werden Bundesrat und Reichstag gegen
die Bevorzugung der Akademiker in öffentlichen
Betrieben gebeten. (Pz. 3.)
Zwei neue Donauhäfen in Wien. In Wien plant
man den Bau zweier größerer Hafenanlagen, die dem
künftig zu erwartenden gesteigerten Verkehr auf
der Donau nach ihrem Unterlauf dienen und der
Hauptstadt Österreichs im Verkehr Mitteleuropas
eine hervorragende Stellung sichern sollen. Wie
die „Technik" ausführt, wird die Donaudampf
schiffahrtsgesellschaft auf ihre Koster. am rechten
Donauufer für die Verschiffung der oberdeutschen
und oberschlesischen Kohle nach den Balkanlän
dern einen größeren Hafen erbauen. Ein zweiter
Hafenbau ist von der Stadt Wien am linken
Donauufer in Aussicht genommen worden.
Ein psychophysisches Seminar an der Universität
Leipzig wird zu Beginn des Wintersemesters unter
Leitung von Professor Dr. phil. Wilhelm Wirth
ins Leben treten. Professor Dr. Wirth ist seit 1900
Assistent und seit 1908 Mitdirektor am Wundtscben
Institut für experimentelle Psychologie, gibt aber
dessen Leitung gleichzeitig mit dem Eintritt von
Exzellenz*Wundt in den Ruhestand auf. An Stelle
des bisherigen Lehrauftrags für Philosophie, be
sonders Psychologie, wird Prof. Dr. Wirth nunmehr
einen Lehrauftrag für Psychophysik übernehmen.

Sprechsaal.
An die Redaktion der „Umschau"

Frankfurt a. M.
Auf die Sprechsaalnotiz des Herrn Dr. Ziegel
roth habe ich folgendes zu erwidern:
Ich habe die betreffende Schrift dieses Herrn
nicht flüchtig, sondern sehr aufmerksam, und
zwar mehr wie einmal gelesen, da mich diese
Frage außerordentlich interessiert und ich selbst
bereits darüber, und zwar in gleichem Sinne wie
Herr Dr. Ziegelroth in meinem Aufsatze „Vom
deutschen Walde" in Nr. 24/1916 der „Zukunft"
geschrieben hatte. Auch ich fordere darin, daß
der Wald auf dem Boden weichen soll, wo Körner
bau noch mit Erfolg betrieben werden kann. So
lieb wir den Wald haben, wir dürfen uns nicht
der Einsicht verschließen, daß er nur auf den
Boden gehört,' auf dem eine rentable Landwirt
schaft nicht mehr möglich ist, es sei denn, daß
andere Gründe für seine Erhaltung sprechen.
Denn an den Stellen, an welchen der Wald als
Schutzwald steht, darf er nicht angegriffen und
da, wo Schutz erforderlich ist, muß er angebaut
werden, auch wenn der Boden landwirtschaftlich
günstiger ausgenutzt werden könnte. Ich bestreite
aber ganz entschieden, daß die Forstflächen,
welche hiernach gerodet werden könnten, nach
Millionen von Hektaren sich berechnen; es kann
sich höchstens um wenige Hunderttausende han
deln. Ich habe als studierter Forstmann in einer
längeren Reihe von Jahren auf Forstexkursionen
eine große Anzahl deutscher Wälder in den ver
schiedensten Gegenden kennen gelernt und nir
gends große Forstflächen gefunden, welche sich
zu landwirtschaftlicher Bewirtschaftung besser
geeignet haben würden, aber sehr viele Weidgänge,
schlechte Äcker und Wiesen, welche von Rechts
wegen hätten aufgeforstet werden müssen.
Schon in der damaligen Zeit, den siebziger und
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, hatte
ich gerade auf diese Frage mein Augenmerk ge
richtet, angeregt durch die mir bekannten Ver
suche und Schriften des Herrn Forstmeisters Otto
Kaiser, damals in Kassel, welchen ich persönlich
sehr schätzte.
Wenn man alle Waldflächen, welche sich für
die Landwirtschaft besser eignen, wie zur Holz
zucht, jener überlassen, und dafür die landwirt
schaftlich wertlosen oder minderwertigen, zur
Holzzucht geeigneteren Flächen aufforsten würde,
dann wäre es sicher, daß die Gesamtwaldfläche
unseres Vaterlandes nicht ab-, sondern zunähmen
würde. Anders steht es mit den Moorkulturen.
Von Moorböden können noch eine außerordent
liche Menge von Hektaren der Landwirtschaft
gewonnen werden.
Doch alle diese wirtschaftlichen Änderungen
können während dieses Krieges nicht vorgenommen
werden, denn es fehlt hierzu an den notwendigen
Arbeitskräften, welche trotz der Heranziehung der
Kriegsgefangenen und trotz der Zurückhaltung der
polnischen Arbeiter für Land- und Forstwirtschaft
nicht reichen. FRIEDRICH WILHELM

Fürst zu Ysenburg und Büdingen.
Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit)

Verfahren zur Wiedergewinnung gebrauchten
Agars. Durch den Krieg wurde die Zufuhr des Agars
abgeschnitten und so wurden schon verschiedene Vor
schläge gemacht die gebrauchten Agarnäbrböden einem
Reinigungsverfahren zwecks Wiederverwendung zu unter

werfen. Die bisher zur Wiederverwendung der Agarsub-
stanz vorgeschlagenen Verfahren zielen darauf hin, einen

gebrauchten Agarnäbrböden wieder verwendungsfähig zu
machen, wobei auf eine völlige Trennung des Agars von

den übrigen im Nährboden enthaltenen Stoffen keine Rück

sicht genommen wird, da die zurückgewonnene Masse

nur zur Herstellung von Nährböden gleicher Art ver
wendet werden soll. Dr. Pa'ul Kaunitz u. Dr. Gustav
Moßler versuchten, wie in der ,,Wiener klin. Wochen
schrift" 1917Nr. 11 berichtet wird, nicht nur die Erneuerung
der gebrauchten Nährböden, sondern die Zurückgewinnung
des Agar-Agar selbst in möglichst unverändertem Zustande
und frei von den sonstigen in den Nährböden enthaltenen

Stoffen. In der Praxis gestaltet sich diesesVerfahren hierzu
etwa folgendermaßen: Nach abgeschlossener bakteriolo
gischer Untersuchung wird der Inhalt der Petrischalen

und Kulturröhrchen mittels eines Holzstabes in einen
größeren Emailletopf gegeben und dann im Dampf gründ
lich sterilisiert. Die wieder fest gewordene Masse zer
kleinert man. Die zerkleinerte Masse wird ungefähr in der
doppelten Menge warmen Wassers zu einem nicht zu dicken
Brei angerührt und bei 350—360 mit einer Reinkultur
von Bacterium coli versetzt. Die Einwirkung der Koli
bakterien führt man am besten in einer Glaswanne durch,
da man das Ende der Vergärung daran erkennen kann,

daß die feste Masse sich nach dem Aufhören der Gasbil
dung von der Flüssigkeit scharf absetzt. Gewöhnlich ist
auch die Vergärung nach 24 Stunden beendet. Nach dem
Ende des Gärprozesses bringt man die Masse auf ein

Sieb zum Abtropfen und dann wieder in das Gefäß zurück,
wo sie in fließendem Wasser ausgewaschen wird. Auf
den Waschprozeß, der etwa zwei Tage braucht, folgt die
Entfernung desvon den Agarstückchen noch festgehaltenen
Farbstoffes durch die Bleiche. Man füllt nach Entfernung
des überstehenden Wassers die Masse als dicken Brei in
starkwandige Flaschen bis etwa Zweidrittelhöhe und leitet
Chlorgas ein. Noch einfacher und bequemer als durch
Einleiten von Chlorgas kann das Bleichen durch Zusatz von
Chlorkalklösung bewerkstelligt werden. Das in der Flüssig
keit entwickelte Chlor läßt man, ebenso wie nach dem
Einleiten von Chlorgas, eine Stunde auf den Agar einwir
ken, setzt dann Natronlauge bis zur schwach alkalischen
Reaktion zu, läßt wieder eine Stunde stehen und fährt
dann mit dem Auswaschen fort. Durch den Laugenzu
satz soll entsprechend den Erfahrungen von Kuhn und

Jost die Zersetzung des Fuchsins bei Endonährböden er
leichtert werden, zugleich dient aber die alkalische Reak
tion der Flüssigkeit sehr wesentlich der Reinigung. Offen
bar lockert die Lauge den Agar erheblich auf. Das
Auswaschen mit fließendem Wasser unter gelegentlichem
Durchmischen des Bodensatzes wird wieder fortgesetzt,
bis das ablaufende Wasser klar und farblos ist und beim
Rühren keine Schaumbildung mehr eintritt. Zur Vernich
tung des Chlors säuert man mit verdünnter Salzsäure
schwach an und setzt vorsichtig eine schwache Lösung
von Natriumsulfit zu, bis eine Probe des Waschwassers
auf Zusatz von Jodkalistärkekleister keine Blaufärbung
mehr zeigt und fügt endlich noch einen geringen. Über
schuß der Sulfitlösung zu, um auch das in den Agar
stückchen absorbierte Chlor wegzuschaffen. Der Agar
ist nunmehr fertig gereinigt und schneeweiß, bedarf aber
noch einer Klärung mit Hühnereiweiß, um mechanische
Verunreinigungen zu entfernen. Nach dem Kolieren durch
ein Wattefilter kann man den Agar entweder einfach ein
trocknen oder nach dem Konzentrieren und Gießen in
Platten zum Trocknen bringen.

Registraturvorteile von erheblichem Wert bietet der

Soennecken-Hebelordner Nr. 114 ARE mit Kreis
bügeln und selbsttätigem Rückleger. Durch die Kreis
bügel ist es möglich gemacht, den gesamten Inhalt eines

Ordners auf einmal umzulegen. .Beim Zuklappen werden
die Briefe durch den Rückleger selbsttätig über die Bügel
gehoben. Dadurch sind das Nachlesen von Korrespon
denzen und das Einregistrieren ganz wesentlich erleichtert
und vereinfacht.

Ersatzgchrniermittel. Größere Bedeutung hat die Er
zeugung von Schmierölen aus Steinkohlenteer gewonnen.
Zur Vermeidung von Abscheidungen, die hauptsächlich
bei Temperaturen unter etwa -J- 5 Grad auftreten, sind
diese „Teerfettöle" warm aufzubewahren. Eine ungün
stige Wirkung der Abscheidungen auf die Schmierung ist
bisher nicht festgestellt worden. Größere Kältebeständig
keit besitzt „Meideroi", das auch zu den Teerfettölen ge
hört. Es ist bei einer Reihe von Hüttenwerken und Bergwer
ken bereits allgemein im Gebrauch. Die Teerfettöle haben die
Eigenschaft, daß die Zähigkeit mit steigender Temperatur er
heblich abnimmt. Sie werden deshalb bei normalen Tempe
raturen etwas stärker eingedickt, so daß sie bei den im Be
triebe vorhandenen Lagertemperaturen noch genügende
Zähigkeit besitzen. Beim Übergang von gewöhnlichem öl auf
Teerfettöl reinige man vorher die betreffenden Lager. Beim
Gebrauch von Teerfettölen wurden Arbeiter, die damit
umgehen, von einer Hautkrankheit, einer Art Ausschlag
befallen, während manche stark darunter leiden, bleiben
andere, die eine weniger empfindliche Haut besitzen,

von Krankheitserscheinungen völlig frei. Deshalb emp
fiehlt es sich, besonders empfindliche Arbeiter von Ar
beiten auszuschließen, die sie mit Teerfettölen in Berüh
rung bringen. Im übrigen ist Wechseln der Kleider und
sorgfältiges Reinigen der Hände ein gutes Vorbeugungs
mittel. (Südd. Ind. Bl. 1917 Nr. 9.)

Durchschneiden von Messingblech läßt sich leicht
bewerkstelligen, wenn man an der betreffenden Stelle
eine 20 J°ige Lösung von Quecksilbernitrat (Vorsicht, sehr
giftig) in Wasser aufträgt. Zu diesem Zwecke zieht man mit
einer Feder, die man sich aus einem starken Gänsefeder
kiel schneidet, mit der Lösung einen entsprechenden
Strich; nachdem die Lösung kurze Zeit auf das Blech
eingewirkt hat, wird es sich leicht in der Richtung des

Striches brechen lassen. Auf diese Weise lassen sich be

sonders Stücke, die man mit der Blechschere nicht gut

ausschneiden kann, mühelos entfernen. (Die Werkzeug

maschine.) S—t.
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Die verheiratete Lehrerin.
Von Geh. Sanitätsrat Dr. OEBBECKE, Stadtarzt in Breslau.

Die
Frage der verheirateten Lehrerin ist eine
Gesundheitsfrage für die Lehrerin und sie

bedarf deshalb durchaus ärztlicher Beurteilung.
Sie greift aber auch zugleich tief ein in die Ver
hältnisse von Schule und Staat. Alle diese Fak
toren bedingen sich bei dieser Frage derart gegen
seitig, daß sie für eine zielmäßige Betrachtung
in ihrem Zusammenhang auch vom Arzte nicht
übergangen werden dürfen. Verfasser, der seit
nahezu 20 Jahren Mitglied einer großstädtischen
Schuldeputation ist und untersuchender Arzt für
sämtliche städtische Lehrerinnen bei Anstellung
und Krankheitsbeurlaubungen, glaubt dieser Frage
genügend nahe zu stehen. Sie wurde wieder akut,
nachdem sie lange geruht hatte, durch die jetzigen
Kriegstrauungen vieler Lehrerinnen; als solche
soll sie hier später besonders behandelt werden.
Zunächst handelt es sich für den Arzt um die
Frage, wird die Lehrerin physisch und psychisch den
Doppelberuf als Ehefrau und ständigen Beamten
dienst als Lehrerin überhaupt aushalten können?
Die Stellung der Ehefrau ist im gebildeten
Mittelstande, dem auch die verheiratete Lehrerin
angehören würde, bei Vorhandensein von mehreren
Kindern durchaus als ein die weibliche Tätigkeit
voll ausfüllender Beruf anzusehen, das weiß jede
tüchtige und gewissenhafte Hausfrau, der die Sorge
für die Familie innerhalb des. Haushalts anvertraut
ist. Der Beruf der Ehefrau umfaßt das ganze Gedei
hen der Familie, welch letztere als die wichtigste
Einheit im Staatsorganismus angesprochen werden
muß. Dieser Beruf besitzt deshalb auch einen
hohen volkswirtschaftlichen Wert, welcher dem der
eigentlichen Erwerbsberufe von Frauen mindestens
gleichwertig gegenübersteht. Es hängt von ihm
die Schaffung jeder künftigen Generation als
körperlich und geistig tüchtigem Bestandteil des
Staates ab. Ohne die häusliche Erziehung und
Pflege durch die Mutter muß das Volksganze in
seiner Leistungsfähigkeit zurückgehen.
Welches sind nun im einzelnen die pflicht
mäßigen Arbeiten jeder Ehefrau? Sie soll ihre
Kinder erziehen, sie soll ihren Haushalt führen,

Umschau 1917

sie soll ihrem Gatten ein angenehmes Heim zur
Erholung von der Arbeit bereiten. Die Erziehungs
arbeit an den Kindern hegt bis zur Schulzeit bei
der Mutter und erfordert viel Zeit, schafft mannig
fache Aufregungen. Das Leben der Ehefrau bringt
es ferner mit sich, daß sie in den ersten 15—20
Jahrender Ehe öfter durch Schwangerschaft in einem
Zustand erhöhter Empfindlichkeit, Schonungsbe
dürftigkeit und beschränkter Arbeitsfähigkeit ver
setzt wird. Nach der Entbindung verlangt die Hy
giene des Kindes, daß sie dasselbe möglichst ein

Jahr lang an der Mutterbrust nährt. Zu diesen
regelmäßigen Obliegenheiten treten dann noch
besondere Aufgaben hinzu, so die Krankenpflege
beim Auftreten der Kinderkrankheiten in dem
Kleinkindesalter der Sprößlinge. Oft vereinigt sich
hierbei der Schwangerschaftszustand mit diesen
häuslichen Pflichten. Dieser nicht einmal vollstän
dig ausgeführten Belastung der Ehefrau soll nun bei
der verheirateten Lehrerin noch deren ständige
beamtenmäßige, bindende Tätigkeit hinzugefügt
werden. Wir Ärzte können wohl jetzt schon
ohne weiteres sagen, daß das über ihre Kraft
geht, zum körperlichen und geistigen Ruin der
Lehrerin in den meisten Fällen führen wird und
ihrer Nachkommenschaft eine unbedingte Schädi
gung bringt.

Stellen wir nun den Beruf der Lehrerin in
seinen wesentlichen Einzelheiten dem Beruf der
Ehefrau und Mutter gegenüber. Die Lehrerin
befindet sich beim Unterricht in einem menschen
reichen Raum mit durch Verbrauchsstoff der
Atmung, Hautausdünstung verunreinigter Luft,
zu der noch der aufgewühlte Bodenstaub hinzu
tritt. Sie hat dabei wenig zweckmäßige Bewegung,
muß fortwährend auf die

'
Disziplin achten, dem

Unterricht ihre Aufmerksamkeit konzentriert
widmen; sie muß die Aufmerksamkeit verschieden
beanlagter Kinder, die so gern abschweift, stun
denlang bei geringen Unterrichtspausen wach-
und festhalten. Hierzu kommen noch die häus
lichen Arbeiten der Lehrerin für Vorbereitung
und Fortbildung sowie die Korrekturen schrift-

i*
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lieber Klassenarbeiten. Das ist eine Leistung,
die schon bei Männern eine volle Arbeitskraft
erfordert. Die Schwangerschaft der Lehrerin
wird durch diesen Dienst auf jeden Fall in emp
findlichster Weise gestört. Sie kann besondere
Rücksichten auf ihren Schwangerschaftszustand,
die unerwartet erforderlich werden, wie es bei
häuslicher Arbeit möglich wäre, nicht durchführen ;
sie verfügt während ihres Dienstes nicht frei über
ihre ZeitA zugunsten der Schwangerschaft, wie es
Pflicht gegenüber ihrem künftigen Kinde wäre.
Zu ihrer gesteigerten Sensibilität während der
Schwangerschaft treten nun noch die für das
Nervensystem besonders angreifenden Aufregungen
des pädagogischen Berufs gegenüber vielfach
schlecht erzogenen oder verwöhnten Kindern hin
zu. Namentlich bei der ersten Schwangerschaft
mit ihren ängstlich nervösen Bewußtseinszuständen
infolge ganz neuer Gefühlserscheinungen muß ein
solcher Dienst geradezu eine Folter sein.
So werden notwendigerweise bei verheirateten
Lehrerinnen erhöhte Urlaubsforderungen auftreten ;
die letzten drei Schwangerschaftsmonate werden völ
lige Dienstbefreiung verlangen, wenn nicht Mutter
und Frucht aufs schwerste geschädigt werden sollen.
Solche Beurlaubungen bedeuten aber für die Schule
und den Unterricht eine große Störung, namentlich
für die Volksschule, wo durch das Klassenlehrer
system die meisten Unterrichtsfächer von dem
Klassenlehrer übernommen werden. Das Klassen
lehrersystem, im Gegensatz zum Fachlehrer
system bei den höheren Schulen, ist eine Not
wendigkeit für die Volksschule. Hier, wo es sich
um die Kinder niederer Volkschichten handelt,
die der häuslichen Erziehung der Kinder wenig
Zeit zuwenden können, muß die Volksschule auch
in erhöhtem Maße Erziehungsschule sein. Bei
dieser Erziehungsarbeit ist aber nichts schädlicher
als häufiger Wechsel in der Person des Erziehers.
Solche Kinder wollen individuell behandelt sein.
Die besonderen individuellen Seiten der Kinder
verlangen aber zu ihrer Entdeckung immer eine
längere, ununterbrochene Beobachtungszeit. Auch
die intellektuelle Anpassung des Lehrers an die
Kinder bei den einzelnen Unterrichtsfächern muß
Rücksicht nehmen auf die besonderen, erst nach
längerem Probieren sich offenbarenden Anlagen
der Schulkinder. Hier würden nun die häufigen
Beurlaubungen verheirateter Lehrerinnen in hohem
Maße die Unterrichtszwecke gefährden, den ganzen
Unterrichtsplan fortwährend stören I So treten
also zur persönlichen Schädigung der Lehrerin noch
Schädigungen für Schule und Volk hinzu.
Die notwendige Folge wird sein kinderlose oder
kinderarme Ehen der Lehrerinnen. Ist doch jedes
Kind ein Hindernis für ihren Dienst. Solche Ehen
zu begünstigen und zu unterstützen hat aber für
den Staat und das Volksinteresse gar keinen
Wert. Sie dienen nur noch dem persönlichen
Interesse der Lehrerin.
Noch eine Folge, welche gegen das Staatsinter
esse spricht, würden solche Lehrerinnenehen nach
sich ziehen. Verzichtet die verheiratete Lehrerin auf
eigene Nachkommenschaft und Kindererziehung,
so wird sie dadurch ihren Schülerinnen, wenn diese
später als Ehefrauen ausNeigung zu Bequemlichkeit
und Wohlleben dasselbe tun wollen, ein sehr bedenk

liches und folgenschweres Beispiel geben. Man
wird sich darauf berufen, daß die Lehrerin, die
man doch als vorbildliche, vom Staate anerkannte
Musterpersönlichkeit anzusehen habe, es auch so
mache. So folgt diesem Beispiel eine zur Ent
völkerung des Staates führende, verderbliche,
progressive Übung und Gewöhnung in der Volks
masse. Die verheiratete Lehrerin befindet sich
demnach immer im Konflikt zweier Pflichten,
von Mutterpflicht und Amtspflicht, von denen sie
keiner voll und richtig genügen kann. Die
Lehrerinnen selbst haben dies auch stets aner
kannt, wie die Beschlüsse ihrer maßgebenden Ver
sammlungen von 1904 (internationale Lehrerinnen
versammlung in Berlin), 1910 (Versammlung des
Landesvereins preußischer Volksschullehrerinnen
in Berlin), 1916 (Versammlung des bayrischen
katholischen Lehrerinnenvereins einerseits und
des paritätischen Lehrerinnenvereins andererseits,
beide in München abgehalten) und zuletzt noch

191 7 (Verein Berliner Volksschullehrerinnen) be
weisen. Es sind die Frauenrechtlerinnen, welche
sich in dieser Frage in den Vordergrund
stellen. Wie eine führende, frauenrechtlerische
Vertreterin sich ausdrückte vor einer hauptsäch
lich aus Lehrerinnen bestehenden öffentlichen
Versammlung in Breslau im April 191 7, müßten
die Lehrerinnen in der Frage der Lehrerinnenehe
wie einst die Sklaven bei der Sklavenbefreiung
zu ihrem Besten, das sie selbst nicht einsehen,
sanft gezwungen werden. Man glaubt also hier,
daß ein so hochgebildeter Stand wie die Lehrerinnen
seine eigenen Interessen nicht selbst vertreten
kann und daß er durch Damen der Gesellschaft,

wie hier in Breslau, oder durch Frauen, die außer
halb des Lehrerinnenberufs stehen, geführt werden
muß. Unsere Ansicht geht jedenfalls dahin, daß
jeder Beruf in seinen Lebensfragen sich durch
seine eigenen Fachleute vertreten lassen soll.
Die Frauenrechtlerinnen haben aber jetzt ein
gesehen, daß Eheberuf bzw. Mutterberuf und
Lehrerinnenberuf sich nicht vollständig ver

einigen lassen. Sie schlagen deshalb vor, man
solle die verheirateten Lehrerinnen mit halber Zahl
der Unterrichtsstunden und entsprechender Besol
dung beschäftigen. (Eingabe des Vereins „Frauen
wohl" von Großberlin an den Unterrichtsminister.)
Daß das Klassenlehrerprinzip bei den Volksschulen,
und auf diese kommt es bei dieser Frage für den
Staat hauptsächlich an, dadurch vollständig un
möglich gemacht würde, obgleich die Volksschule
in ihrer Wirksamkeit faiervon unbedingt abhängig
ist, ergibt sich wohl von selbst. Neben diesem
Schaden für die Volksschule würde aber der Staat
noch ein großes soziales Unrecht «verüben, indem
er halbbeschäftigte Beamte, abgesehen von der Be
soldung mit vollen Beamtenrechten anstellt, noch
dazu in einem Beruf, der eine solche Teilung der Ar
beit am allerwenigsten gestattet, von dem die Erzie
hung der gesamten Volksjugend und damit das künf
tige Staatswohl vollständig abhängt. Und weshalb ?
Weil die Frauenrechtlerinnen sagen, die natürlichen
Menschenrechte der Lehrerin, das Recht auf
Mutterschaft, das Selbstbestimmüngsrecht ver
langen dies. Sie wollen so zugunsten persönlicher
Interessen die Interessen des Staates geopfert
wissen. Gerade die Lehrerinnen, von deren un-
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richtig organisierter Arbeit, wie es bei Anstellung
von Lehrerinnen mit beschränkter Stundenzahl
eintreten würde, das Wohl des Staates am meisten
gefährdet würde, sollen gegenüber allen anderen
erwerbstätigen Frauen diese unerhörte staatsbür
gerliche Bervorzugung genießen. Die Lehrerin
hat genau dieselbe Freiheit, zu heiraten, wenn sich
ihr Gelegenheit bietet, wie jede andere Frau. Das
Schlagwort der Frauenrechtlerinnen vom „Zölibat
der Lehrerin", wobei man an das unbedingte Ehe
verbot für katholisch- kirchliche Berufe denkt,
bedeutet deshalb eine irreführende Fälschung.
Die Lehrerin wird vertragsmäßig nur verpflichtet
bei ihrer Anstellung, daß sie im Falle der Ver
heiratung ihre beamtete Stellung aufgeben muß.
Das schließt nicht aus, daß sie wie jede andere
erwerbstätige Frau in freiemArbeitsverhältnis noch
weiter beschäftigt werden kann, sobald Zeit und
Umstände es ihr gestatten und es von ihr fordern.
In diesem freien Verhältnis wird die Lehrerin auch
den Pflichten der Mutterschaft genügen können.
Die Tätigkeit dieser Lehrerinnen würde den Unter
richtsplan der Schule wegen ihrer geringen Anzahl
nicht wesentlich stören, zumal die Schule hier in
der Lage ist, nur solche auszuwählen, die den Be
dingungen des Unterrichts physisch und psychisch
ausreichend genügen können. Das Zwangsverhält
nis, wie es zwischen Behörde und den einzelnen
vollamtlich angestellten Personen besteht, welches
für beide eine Beschränkung gegenseitiger Freiheit
bedeutet, sobald individuelle Interessen in Frage
kommen, darf deshalb bei der verheirateten
Lehrerin nicht bestehen.
Ein weiteres beliebtes Schlagwort in der Frage
der verheirateten Lehrerin ist das: „Die Schule
braucht Mütter." Zunächst möchte man hierzu ein
„Bravo" rufen; aber bei näherer Prüfung stellt
sich leider bald heraus, daß der schöne Schein hier
mehr wirksam war und daß die Erfahrung ganz an
dere Resultate ergibt. Wie stellt sich denn die Müt
terlichkeit der verheirateten Lehrerin in der Schule
gegenüber der bei der unverheirateten Lehrerin
dar ? Hören wir darüber die Stimmen von Lehre
rinnen. In der für die Frage der verheirateten
Lehrerin wohl bedeutsamsten Diskussion auf der
Versammlung des Landes vereins preußischer Volks
schullehrerinnen vom 14. bis 18. Mai 1910 in Berlin,
auf deren ausführlichen Versammlungsbericht ich
ganz besonders hinweise, waren Referentinnen für
und gegen die Bestrebungen in dieser Frage be
stellt; alle Gründe und Gegengründe kamen in den
Referaten und in der Diskussion in erschöpfender
Weise zur Aussprache. Die eine Referentin, eine
Lehrerin Frl. Hermann, sagte bezüglich der
Mütterlichkeit: „Ich habe gesehen, wie Witwen
als Lehrerinnen alle ihre Liebesfähigkeiten für die
eigenen Kinder erschöpften und den fremden Kin
dern mit Gleichgültigkeit, ja mit einer gewissen
Erbitterung gegenübertraten, erzeugt durch den
Gedanken, die freie Zeit, die ich den fremden
Kindern widme, muß ich den meinigen entziehen."
Man kann diesen Gedankengang einer Mutter vom
menschlichen Standpunkte nicht einmal an sich
unberechtigt finden und verurteilen, aber ins Amt
paßt er nicht hinein.
Demgegenüber bringt die unverheiratete Lehre
rin ihre von Natur eingepflanzte und im Fami

lienleben des Elternhauses entwickelte Liebe des
weiblichen Wesens für Kinder ihren Schulkindern
ungeteilt entgegen. Sie ist nicht durch wider

strebende Pflichten gefesselt; sie hat freie Zeit für
ihre Pfleglinge, kann zum Wohle der Schulkinder
auch außerhalb der Schulzeit sich für diese betäti
gen durch Begleitung auf belehrenden Spazier
gängen in der Natur, durch Beteiligung an der
öffentlichen Wohlfahrtspflege für Kinder usw., was
ja erfreulicherweise von vielen unverheirateten
Lehrerinnen als freiwillige und liebe Pflicht durch
geführt wird.
Ferner ist die Behauptung auch sehr fragwürdig,
daß die verheiratete Lehrerin durch ihre Erfahrun
gen bei der Erziehung ihrer eigenen Kinder für
die Erziehung der Schulkinder mehr leisten könne
wie die unverheiratete Lehrerin. Schulerziehung
und Erziehung in der Familie deckt sich keines
wegs und verlangt ganz verschiedene Erfahrungen
und Methoden. Die verheiratete Lehrerin wird
sogar sich leicht geneigt fühlen, in die eigentliche
Familienerziehung, die Sache der Eltern ist, sich
unberechtigterweise, namentlich im Bewußtsein
ihrer vermeintlichen Überlegenheit, einzumischen.

Jede Familienerziehung hat ihren eigenen, indivi
duellen Charakter je nach der Stellung der Eltern
und dem dadurch bedingten Milieu der Kinder
stube. Sich hier einzumischen mit allgemeinen
pädagogischen Grundsätzen würde leicht zu un
liebsamen Konflikten zwischen Schule und Eltern
führen und ein harmonisches Zusammenarbeiten
schädlich beeinflussen.
Hören wir die Lehrerin Hermann noch weiter
in der uns beschäftigenden rtage, die sie in folgen
der Weise für ihr Referat formulirte. 1. Bedeutet
die verheiratete Lehrerin einen Gewinn für die
Schule und den Stand? 2. Bedeutet sie einen Ge->
winn für das Volksganze? Sie kommt in allen
diesen Fragen zu einem negativen Resultat. Sie
sagt unter anderem : „Ich glaube nicht, daß eine
kraftvolle, heitere, vollbefriedigte Persönlichkeit,
an die man bei der Höherentwicklung der Lehre
rin durch die Ehe denkt, der künftige Typus der
verheirateten Lehrerin sein wird, sondern eine
müde, abgehetzte Frau, eine neue Art von Last
tier der Familie. Sie wird eine Lehrerin sein, die
möglichst leichte Klassen mit geringster Präpara
tion sucht und der das Kollegium mit mitleidiger
Schonung jede Arbeit fernhält, die außerhalb der
Schulstunden liegt." Sie sagt ferner bezüglich der
Schwangerschaft: „Wir wollen doch aber auch be
denken, wie Erziehung und Unterricht leiden, wenn
für längere Zeit an die Stelle der Klassenlehrerin
eine junge, noch ungeübte Kraft tritt; denken Sie
sich zu den jetzt bei unverheirateten Lehrerinnen
geforderten Fehltagen durch Krankheit noch jene
der Schwangerschaft hinzu und wir dürfen von
einer Gefahr für die Schule sprechen." Wir möch
ten hier auch noch die Wirkung des Bildes einer
Hochschwangeren im Unterricht hinzufügen. Als
Hochschwangere in einer Klasse vor Mädchen zu
unterrichten, die selbst schon dem Pubertätsalter
mit seiner neugierigen Ungebundenheit nahe sind,
wird immer zu einem Gesprächsstoff und einer lo
sen Kritik unter den Schülerinnen führen, die besser
im Interesse der guten Elemente unterbliebe. Zwar
sagt man, die Kinder müssen sich zu Hause auch
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an einen solchen Anblick gewöhnen. Aber es ist
doch wohl etwas wesentlich anderes, ob die eigene
Mutter im engeren Kreise der Angehörigen sich so
darbietet, als wenn die Lehrerin in einer Klasse
mit gemischten moralischen Elementen und vor
einem Lehrerkollegium in gravidem Zustande auf
treten muß.
Die Gegenreferentin von Frl. Hermann war
Frl. Hertha Wallroth aus Berlin. Sie schlug aller
hand kleine Hilfsmittel zur Erleichterung der
Ilaushaltpf lichten vor, so die Kochkiste, Zentral
küchen, Benutzung von Säuglingskrippen usw.
Das bedeutet aber eine Familie ohne Haushalt
und Familienleben. Sie glaubt, daß die mütter
lichen Pflichten auf fremde Personen übertragen
werden können. Wie wird einer Lehrerin während
des Unterrichts wohl zumute sein, wenn sie, ge
bunden durch ein festes Amt, „des Dienstes
*
immer gleichgestellter Uhr" gehorsam, zu Hause
ihr krankes Kind fremden Personen anvertrauen
muß ? Denn daß Verwandte hier als Hausgenossen
hilfreich eintreten können, muß zu den Ausnahmen
gerechnet werden. Im übrigen ging diese Refe
rentin auf die besonderen Verhältnisse der Leh
rerin wenig ein. Was sie sagte, war mehr ein
Eintreten für die Beamtinnenehe überhaupt. Sie
führte dann auch noch das Ausland als Beweis
für die Durchführbarkeit der Lehrerinnenehe an.
In der Diskussion wurde nachgewiesen, daß die
Anstellungsverhältnisse der staatlichen und ähn
lichen Beamten im Ausland ganz andere und viel
weniger bindende sind wie in unserem ausgepräg
ten Beamtenstaat. In der Schweiz muß nach dem
dortigen Beamtenrechte, dem auch die Lehrerin
untersteht, jeder mittlere Beamte nach dreijäh
riger Amtsführung wieder bestätigt werden und
ein Disziplinarverfahren bei Dienstentlassung fin
det nicht statt. Noch mehr unterscheiden sich
von uns die romanischen Staaten, ferner die Re
publiken, wo mit jeder neuen Präsidentenwahl
und Herrschaft der anderen Partei auch der ganze
Beamtenapparat einen starken Personenwechsel
erfährt. Von den in der Diskussion gegebenen
statistischen Zahlen seien die folgenden hervor
gehoben. In Österreich hatten von den verheira
teten Lehrerinnen 37,3% keine Kinder, 42,8%
nur ein bis zwei Kinder. Von England wird be
richtet, daß die verheirateten Lehrerinnen in der
Regel wenig Kinder haben. In Frankreich ist das
selbstverständlich. Also die Bevölkerungspolitik
wird quantitativ keinen Nutzen von den Lehre
rinnenehen haben. Nun sagt man, das wird um
so mehr qualitativ der Fall sein. Diese Voraus
setzung stützt sich auf die Behauptung, daß ein
so gebildeter Stand wie der der Lehrerinnen ein
besonders hochwertiges Nachkommenmaterial liefern
müsse. Daß die erworbenen Bildungseigenschaften
der Lehrerin ohne weiteres auf ihre Nachkommen
erblich übergehen, muß ärztlich sehr angezweifelt
werden. Wir kennen zwar einige berühmte Ge
nerationen von Musikern, Mathematikern usw. in
historisch gewordenen Familien. Aber hier handelt
es sich doch um Ausnahmen und wohl auch um
starke Einwirkung des intensiven Familienmilieus
in Künstler- und Gelehrtenfamilien. Daß die
Lehrerin in der Regel bei ihren Kindern bessere
Erziehungsresultate erreichen soll wie andere

gleichgebildete Familien, wird auf Grund mannig
facher Erfahrungen bestritten. Ferner wurde
auch in der Diskussion nachgewiesen, daß bezüg
lich Morbidität und Mortalität zwischen den ver
heirateten und unverheirateten Lehrerinnen keine
Resultate zugunsten der ersteren sich ergeben
haben.
Alle die Ausführungen, welche sich für die
„verheiratete Lehrerin" aussprechen, leiden doch
sehr an oberflächlicher Behandlung der prak
tischen Verhältnisse, und kleinlicher Künstelei.
Man kommt eben um die Schwierigkeiten, welche
der Mutterberuf mit sich bringt, nicht herum,
ohne dem Familienleben und damit dem Staat
schwersten Schaden zuzufügen. Wir als Ärzte
würden gewiß wünschen, daß jede Frau, auch die
Beamtin, ihren natürlichen Beruf der Mutterschaft
erfüllen könnte und damit ihre immanente Be
friedigung erreichte. Aber sie muß dann auch
für ihr Kind sowohl vor der Geburt wie im Säug
lings- und Kleinkindesalter genügend frei sein.
Das Kind hat im Interesse seiner guten künftigen
Entwicklung ein Recht auf die Zeit und Kraft
der Mutter. Dieses Recht soll der Staat unter
stützen. Die Mütter darf deshalb nicht an einen
Beamtenberuf mit Zwangspflichten, wie es die
lebenslängliche Anstellung mit sich bringt, gebun
den sein. Betreibt die Frau einen Beruf, wo sie
sich jederzeit ohne Schädigung ihres Dienstes für
ihr Kind während Schwangerschaft, Stillzeit,
Kleinkindeszeit usw. frei machen kann, so können
wir dem als Arzt zustimmen. Das ist aber nur
im freien, kündbaren Arbeitsverhältnis möglich.
Wir wenden uns also nicht gegen die Ehe von
berufstätigen Frauen, sondern nur gegen die Be
amtinnenehe.
Zum Schluß sei noch die Frage der „Arwgs-

getraulen Lehrerinnen" hier erörtert. Hier kann
von einer verheirateten Lehrerin in dem von
uns besprochenen Sinne, wie er sich für Friedens
zeiten ergibt, nicht die Rede sein, es handelt
sich vielmehr um einen Ausnahmezustand. Der
Vergleich • ist dadurch unberechtigt, weil der
Mann der jung verheirateten Frau im Felde
steht und es ,bei der beschleunigten Eheschlie-'
ßung zur Begründung eines eigentlichen Haus
halts und einer Familie gar nicht gekommen
ist. Solche Lehrerinnen konnten also, wie es in
Schöneberg- Berlin usw. geschehen ist, ohne Störung
für die Schule in ihrer bisherigen Stellung ver
bleiben, zumal durch die militärische Einziehung
vieler Lehrer plötzlich ein großer Lehrermangel
entstand. Die Frauenrechtlerinnen wollten nun
diesen Ausnahmezustand im Interesse der Beam
tinnenehe zu einem dauernden Zustand machen
und die patriotische Stimmung der Zeit hierfür
ausnutzen. Der Krieg hat uns gelehrt, daß es

für unser Volk eine Lebensfrage ist, unser Schul
wesen auf möglichster und überragender Höhe
gegenüber dem Auslande zu erhalten. Beruht
doch unsere Wehrkraft auf dieser Basis. Durch

vollpflichtige und vollbeamtete verheiratete Leh
rerinnen wird aber dieses Ziel, wie wir nachge
wiesen haben, unmöglich gemacht. Wir müssen
deshalb dieses Vorgehen der Frauenrechtlerinnen
als wenig patriotisch bezeichnen. Die Vermehrung

der Frauenrechte darf nicht übergreifen in die

i
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Existenzrechte des Staates. Hier muß das Selbst-
bestimmungsrecht halt machen. Wir erkennen
gern jedes neue Frauenrecht, welches die wirt
schaftliche und geistige Stellung der Frau in der
Gesellschaft hebt, als berechtigten Fortschritt an.
Wir sehen darin sogar einen nützlichen Antrieb
für die Männer, sich von der Frau nicht über
flügeln zu lassen, was die Achtung vor der Frau
steigern muß, die Energie der Männer und ein
ordentliches Leben derselben fördern wird. Aber
die Mutterschaft darf dadurch nicht gefährdet
werden. Das ist aber nur möglich bei einem freien
Erwerbsberuf der verheirateten Frau, bei einem freien
Arbeitsverhältnis, nicht beim Beamtinnenberuf.
Auch der verheirateten früheren Lehrerin steht ein
solches freies Arbeitsverhältnis im Schuldienst
offen, und zwar im Dienst Verhältnis der Vertreterin.
Der preußische Ministerialerlaß vom 8. Nov. 1907
sagt ausdrücklich: ,,daß ausnahmsweise verhei
ratete Lehrerinnen im Schuldienst widerruflich
beschäftigt werden können, sofern eine eingehende
Prüfung der Interessen der Schule und der be
sonderen persönlichen Verhältnisse der betreffen
den Lehrerin diese Beschäftigung als wünschens
wert erscheinen lassen". Damit ist also für pas
send liegende und bedürftige Fälle Vorsorge ge
troffen. Die verheiratete Lehrerin erhält damit
das Recht wie jede andere nichtbeamtete Staats
bürgerin, wieder in ihren gelernten Erwerbsberuf
eintreten zu können. Sie verzichtet durch die
Verheiratung nur auf ein Beamtenrecht, dem sie
durch die entsprechende Beamtenpflicht nicht
mehr genügen kann. Das erkennt auch der Beschluß
der in dieser Frage maßgebendsten Versammlung
der Landesversammlung preußischer Volksschul
lehrerinnen vom Jahre 1910 an, welcher mit großer
Majorität gefaßt wurde und lautet: „Der Landes
verein preußischer Volksschullehrerinnen hält die
Verbindung von Lehrberuf und Mutterschaft im
allgemeinen nicht für angängig. Er glaubt, daß
nur wenige Frauen fähig sein werden, den daraus
erwachsenden Pflichten zu genügen. Er sieht sich
daher außerstande, für eine Beseitigung der
Verheiratungsklausel des Anstellungsvertrags ein
zutreten, trotzdem er in dieser Klausel eine Be
schränkung der persönlichen Freiheit erblickt."
Stellen wir nach diesen verschiedenen Betrach
tungen noch einmal kurz die Vorteile und Nach
teile gegenüber, so ergibt sich, daß die Lehrerin
durch die Verheiratung bei Beibehaltung des voll
amtlichen Berufs nur scheinbare Vorteile hat.
Gilt schon für den Lehrer sein Beruf als anstren
gend, obgleich dem männlichen Geschlecht mehr
körperliche und geistige Widerstandskraft zu eigen
ist, wieviel mehr für die verheiratete Lehrerin.
Und nun soll bei ihr noch der verantwortliche
und schwere Mutterberuf hinzutreten. Sie selbst,
die Frucht während der Schwangerschaft, die
Pflege des Säuglings, die Erziehung der Kinder
muß darunter leiden. Alles wird in der Familie
ungenügend besorgt oder muß fremden Personen
anvertraut werden, welche nie die Mutter in der
Familie ersetzen können. Alles wirkt zusammen,
um das Familienleben schwer erträglich zu machen,
was oft eine unglückliche Ehe und deren Schei
dung zur Folge haben wird mit ihren unglück
seligen Folgen für die Kinder. Ebenso wie die

Familie leidet auch die Schule unter dieser Dop
pelstellung mit ihrem beständigen Konflikt der
Pflichten. Bleibt die Ehe aber absichtlich kinder
los oder kinderarm, so fällt für den Staat jeder
Grund weg, die Schließung solcher Ehen zu unter
stützen durch die Vorrechte der Beamtenstellung,
welche er der verheirateten Lehrerin beläßt.
Die Lehrerin wird damit bei ihrer vorbildlichen
Stellung in der Bevölkerung sogar als schädliches
Beispiel für weite Bevölkerungskreise im Sinne
der Entvölkerung wirken. Eine soziale Bevorzu
gung, sozusagen eine staatliche Eheprämie würde
die Lehrerin erhalten, die durch keinerlei Gegen
leistung derselben gerechtfertigt wäre und mit
Notwendigkeit große Unzufriedenheit anderer Er
werbskreise hervorrufen muß. Der so angerichtete
Schaden für den Staat wird bei der Lehrerin
größer sein wie bei jedem anderen beamteten
weiblichen Beruf. Hat diese es doch mit der Er
ziehung künftiger Staatsbürger zu tun, die son
stige Beamtin aber nur mit einem mehr sachlichen
Arbeitsgebiet.
Alle die schönen Schlagworte, das Recht auf
Mutterschaft, das Selbstbestimmungsrecht usw.
ergeben sich bei der Prüfung ihrer praktischen
Durchführbarkeit als doktrinäre Phrasen. Das
Recht auf Mutterschaft steht wohl jeder Frau
von Natur zu. Es ließe sich aber staatlich nur
durchführen, wenn der Staat Zwangsehen ver
fügte. Daß auch dabei wenig Ersprießliches und
Erfreuliches herauskommen würde, ist für jeden
Einsichtigen klar.
Für den Staat hat die Ehe am meisten Wert,
welche kinderreich ist und wo die Mutter genü
gend Zeit hat, sich der Erziehung der Kinder zu
widmen. Solche Ehen soll der Staat berechtigter
weise unterstützen, eine solche Ehe würde aber
die Lehrerinnenehe in der Regel nicht sein. Der
Mutterberuf ist für den Staat der wichtigste volks
wirtschaftliche Wert, wichtiger wie jeder sonstige
Beruf der Frau.
Mit Schlagworten lassen sich also solche bedeut
same Fragen wie die Lehrerinnenehe nicht ent
scheiden. Statt Befreiung von „Sklaverei", um
diesen zitierten, unzutreffenden Ausdruck zu wie
derholen, würde der verheirateten Lehrerin eher
eine wirkliche Sklaverei drohen, wenn die Lehre
rinnen das gefährliche Danaergeschenk von den
Frauenrechtlerinnen annähmen. Wünschen wir
den Lehrerinnen Glück dazu, daß sie es dankend
ablehnten.

Verkehrsflugzeuge.
Von stud. ing. ALEXANDER BÜTTNER.

Im
Verlaufe des Krieges hat sich nicht
nur die Anzahl der Flieger und deren
Leistung ungeahnt gemehrt, auch im Flug
zeugbau selbst sind ganz gewaltige Fort
schritte gemacht worden. Längst schon
sind die Zeiten vorüber, da der Flieger sein
Taschentuch ängstlich in die Luft hielt,
die Windstärke zu prüfen, er übt seinen
Beruf bei jeder Witterung aus. Die ganz
vortrefflich hohen Durchschnittsleistungen
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berechtigen vollauf zu der Annahme, daß
das Flugzeug als Verkehrsmittel einen her
vorragenden Platz einnehmen wird. Denn
einmal stehen allen Staaten bei Friedens
schluß unzählige ausgebildete Flugzeugfüh
rer, dann aber auch ungeheuer leistungs
fähige Flugzeugfabriken zur Verfügung, die
über lang oder kurz mit Spezialverkehrs-
flugzeugen herauskommen werden, wenn sie
ihre Lieferungen an Kriegsflugzeugen fast
ganz einstellen müssen. Es ist selbstver
ständlich, daß die heute gebauten Typen,
mit Ausnahme der Riesenflugzeuge vielleicht,
für Verkehrszwecke vollkommen unbrauch
bar sind. Stellt man doch an eine Kriegs
kampfmaschine Anforderungen, die für ein
Verkehrsflugzeug absolut nicht in Betracht
kommen. Für dieses aber bedeutet . die
beim Kriegsflugzeug etwas vernachlässigte
Sicherheit einfach alles. Läßt man nun die
an eine Kriegsmaschine gestellten Bedin
gungen fortfallen, so ergeben sich natürlicher
weise viele Möglichkeiten, die Sicherheit,
Flugdauer, Tragfähigkeit und auch die
Sitzanordnung für mehrere Fahrgäste er
heblich zu verbessern. Hat man sich schon
vor dem Kriege mit dem Gedanken getra
gen, regelmäßigen Luftverkehr zwischen
größeren Städten einzurichten, so wird nach
den gerade in den letzten zwei Kriegs] ahren
gemachten Neuverbesserungen mit Be
stimmtheit auf eine Verwirklichung dieser
Pläne zu rechnen sein. Das Verkehrs- und
Postflugzeug mit Massenpersonenbeförde
rung zunächst von großen Privatunterneh
mungen eingeführt, dann wohl sogar ver
staatlicht, ist nicht mehr fern, und alle
größeren Fachzeitschriften widmen seiner
zukünftigen Bedeutung lange Aufsätze. In
Amerika scheint bereits der erste Anfang dazu
gemacht zu sein. Wie die „Deutsche Luft
fahrer-Zeitschrift" berichtet, ist in New-
ports-News, auf der Atlantischen Küste,
nunmehr ein regelmäßiger Luftpassagier
dienst mit gewöhnlichen und Wasserflug
zeugen eingerichtet worden, der sich einer
großen Nachfrage seitens der sensations
lustigen Amerikaner erfreut. Ausgangs- und
Endstationen sind Newport-News einerseits
und Neuyork andererseits mit Zwischen
landungsstellen auf Verlangen in Jameston,
Richmond, Washington, Philadelphia usw.
Es werden sowohl Flugzeuge mit Bootskör
per, die außer dem Führer drei oder vier Mit
fahrer aufnehmen können, wie auch solche
zur Verwendung gebracht, die nur Platz für
den Lenker und einen Gast haben. Beson
ders interessant sind die Fahrtbedingungen,
die in großen Ziffern an den Geschäftsräu
men der „Aerial Transportstation Company"

zu Newport-News angeschlagen sind und
stets eine große Menschenmenge anlocken,
welche die Glücklichen beneidet, die ihre
Reisen auf dem Luftwege machen. Die
Preise lauten:

Nach Norfolk und zurück . . 35 Dollar
Einfache Fahrt ..... 20 ,,

Nach Jameston und zurück 50 ,,

Einfache Fahrt ....,- 40 ,,

Nach Richmond und zurück . 200 „
Einfache Fahrt ..... 150
Nach Washington und zurück 500 „
Einfache Fahrt 375 „
Nach Baltimore und zurück . 500
Einfache Fahrt 375
Nach Philadelphia und zurück 750
Einfache Fahrt 600 „
Nach Atlantic City und zurück 800 „
Einfache Fahrt 600 ,,

Nach Asbury Park und zurück 1000 ,,

Einfache Fahrt 750 ,,

Nach Neuyork und zurück . 1250 ,,

Einfache Fahrt 1000

Für Höhenflüge und Sonderfarten werden
besondere Vereinbarungen getroffen. Aller
dings sind die Flugpreise verhältnismäßig
noch sehr hoch und die Herren Amerikaner
müssen viel Geld zum Verschwenden haben,
wenn sie für die einfache Luftreise von
Newport-News nach Neuyork Stadt über

4000 M. auszugeben vermögen. Die schönen
Kriegsgewinne ermöglichen es ihnen an
scheinend !

Bayrischer Graphit.
Von Hütteningenieur H. FRAUENFELDER.

Zu
den wertvollsten nutzbaren Mineralien
Bayerns gehört der Graphit. Seine Be

deutung ist durch die Absperrung Deutsch
lands von der Zufuhr an Rohprodukten
oder Raffinaden aus Ceylon, Madagaskar
oder Amerika außerordentlich gestiegen,
so daß die bayrische Graphitindustrie einen
großen Aufschwung erlebte. ■Das in' Nieder
bayern unterhalb Passau unmittelbar an
der österreichischen Grenze liegende Graphit
gebiet liefert ein dem Ceylongraphit voll
kommen ebenbürtiges Produkt, das unsre
ganze Eisen- und Stahlindustrie in den Stand
setzt, so hochwertige Fabrikate herzustellen,
wie sie für Panzerplatten und Kanonen
verlangt werden.

Der Graphit kommt in der Natur amorph
und kristallisiert vor, diese amorphen Vor
kommnisse haben dichtes, rußähnliches
Aussehen und einen mattschwarzen Strich.
Dagegen findet sich der kristallisierte Graphit
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in feinen oft sehr regelmäßigen Schuppen
(Fig. i) und Täfelchen.
Ihre Farbe schwankt von einem tiefen,
glänzenden Schwarz bis zum lebhaften Feuer
des Molybdänglanzes. Die Größe der ein
zelnen Schuppen oder „Flinze" ist sehr
verschieden und findet sich von größeren
Tafeln bis zu mikroskopisch feinen Schüpp
chen. Ganz rein erscheint er nie, doch
findet sich auch im Pasauer Gebiet Roh
graphit von 95% C. Die Verunreinigungen
sind im Mineral so fein verteilt, daß es auch
im Laboratorium schwer fällt, chemisch reinen
Graphit herzustellen. Er ist ein guter
Leiter für Wärme und Elektrizität, un
schmelzbar und verbrennt erst um iooo0
im Sauerstoffstrom. Sein großes Absorb-
tionsvermögen für Gase und Flüssigkeiten
ist bis jetzt anscheinend noch gar nicht aus-

Fig. i. Graphitschuppen,
(ca. loofache Vergrößerung.)

genützt worden. Gegen Licht ist er selbst
in dünnsten Blättchen völlig undurchlässig.
In reiner Form fühlt er sich weich und
geschmeidig an.
Diese Eigenschaften machen ihn für be
stimmte technische Zwecke ganz unent
behrlich. Hauptsächlich für die Fabrikation
von Schmelztiegeln.
Bei deren Herstellung fällt dem Graphit
die Rolle zu, die Feuerfestigkeit der Ton
masse zu erhöhen und ihr eine gewisse
Elastizität zu verleihen, d. h. die Neigung
derselben zum Reißen und Schwinden mög
lichst aufzuheben. Dabei darf natürlich durch
allzugroßen Zusatz von Graphit die Festig
keit der Tonmasse nicht zu weit herabgesetzt
werden. Wird ein Tiegel mit flüssigem
Metall gefüllt, so ist der Vorgang in der Tiegel
wandung ungefähr folgender: die Graphit
schuppen liegen in der Wandung dachziegel

artig und paral
lel über- und
nebeneinander.
Dieses Gefüge
gibt dem Tiegel
die gewünschte
Elastizität. Ist
durch den Zutritt
des Luftsauer
stoffs und die
chemische Ein
wirkung des
Schmelzguts der
Graphit aus der
Tiegelwandung
herausgebrannt
(Fig. 2 u. 3, so
wird die Festig
keit je nach dem
Grade der Zer
störung fast ganz
aufgehoben. Man
versuchte auch
durch schützende
Überzüge den
Tiegel vor den chemischen Einwirkungen
möglichst zu bewahren.
Ebenso wie die Schuppengraphite lassen

sich natürlich auch fein verteilte Graphit
mehle und Staub zu Tiegeln verarbeiten, doch
erreichen diese niemals die Festigkeit wie
jene. Für Gießerei und gewisse metallur
gische Zwecke nimmt man jedoch gerne
die billigeren Mehle, da die Tiegel nur eine
einzige Schmelzung auszuhalten haben.
Die Gewinnung und Verarbeitung des
Graphits geschah im Passauer Gebiet auf
ganz einfache, althergebrachte Weise. Der
in oft sehr primitiven Stollen und Schächten

Fig. 2. Bruchstück aus einem
gebrauchten Tiegel. Die pa
rallele Schichtung ist zerstört,
der Graphit herausgebrannt.

Seitenansicht.

Fig. 3. Vorderansicht zu Figur 2.



6l2 HÜTTENINGENIEUR H. FRAUENFELDER, BAYRISCHER GRAPHIT.

Fig. 4. Versuchsschacht mit Haspelförderung.

mit Haspelförderung (Fig. 4) gewonnene
Rohgraphit wurde getrocknet, abgeröstet
und auf französischen Mahlgängen ver
mählen und dann gesichtet. Durch diese
einfachen Methoden wurden aber doch
Raffinaden bis zu 95 % C erzielt.
Neben dieser Methode, die nun durch
neuzeitliche Müllereimaschinen vervoll
kommnet wurde, findet sich auch das in
der Erzaufbereitung bekannte Ölschwimm-
verfahren, durch das die eingefetteten
Graphitschuppen in die Höhe schwimmen
und abgeschöpft werden. Da hierbei der

Ist der Flinz sehr edel,
d. h. enthält er wenig
Glimmer, Eisenoxyd usw.,
so ist die Gewinnung einer

80% igen Handelsware un
schwer zu erreichen; sind
aber die Flinze stark ver
wachsen, so wird das ge
wünschte Resultat nicht
so leicht erscheinen.

Ein solches Material zeigt
unter dem Mikroskop im
Durchschnitt (Fig. 6), daß
die Struktur des einzelnen
Kristalls durchaus keine
einheitliche ist, sondern
daß die Schichtungen des
Kohlenstoffs nicht unmit
telbar aufeinanderliegen.

Die Feuerbeständigkeit
der verschiedenen Graphite

schwankt für kristallinische zwischen 900
bis 12000 C im Sauerstoffstrom, staubför
mige verbrennen schon bei 800 bis 900

° C.
Bei kristallisierten, glimmerhaltigen Flinzen
erhöht sich die Feuerbeständigkeit oft ganz
bedeutend, da der Glimmer die zwischen
ihm liegenden Graphitlagen vor dem Zu
tritt des Sauerstoffs schützt.
Eine eigentümliche Erscheinung, die von
mir zum erstenmal beobachtet wurde, zeigt
sich, wenn man einen im Sauerstoffstrom
nur teilweise verbrannten Kristall unter dem
Mikroskop betrachtet (Fig. 7). Man sieht,
daß der Kristall zuerst von der Mitte aus
zerstört wird, und zwar genau nach den
Linien, die sich auf jeder Fläche der Kristalle
zeigen. Zu Beginn der Erscheinung sieht
man eine kleine trichterförmige Vertiefung,

Fig. 6. Durchschnitt durch einen Flinz.

im „harten Rohgraphit" (hier „Boos" ge
nannt, im Gegensatze zu dem weichen, ver
witterten „Doha") oft in bedeutenden
Mengen vorhandene Pyrit mit hochgerissen
wird, muß das Konzentrat auf Drehöfen
gut abgeröstet werden, da der Schwefel
gehalt des für Tiegelfabrikation verwendeten
Graphits nicht über 0,10% betragen darf.

Aufbereitungsanlagen im Sinne einer Erz
aufbereitung entstanden erst in letzter Zeit
(Fig. 5), als durch den Krieg die Nach
frage immer größer geworden war. Hierbei
wird das Roherz naß aufgeschlossen und auf
Schüttelherden von der Gangart getrennt.
Das so gewonnene Produkt hat einen Kohlen-
stoffgehalt von 70—90%.
Die mikroskopische Beschaffenheit der
„Flinze" zeigt interessante Bilder.

Fig. 7. Graphitkristall, halb zerstört im Sauerstoff
strom bei uoo" C. 100 fach vergrößert.
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die sich nach und nach zu einer sechs
seitigen Öffnung erweitert.
Manche Graphitsorten werden durch
Glühen unter Luftabschluß so stark magne
tisch, daß man mit ihnen wie mit Eisen
feilspänen Kraftlinienbilder von nicht einmal
besonders starken Feldmagneten herstellen
kann.
Es ist nur zu hoffen, daß sich die wäh
rend der Kriegszeit so lebensfähig gezeigte
Graphitindustrie auch nachher auf dieser
Höhe erhält und sich noch weitere Absatz
gebiete erschließt.

Die Herstellung
undVerwendung
von „Zellon".

Bald
nachdem das

Zelluloid im Jahre
1867 durch die Ge
brüder Hyatt erfun
den worden war, diente
es in größter Ausdeh
nung zur Herstellung
von Kämmen und
Bällen, als Ersatz von
Hörn, Hartgummi,
Elfenbein und Schild
patt, ferner für Films,
deren Verbrauch seit
der Erfindung des
Kinematographien
außerordentlich groß
geworden ist. Bei allen
Verwendungen des
Zelluloids, das be
kanntlich durch inni
ges Mischen von Kollo
diumwolle (Nitrozellu
lose)1) mit Kampfer
und nachfolgendes
starkes Pressen des
Gemisches bei etwa 130 ° hergestellt wird,
muß man sich seiner großen Feuergefähr
lichkeit bewußt bleiben ; wenn es auch nicht
explosiv ist, so entzündet es sich doch sehr
leicht und verbrennt mit großer Lebhaftig
keit. Durch unachtsames Umgehen mit
Zelluloidgegenständen sind daher häufig
schwere Unglücksfälle veranlaßt worden.
Das Bestreben von Erfindern war deshalb
alsbald darauf gerichtet, dem Zelluloid durch

Fig. 5. Kugelholzschacht, der bald wieder ein
gestellt wurde, da das Vorkommen von Graphit

zu gering war.

') Es sei auch hier darauf hingewiesen, daß der leider

allgemein gebräuchliche Ausdruck „Nitrozellulose" falsch

ist; das Produkt der Einwirkung von Salpeterschwefelsäure

auf Zellulose ist kein wahrer Nitrokörper, sondern ein

Salpetersäureester der Zellulose.

Änderung der Komponenten seine Feuer
gefährlichkeit zu nehmen. In großer An
zahl vorgeschlagene Kampferersatzmittel
bedeuteten zwar einen gewissen Fortschritt
in dieser Hinsicht, der jedoch, solange man
auf die Verwendung von Nitrozellulose als
andere Komponente angewiesen war, zu kei
nem entscheidenden Erfolge führen konnte.
In neuerer Zeit nun haben die Ester der
Zellulose mit organischen Säuren ein außer
ordentliches Interesse gewonnen, da sich ins
besondere an den Azetylderivaten Eigen
schaften zeigten, die sie zu praktischen An

wendungen geeignet
machten. Mangewinnt
solche Derivate, indem
man Zellulose (Baum
wolle, Papier) mit
Essigsäureanhydrid
und wenig konzen
trierter Schwefelsäure
behandelt. Diese ,,Aze-
tylzellulosen" sind in
Wasser unlöslich und
vor allen Dingen nur
sehr schwer brennbar.
Durch verschiedene
Wahl der Reaktions
bedingungen lassen
sich eine ganze Reihe
von Zelluloseazetaten
gewinnen, die teils in
Chloroform, Essig
ester, Azeton, Sprit
oder Azetylentetra
chlorid löslich, teils in
eben denselben Lö
sungsmitteln vollkom
men unlöslich sind ;
Unterschiede, die auf
die Kompliziertheit
dieser Körper schließen
lassen, wie denn über
haupt die Chemie der

Zellulose und deren Ester noch mancherlei
Aufklärung bedarf. Von ganz außerordent
licher Bedeutung war nun die Darstellung
einer Azetylzellulose, die mit Kampfer oder
Kampferersatzmitteln in relativ geringer
Konzentration mit Leichtigkeit gelatinierte,
das heißt die Herstellung von sogenannten
„starren Lösungen" gestattete, wie wir sie im
Zelluloid schon lange kennen und schätzen.
Es mag an dieser Stelle vorweg genommen
sein, daß diese zelluloidartige plastische
Masse, das Zellon, in den kurzen Jahren
ihres Bestehens (sie wurde im Jahre 1911
von ihrem Erfinder Dr. A. Eichengrün
der Öffentlichkeit übergeben und wird seit
dem in größtem Maßstabe hergestellt) bereits
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eine Bedeutung und eine Vielseitig
keit der Verwendung erlangt hat,
die weit über den Rahmen eines
„unbrennbaren Zelluloidersatzes"
hinausgehen und ihr für die Zu
kunft noch manch neues Anwen
dungsgebiet eröffnen werden.
Zellon wird in Scheiben, Platten,
Stäben und Röhren glasklar, farb
los oder bunt, sowie undurchsich
tig, schwarz, weiß und farbig her
gestellt. Infolge seines ausge
sprochenen Zelluloidcharakters war
es naturgemäß in erster Linie dazu
bestimmt, das Zelluloid überall da
zu ersetzen, wo dessen Feuergefähr-
lichkeü einen besonderen Übelstand
bildete, also vor allem bei Zellu
loidgegenständen des täglichen
Gebrauches, bei Kämmen, Bürsten,
Schalen, Schirmgriffen, Dauer
wäsche, Kinderspielzeugen und
ganz besonders in der Filmfabri
kation. Es ist zu hoffen, daß in
absehbarer Zeit gar keine Zelluloidfilms
mehr verwendet werden dürfen und damit
eine Erleichterung in den mit Recht außer
ordentlich strengen Sicherheitsvorschriften
für kinematographische Vorführungen ein
tritt, die einer noch viel ausgedehnteren
Verwendung des Kinematographien in Schule
und Haus als unerreichten Anschauungs
mittels für Unterricht und Unterhaltung
die Wege ebnen wird.
Während das Zelluloid in der Automobil
industrie wegen seiner Feuergefährlichkeit
und seiner Neigung schon bei der Berührung
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Fig. i. Biegsame Zellonscheiben im Sommerverdeck einer
Daimler-Karosserie.

Fig. 2. Zellonschutz auf Ankerköpfchen.

mit einem glühenden Körper, z. B. einer
glimmenden Zigarre, explosionsartig mit
heißer Stichflamme zu verbrennen, nur in
bescheidenem Maße Verwendung fand, boten
die nicht brennbaren Zellonscheiben die Mög
lichkeit, viele große Fenster in Seiten- und
Rückteilen der Sommerverdecke (Fig. i), ja,
ganze durchsichtige Seitenwände und auf
rollbare durchsichtige Regenschutzwände
vor und neben dem Führersitz anzubringen.
Trotz großer Zähigkeit und mechanischer
Festigkeit haben derartige Zellonscheiben
bei vollkommener Durchsichtigkeit entgegen

dem Zelluloid eine mehr lederartige
Beschaffenheit, so daß sie mit
Leichtigkeit in die Stoffbahnen
der Verdecke eingenäht und mit
diesen gerollt, gefaltet und ge
bogen werden können.

Es versteht sich von selbst, daß
unsere jüngste Industrie, der Luft
fahrzeugbau, von diesem für sie
wie geschaffenen Material den
weitestgehenden Gebrauch machte.
Handelt es sich bei diesen Anwen
dungsgebieten um den Gebrauch
ungefärbter glasklarer Zellon-
platten, so finden andererseits ge
färbte Scheiben für Signal und
Beleuchtungszwecke, z. B. zur
Bezeichnung einzelner Linien von
Straßenbahnen, zur Herstellung
besonderer Lichteffekte auf der
Bühne usw. eine ebenso ausge
dehnte und stets steigende Ver
wendung.

/
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Die Eigenschaften des Zellons lassen sich
durch die Wahl verschiedenartiger Einwir
kungsmittel beliebig verändern, so daß sich
z. B. Zellonqualitäten herstellen lassen, die
dehnbar sind wie Gummi; andere besitzen
fast die Härte des Glimmers und Glases, wäh
rend das normale Zellon etwa die Härte
von Sohlleder aufweist. Mit der Härte steigt
außer der mechanischen Festigkeit vor allem
auch das Isolationsvermögen. Die Elektro
technik verwendet daher in ausgedehntestem
Maße Hartzellon als Ersatz für Hartgummi
für Schaltbrettbekleidungen, Griffe, Halter,
Kontakte, Telephonstöpsel u. a. m. Insbe
sondere war das Hartzellon für die Fabri
kation transportabler Akkumulatoren für
Elektromobile, Triebwagen und U-Boote
ein willkommener Ersatz für den fehlenden
Hartgummi. In gewisser Beziehung ist das
Zellon dem Hartgummi sogar noch erheblich
überlegen, da es nicht so spröde ist und
bei Temperaturen von 70—80

° erweicht,
in welchem Zustande es sich biegen, formen
und schweißen läßt. Deshalb scheint es
auch in der Zahntechnik mehr und mehr
als Ersatz für Kautschuk Eingang zu fin
den. Unter Benutzung verschieden gefärbter
Zellonplatten lassen sich mit den bei der
Verwendung von Kautschuk üblichen In
strumenten und Apparaten Gebisse herstel
len, die wohl nur der Fachmann von einer
Kautschukprothese zu unterscheiden ver
mag. Über die Beständigkeit des Zellons
im Munde können die Erfahrungen bei der
Kürze der Verwendung zu diesem Zwecke
nicht als abgeschlossen gelten; es ist jedoch
zu erwarten, daß bei der großen Wider
standsfähigkeit des Zellons gegen chemische
Einflüsse die an das neue Material geknüpf
ten Erwartungen nicht enttäuscht werden.
Durch Auflösen der oben erwähnten ver
schiedenen Zellonsorten (hart, normal, weich)
in den verschiedensten Lösungsmitteln lassen
sich eine ganze Reihe dem jeweiligen Ver
wendungszwecke angepaßter Cellonlacke ge
winnen, die für verschiedene Industriezweige
von größter Bedeutung und, man kann
sagen, unentbehrlich geworden sind. Die
Zellonlacke bilden einheitliche Überzüge
(filmartige Schichten), welche auch nach
dem Ablösen von der Unterlage ihren Zu
sammenhang nicht verlieren, niemals brü
chig oder rissig werden und vor allen Din
gen von Wasser, Öl oder Fett, von Alkohol,

Benzin, Benzol, Petroleum, Terpentin und
Schmieröl, von verdünnten Säuren und Al
kalien nicht oder kaum angegriffen werden.
Sehr wichtig sind die Zellonlacke für die
Elektrotechnik, die in den letzten Jahren,
der Not gehorchend, manche Ersatzstoffe
kennen gelernt hat, die sie wohl auch in
Zukunft nicht wieder missen möchte; unter
diesen steht unstreitig mit an erster Stelle
der Zellonlack. Mit Hilfe konzentrierter
Zellonlösungen oder der neuen Zellonpasten
von der Konsistenz des Glaserkittes gelingt
es, Hohlräume, Nuten und Leitungsdefekte
in einer Operation mit Isoliermasse auszu
kleiden, und blanke Flächen, welche bisher
mit Band umwickelt, oder eingekapselt wer
den mußten, in einfachster Weise mit einer
einheitlichen Zellonschicht zu umgeben
(Fig. 2). Biegsame und dehnbare Schich
ten büdende weiche Zellonlacke eignen sich
vorzüglich zur Imprägnierung von Papier,
Umspinnungen und Wicklungen sowie zur
Erzeugung von gummiartigen, wasserdichten
Überzügen auf Stoffen aller Art. Die nor
malen Zellonlacke geben je nach Konzen
tration bis zu mehreren Millimetern dicke
Überzüge, die durch Pinseln, Spritzen, Tau
chen oder Gießen erzeugt werden können.
Die Überzüge sind außerordentlich zäh,
springen nicht und können selbst durch
Hammerschläge nicht verletzt werden; sie
dienen insbesondere zum Ersatz von Um
spinnungen, da die Zellonschicht selbst eine
vollkommen genügende Isolation bildet,
oder als Rostschutzlack. Derartige mit wei
chen oder normalen Lacken erzeugte Schich
ten werden zweckmäßig zur Erhöhung der
Isolation und der mechanischen Festigkeit
mit Zellonhartlack überzogen, der sich, wie
überhaupt alle Zellonlacke, mit den vorher
aufgetragenen Schichten vollkommen und
untrennbar vereinigt. Farbige Zellonlacke,
deckend oder transparent, können zur Be
zeichnung der Sammelschienen bei elektri
schen Anlagen bzw. zur Färbung von Glüh
lampen gebraucht werden.
■ Damit wären die hauptsächlichsten Ge
biete, auf denen Zellon und Zellonlacke
bisher Anwendung gefunden haben, aufge
zählt ; es unterliegt aber wohl keinem Zwei
fel, daß sich die Zahl der Verwendungs
möglichkeiten für diese neuen Stoffe mit
der Zeit noch beträchtlich erweitern wird.

Dr. S—t.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Italienische Erfindung eines nnrersenkbaren
Dampiers. Der verschärfte Unterseebootkrieg
macht sich immer mehr fühlbar und so haben
unsere Verbündeten seither vergebens nach wirk

samen Mitteln zu dessen Bekämpfung gesucht.
Die Hauptfrage bildet der Schutz der Transport
dampfer, welche Getreide, Kohlen, Metall, Munition
oder sonstige Waren befördern, die für die Ernäh
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rung und Kriegführung unbedingt notwendig sind.
Da auf den Frachtdampfern das für Ladung,
Heizmaterial, Mannschaft und Proviant in An
spruch genommene Gewicht 70% des Gesamtge
wichtes des Schiffes ausmacht und sogar oft über
steigt, besteht, wie der Marinefachmann des
,,Corriere della Serra" am 23. Juni d. J. schreibt,
die Möglichkeit, ohne wesentliche Beeinträchtigung
des Ladegewichts einen Prozentteil des Gewichts
des Schiffes für eine Konstruktion eines „Unter
wasser-Schutzes" zu verwerten. Das geringere
Ladegewicht gleicht sich jetzt im Kriege durch
eine verringerte Versicherungsprämie und bessere
Ausnutzung des Anlagekapitals aus, da anstatt
des Gesamtverlustes des Schiffes bei einer Be
schädigung durch ein Torpedo oder eine Mine nur
die für Reparatur nötige Zeit verloren geht.
Das italienische Marineministerium hat die Er
findung eines unversenkbaren Fracht-Dampfers
des Ingenieurs Umberto Pugliese angenom
men. Dieser Dampfer soll bei einer Wasserver
drängung von 10 300 Tonnen 5850 Tonnen Waren
aufnehmen und außerdem mit zwei 120 mm Ge
schützen und Munitionslagern im beschützten Teile
versehen sein. Anstatt einer normalen Geschwin
digkeit von 10 Knoten, hätte der unversenkbare
Dampfer eine solche von 0,8, was in 24 Stunden
einem Verluste von 4,8 Meilen gleichkäme.
Das Schutzsystem besteht in zwei auf beiden
Seiten befindlichen Kammern, deren Zweck es ist,
das Hauptgewicht der Explosion des Torpedos
oder der Mine durch besondere im Schiffszentrum
angebrachte Konstruktionen zu verschieben und
dem Stoße entgegenzuwirken, der durch die
Anbringung der Kammern erst nach der ihm auf
gezwungenen Entfernung seine Kraft entfaltet.
Die Hauptladeflächen befinden sich auf den
beiden Längsseiten des Schiffes; die Kammern
werden mit Kohlen oder sonstigem Ladematerial
gefüllt.
"Das unversenkbare Schiff besteht also aus zwei
ineinandergebauten Schiffen. Im inneren Schiffe,
in welchem auf den beiden Flanken die zur Ab-
schwächung der Explosion bestimmten Konstruk
tionen aufgestellt sind, befinden sich die Motorenan
lagen, Dampfkessel, Kohlenvorräte, Radiostation
und Noträume. Das äußere Schiff enthält die
Hauptladeräume, mit Ausnahme der kleinen Stellen
am Vorsteven und Heck.
Ein derartiges Schiff, das allen Anforderungen

eines normalen Schiffes entspricht, ist gegen Angriffe
von Torpedos und Minen geschützt; bei Stoß auf
eine Mine ist allerdings ein schmaler Streifen auf
der Unterseite des Schiffes unbeschützt, doch ist
es unwahrscheinlich, daß gerade hier eine Mine
aufschlägt.
Da der Bau eines solchen Schiffes 5 bis 6 Monate
beansprucht, sollten sich alle Verbündete je nach
ihrer Leistungsfähigkeit an der Schaffung einer
derartigen Flotte von unversenkbaren „Cargoboats"
beteiligen (schlägt der Corriere della Sera vor!).

RALL.

Die VValloneichen. Von alters her ist mit den
Baumbeständen der Wälder in den Ländern um
das Mittelmeer ein freventlicher Raubbau getrieben
worden, so daß ganze Landstriche, die vor Jahr

hunderten fruchtbar waren, heute nur noch spär
lichen Graswuchs den weidenden Schafherden
bieten. Während von den noch vorhandenen
Bäumen in den westlichen Ländern des Mittel
meeres die Korkeiche eine Quelle reichen Gewinns
ist, hat in Griechenland und in der asiatischen
Türkei eine andere Art von Eichen seit 140 Jahren
eine immer steigende große wirtschaftliche Bedeu
tung erlangt: die Walloneiche. Dr. Quelle führt
in der „Deutschen Balkanzeitung" vom 1. Mai 1917
aus, daß die Fruchtbecher dieser Baumart wegen
ihrer Größe und des Reichtums an Gerbstoffen
ein wichtiger Ausfuhrartikel geworden sind. Als
Wallonen, Valonea oder Knoppern werden diese
Früchte in den Orientländern gehandelt, die Schup

pen der Fruchtbecher allein auch als Drillo oder
Trillo. An Gerbstoffgehalt sind die türkischen
Wallonen den griechischen überlegen, so daß die
türkischen Knoppern auf Kosten der griechischen
immer mehr verlangt werden und diese von den

Hauptmärkten allmählich verdrängen. Die Aus
fuhr erfolgt zum Teil zwecks Ersparung von Trans
portkosten auch als Extrakt aus den Bechern,
der eine besonders hohe Geschmeidigkeit des da
mit bearbeiteten Leders ergeben soll. In Griechen
land erfolgt die Gewinnung hauptsächlich in den
mittleren Landesteilen, im Peloponnes und auf
den Jonischen Inseln, besonders auf Korfu, in der
Türkei an der Westküste Kleinasiens mit dem
Mittelpunkte Smyrna, das die besten Valonea
liefert und der Mittelpunkt des Welthandels in
diesem Artikel ist. Auch bei Brussa sowie bei
Aleppo und Diarbekr gibt es noch ganz bedeutende
Walloneneichenwälder. In den Ausfuhrzahlen des
türkischen Handels nach Deutschland erscheinen
die Wallonen mit an erster Stelle, während der
tatsächliche Hauptabnehmer vor dem Kriege
England war. Versuche, diesen wichtigen Kultur
baum nach anderen Ländern zu verpflanzen,
zeitigten keine Erfolge. K. M.

Die Bekämpfung des Gartenunkrauts. In Nr. 26
des laufenden ,,Umschau"-Jahrgangs wurde nach
den Untersuchungen von Hiltner über die Be
kämpfung des Unkrauts in Kartoffel- und Getreide
feldern berichtet. Als Ergänzung dazu nachstehend
einige Angaben über die zweckmäßigste Bekämp
fung der Garten-Unkräuter nach Mitteilungen, die
Köllner jüngst in der „österreichischen Monats
schrift f. d. grundl. naturw. Unterr." veröffentlicht
hat. Die verbreitetsten einjährigen Garten-
Unkräuter sind die Vogelmiere (Hühnerscherm,
Hühnerserp, Melde), die kleine Brennessel und
die Melde. Zu den ausdauernden gehören die
Quecke, die Distel, der Schachtelhalm, der Geiß
fuß, der Ampfer, die Winde u. a. Die einjährigen
Unkräuter sollte man gar nicht zur Blüte kommen
lassen, denn bei ihnen reift und fällt der Same
schnell aus und keimt bald, so daß sie sich un
heimlich schnell vermehren. Selbst wenn man
aber mit Behacken und Jäten der Unkrautver
mehrung eifrig entgegenwirkt, so erscheint doeh
immer wieder neues Unkraut. Nach Köllner
sprechen verschiedene Ursachen dabei mit. So
trägt der Wind aus der Nähe oder von weither
frischen Unkrautsamen in den Garten oder wir
bringen ihn mit dem Dünger hinein. Auch müssen
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wir die zähe Lebensfähigkeit solcher Sämereien
'
mit in Rechnung stellen, da sie zwei bis drei Jahre
tief in der Erde liegen können uud erst keimen,

wenn sie beim Umgraben an die Oberfläche kom
men. Der größte Schaden wird der Saat durch
das Unkraut zugefügt, solange sie noch jung ist.
Sind die Nutzpflanzen stark geworden, dann
können sie vom Unkraut nicht mehr unterjocht
werden. — Die ausdauernden Unkräuter mit ihren
meist tief hinabreichenden Wurzeln bereiten dem
Gartenfreund oft große Sorgen, da sie nach dem
Abschneiden des Stengels wieder ausschlagen und
scheinbar sogar noch größere Kraft entwickeln.
Wenn man aber immer wieder die neuen Triebe
wegnimmt, so wird der Wurzelstock schließlich
derart geschwächt, daß er den kommenden Winter
nicht überdauert. — Zieht oder reißt man eine
Distel während des größten Wachstums aus, so
erstickt die Wurzel meist im eigenen Saft, weil sie
nicht schnell genug neue Stengel erzeugen kann.
Diese Erscheinung sehen wir auch an der Quecke;
im Frühjahr, zur Zeit des ersten Triebes, gehen
die Wurzeln viel leichter zugrunde als im Herbst,
wo selbst die kleinsten Teilchen solcher Wurzeln
wieder ausschlagen können. — Ausdauerndes Un
kraut läßt sich auch durch Überwachsen mit
Nutzpflanzen vernichten, die aber üppiges Wachs
tum zeigen und so dicht stehen müssen, daß
kein Unkraut dazwischen gedeihen kann; die
Wurzeln sterben dann bald ab. Geeignet sind
für dieses Verfahren vor allem Pflanzen, die viele
oder große Blätter besitzen, z. B. Salat, Kohlge
wächse, Rhabarber, Himbeeren, manche Perennen,
Sonnenblumen, Rudbeckien, Phlox, Rittersporn
u. a. m. Auch den Schachtelhalm, dessen Wurzeln
mehrere Meter tief in den Boden dringen und der
besonders in feuchtem Boden sich sehr wohl fühlt,
kann man auf diese Weise zum Verschwinden
bringen. Ein weiteres, treffliches Mittel, ein Stück
Land von allen Unkräutern zu säubern, ist, es
auf ein Jahr in Rasen zu verwandeln, indem wir
es nach dem Umgraben festtreten und mit Rai-
gras besäen. Wird das Gras dann sobald als
möglich geschnitten und der Schnitt immerfort
wiederholt, so verschwinden schließlich auch die
ärgsten Unkräuter, und man erhält, wenn man.
den Rasen im Herbst umlegt, im nächsten Jahre
ein vortreffliches, völlig unkrautfreies Acker
oder Gartenland.
Nicht zu empfehlen ist nach Köllners Ansicht
im Garten die Verwendung chemischer Unkraut-
Vertilgungsmittel, da alles, was an solchen Mitteln
in den Handel gebracht wird, sich im Gebrauch
so teuer stellt, daß sich nicht einmal die Reinigung
der Gartenwege durch derartige Präparate lohne.
Am besten hilft gegen das Unkraut fleißige Be
arbeitung des Gartens von Hand im oben ange
deuteten Sinne. Wer so verfährt, wird bald lernen,
daß sich jedes Unkraut ausrotten läßt. H.

Deutschlands Wasserkräfte. Das „Engineering
Magazine" hatte einige Zeit vor dem Kriege in
einer Zusammenstellung die Mitteilung gebracht,
daß Deutschland an verfügbaren, neun Monate
im Jahr nicht unterschrittenen Wasserkräften,
an Turbinenwellen gemessen, 1 425 000 Pferde
stärken besitze, etwas weniger als die Schweiz und

nur etwa den vierten Teil der im Königreich
Italien vorhandenen Wasserkräfte. Die innerhalb
eines gewissen Gebiets überhaupt vorhandenen
Wasserkräfte, ausgedrückt in sogenannten rohen t

Pferdestärken erhält man, wenn man seine sekund
liche Abflußmenge, ausgedrückt in Kubikmetern,
mit tausend und dann noch mit der mutmaßlichen
durchschnittlichen Fallhöhe innerhalb des betr.
Gebietes multipliziert, endlich das Resultat noch
durch 75 dividiert. Diese Rechnung ergibt sich
aus der einfachen Überlegung, daß die Triebkraft p
eines Wassers Produkt aus dem Gewicht G
seiner Wassermenge in die Fallhöhe h ist. Setzt
man nun statt des Gewichts G der Wassermasse die
sekundliche Wassermenge Q in Kubikmeter, mul
tipliziert mit dem Gewicht eines Kubikmeters Was- .
ser, also mit 1000, so ist Q = iooo P. Reduziert
man endlich die Wasserkraft in Pferdestärken,

also in jene Arbeitseinheit, die andauernd im
stande ist, ein Gewicht von 75 kg in der Sekunde
1 m hoch zu erheben, so* folgt ohne weiteres die

Richtigkeit der oben angestellten Rechnung.

Verfasser hat, um zu einem einigermaßen
brauchbaren Resultat zu gelangen, ') Deutschland
hinsichtlich der Niederschlags-, also auch der Ab
flußmengen und der mittleren Gefällhöhen in
drei Gebiete zerlegt, in das überwiegend flache nord
deutsche Tiefland (28ooooqkm), das mitteldeutsche
Gebirgs- und Hügelland (rund 130000 qkm) und
in das ebenso große Süddeutschland südlich des
Mains. Für die mittlere Abflußhöhe Norddeutsch
lands wurde 20, für diejenige Mitteldeutschlands

35 cm und für diejenige Süddeutschlands 45 cm

angenommen. Diese Annahmen ergeben für Nord
deutschland eine jährliche Abflußmenge von

56000 Millionen cbm, eine sekundliche von
1800 cbm, für Mitteldeutschland eine solche von

46000 Millionen jährlich, eine sekundliche von

1450 cbm, endlich für Süddeutschland eine solche
von 59000 Millionen jährlich, sekundlich von

1900 cbm. Nach Angaben der von der Kgl.
Preußischen Landesanstalt für Gewässerkunde
veröffentlichten Studien über „Wasserkräfte des
Berg- und Hügellands Preußens und benachbarter
Staaten", Berlin 1914, dem Referat des Ministe
rialdirektors Heusei in der bayerschen Zentral
stelle für Industrie, Gewerbe und Handel (Mün
chen 1910) und einigen amtlichen Veröffentlichun

gen der Regierungen im Königreich Sachsen, König
reich Württemberg und Großherzogtum Baden
hat der Verfasser die mittlere Gefällhöhe Nord
deutschlands auf 40 m, diejenige Mitteldeutsch
lands auf 160, endlich die von Süddeutschland
auf 320 m berechnet. Daraus ergibt sich die Zahl
der vorhandenen möglichen Wasserkräfte, aus
gedrückt in Pferdestärken für Norddeutschland
zu rund 1 Million, für Mitteldeutschland zu rund

3 Millionen und für Süddeutschland zu rund
8 Millionen PS, für ganz Deutschland also zu
rund 12 Millionen.
Selbstverständlich ist diese ungeheure Kraft
technisch bei weitem nicht völlig ausnutzbar.
Die Denkschrift der badischen Regierung (1908)

') Prof. Dr. W. Hai blaß, Über wieviel Wasserkräfte
verfügt Deutschland in Wirklichkeit? Petermanns Geogr.

Mitteilungen, Aprilheft 1917.
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nimmt an, daß von den Rheinkräften zwischen Neu
hausen und Breisach nur 24 % der mittleren Roh
wasserkraft wirklich verfügbar sei; Heusei (s. o.)
für das Königreich Bayern mir 20 %■ Doch wolle
man besonders beachten, daß durch die in
den letzten Jahren ungemein verbesserte Wasser
bautechnik, vor allem des Münchner Ingenieurs
Hallinger, der auch die Niederwassermengen
der Flüsse in seine Berechnungen aufgenommen
hat, Wasserkräfte technisch verwendbar sind,
welche früher von vornherein als unbrauchbar
bei der Berechnung ausschieden.
Infolgedessen ist man jetzt berechtigt, die
technisch ausnutzbaren Wasserkräfte etwa auf
die Hälfte der überhaupt rechnerisch möglichen,
also auf 6 Millionen PS anzusetzen, von denen die
mindestens neun Monate im Jahr nicht unter
schrittenen wiederum V3—Vi ausmachen dürften,
so daß die von dem „Engineering Magazine"
angegebene Zahl in Wirklichkeit sich etwa auf
das Doppelte belaufen würde.

Prof. D. W. HALBFASS.

Personalien.
Ernannt: Der m. d. Titel eines a. o. Prof. bekleidete
Priv.-Doz. f. Chirurgie an d. Univ. München Dr. H. v. Baeyer
zum etatmäß. a. o. Prof. f. Orthopädie an d. Würzburger

Univ. — Der a. o. Prof. Dr. jur. Alfred Ammon z. o. Prof.

der Nationalök. der Univ. Czernowitz. — Dr. Joh. Plesch
Priv.-Doz. f. inn. Med. an d. Berliner Univ. z. Prof. —

Der Sekretär d. Kgl. Ges. d. Wissensch. in Göttingen, o.

Prof. u. Dir. d. zoolog.-zootom. Inst, an d. dortigen Univ.,

Geh. Reg.- Rat Dr. med. et phil. Ernst Ehlers z. Geh. Ober

reg.-Rat. — Der Priv.-Doz. Dr. Gerhart Rodenwaldt v. d.

Univ. Berlin vom 1. Okt. 1917 ab z. o. Prof. d. Archäol.

an d. Univ. Gießen. — Der o. Hon.-Prof. f. Münzkunde

an d. Univ. Jena, Dir. d. Münzkab. d. herzogl. Hauses zu

Gotha Dr. Behrendt Pick, z. Geh. Hofrat.

Habilitiert : An d. Univ. Würzburg Dr. med. et phil.
P. Vonwiller als Priv.-Doz. f. Anatomie. — In Heidelberg
Dr. Otto Neurath (aus Wien) f. d. Fach d. Nationalökon.

Gestorben: Der o. Prof. d. prähistor. Archäol. an d.
Wiener Univ. Dr. Moriti Hörners im 65. Lebensj. — In
Basel d. o. Prof. f. Gesch. an d. Univ. Dr. Heinrich Boos

im Alter v. 66 J. — In Rostock d. a. o. Prof. f. Agrikultur-
physiol. u. Chemie an d. dort. Univ. Geh. Ökonomierat Dr.

Heinrich im 73. Lebensj.

Verschiedenes : Der Ord. d. darstell. Geometrie an d.
Techn. Hochsch. in Berlin Geh. Reg.-Rat Dr. Stanislaus

J olles vollendete am 25. Juli d. 60. Lebensj. — Hon.-Prof.
f. Mathematik an d. Techn. Hochsch. zu Dresden Dr. R.

Heger i. aus d. Lehrkörper d. Hochsch. ausgeschieden. —

Dr. N. G. Lebedinsky erhielt an d. Univ. Basel die venia

legendi für Zool. — Dr. phil. Karl Alexander von Müller
erhielt an d. Univ. München die venia legendi f. allgem.

u. neuere deutsche Gesch. sowie f. bayer. Gesch. — Der

o. Prof. d. Kirchengesch. an d. Univ. in Freiburg in Br.

Dr. Georg Pfeilschifter hat einen Ruf an d. Univ. München

erhalten. — Geh. Hofrat Prof. Dr. Berthold Delbrück in
Jena, d. ausgezeichn. Sprachforscher u. Indologe, vollendete

am 26. Juli d. 75. Lebensj. — Oberlandesgerichtsrat Dr.
Heinrich Lehmann, Ord. d. röm. u. bürgert. Rechts an der

Univ. Jena, erhielt einen Ruf nach Straßburg. — Prof.
Dr. Ing. Weyrauch v. d. Techn. Hochsch. in Stuttgart hat

einen Ruf auf d. neugegr. Lehrstuhl des Stadt. Tiefbaus
an d. Wiener Techn. Hochsch. erhalten.

Zeitschriftenschau.
Die Zukunft. Harden („Vor dem vierten Tor")

sieht die politische Lage so: „Das Ziel der uns feind

lichen Völker ist: Demokratie, Selbstbestimmungsrecht

jedes reifen Stammes, Minderung der Wehrlast, Schieds

gerichtsordnung, für deren Vollstreckergewalt alle zuge

lassenen Staaten zu bürgen hätten; ein Zustand, der dem

Recht gegen den Übermut der Gewalt Waffen leiht, das

Wagnis eines Angriffes mit Lebensgefahr bedroht, die

Entscheidung, ob Friede bleiben, ob Krieg werden solle,

dem Willen eines Sterblichen enthebt und der Volks

gemeinschaft aufbürdet, das Hoheitrecht aller Reiche durch

das Zugeständnis internationaler Aufsicht ungefähr so eug

eingittert, wie der vom Staat schon anerkannte Sozialis

mus das Hoheitrecht des Einzelnen eingezäunt hat. Sieht

Deutschland über diesem Ziel die großen Himmelszeichen

der Zeit leuchten, dann ist, da über alles andere Verstän

digung leicht möglich würde, der Friede morgen erlangbar.

Scheint ihm der Zustand, den eine Menschenmilliarde er

sehnt, schmählich, dann muß es weiterkämpfen, bis eine

Gruppe siegt, eine in Ohnmacht sinkt. So steht, ohne

Phrasenbehang aus beiden Lagern, Wirklichkeit vor dem

Auge des furchtlos Wissenden."

Süddeutsche Monatshefte. Das Juniheft beschäftigt
sich ausschließlich mit „Spanien". Es ist interessant,

obige Anschauung Hardens zu vergleichen mit der des

neutralen Spaniers Mella (S. 463). Nach der Überzeugung

dieses Spaniers kämpft England für den englischen Nava-

lismus, der die Welt durch Umklammerung des ganzen

Planelen mit seinen Schiffstauen zu unterjochen ver

sucht; es kämpft, um das auf so viele zerfleischte und

tote Völker aufgebaute Reich noch zu mehren, um das

England dienstbare Gleichgewicht der Welt zu erhalten,

um den englischen Cäsarismus, der größer ist als der von

Cyrus, Alexander und Rom, zu retten . . . Frankreich

kämpft, um El^pß-Lothringen wiederzuerobern . . . Italien

will ein Land gewinnen, das ihm niemals gehörte . . .

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Der Norden als wissenschaftliche Freistatt.

Prof. Frederik Stang, Christiania, hielt einen
bemerkenswerten Vortrag über das Thema „Der
Norden als Zentrum internationaler wissenschaft
licher Arbeit". Der Redner ging davon aus, daß
der Krieg die internationalen wissenschaftlichen
Verbindungen aufgehoben habe, und daß es den
Beteiligten selbst außerordentlich schwer fallen
dürfte, die zerrissenen Fäden wieder anzuknüpfen.
Diese Rolle falle daher den Neutralen und vor
allem den nordischen Staaten zu. Die doppelte
Aufgabe der Universitäten, die wissenschaftliche
und die pädagogische, zersplitterten indes die
Kräfte, was nachteilig auf die Forscherarbeit ein
wirke. Falls man also internationaler wissen
schaftlicher Forschung nach dem Kriege eine
Freistatt im Norden geben wolle, so müßten diese
Verhältnisse geändert werden. Dies könnte durch
die Errichtung internationaler Akademien ge
schehen, denen die angesehensten Forscher, ins
besondere jüngere, ohne Rücksicht auf ihre Staats
angehörigkeit zu verpflichten wären. Was Nor

wegen anbetreffe, so könnte man dessen Nobel-
Institut zu einer Akademie für Volksrecht und
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verwandte wissenschaftliche Zweige umbilden, und
der Nansen-Fonds könnte die Errichtung inter- ,
nationaler Professuren mit ermöglichen. ,,Zf."
In Hamburg wurde vor kurzem ein Archiv für
Schiffbau und Schiffahrt begründet, das durch
einen Verein gleichen Namens geleitet werden soll.
Der Verein bezweckt, die gesamte technische und
wirtschaftliche Literatur, alle sonstigen Veröffent
lichungen, Werbeschriften und Nachrichten zu
sammeln, zu ordnen und den Beteiligten zugäng
lich zu machen. Es werden hierbei nur gemein
nützige Zwecke verfolgt. Dem Archiv mit dem
Sitz in Hamburg wird ein Lese- und Arbeitssaal
für die Mitglieder angegliedert. Die Geschäfts
stelle des Vereins befindet sich in Hamburg I,
Mönkebergstr.' 61.
Die Verhüttung der Erze hat bei uns während
oder vielmehr infolge des Krieges ganz andere
Bahnen eingeschlagen. Dank der höheren Metall
preise und der Fortschritte der Technik verhüttet
man jetzt auch Gesteine, die man sonst infolge
ihres geringen Gehalts an nutzbarem Mineral fast
ganz unbeachtet ließ. Darüber wußte jüngst auf
der Hauptversammlung der Gesellschaft Deutscher
Metallhütten- und Bergleute Geh. Bergrat Prof.
Dr. Kr u seh sehr fesselnd zu berichten. Bei
Kupferschiefer zeigt sich die hüttenmännische
Möglichkeit des Heruntergehens auf 0,7 bis 1 v. H.
bei früher 2,5 v. H. im Durchschnitt. Große
weißbleihaltige Buntsandsteinlägerstätten, die frü
her als unbauwürdig galten, sind jetzt in Angriff
genommen worden, obgleich man auf einen Ab
bauverlust von 40 bis 50 v. H. gefaßt ist. Die
.Versuche, Aluminium aus Ton zu gewinnen, sind
von Erfolg gekrönt worden, und dürften uns in
Zukunft unabhängig von fremdem Bauxit machen.
Bei den Nickelerzen ist die Grenze der Bauwür
digkeit von 2,5 anf 1,5 v. H. gesunken. Der
Geologischen Landesanstalt gelang es sogar, aus
nickel- und kobalthaltigen Grubenwässern Nickel
und Kobalt zu gewinnen. (Pz. 3.)
Eine Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie.
Professor Dr. Theodor Paul, schlägt in den
„Süddeutschen Monatsheften" eine Art Kaiser-
Wilhelms-Institut, wie es ja auf anderen Wissens
gebieten schon besteht, für die Lebensmittel
chemie vor. Diese deutsche Forschungsanstalt
für Lebensmittelchemie würde für ihre Gründung
und Unterhaltung eine Summe von mehreren
Millionen Mark erfordern. Nun hat das deutsche
Volk in den letzten Jahren vor dem Kriege allein
für Lebensmittel jährüch etwa 19 Milliarden Mark
verausgabt, 25 Pfg. von je 100 M. dieser Summe
würden 5 Mill. Mark ergeben. Auch vom rein kauf
männischen Standpunkt aus werden sich die Kosten
lohnen, da durch eine planmäßigere Erzeugung und
Verwertung der Lebensmittel ein höherer Nutzen
herausgewirtschaftet werden kann. (Pz. 3.)
Ein Balkaninstitut wurde an der Grazer Univer
sität gegründet. Neben Vortragsreihen von Uni
versitätsprofessoren sollen praktische Kurse und
Übungen zur Einführung von Kaufleuten in die
besonderen Verhältnisse in den Balkanländern
dienen. Praktische Sprachkurse sollen die rasche
Erlernung der herrschenden Balkansprachen er
möglichen. Das Institut wird auch Verbindungen
auf dem Balkan schaffen und pflegen, um seine

KR. BIRKELAND
Professor der Physik an der Universität Christiana, ist
in Tokio gestorben. Durch seine elektro -magnetische
Methode zur Verbreiterung des elektrischen Flammen
ofens gelang es ihm, den Stickstoff der Luft zu Salpeter
säure zu verbrennen. Sein Verfahren -wird in den nor
wegischen Salpeterfabriken in weitemUmfange praktisch

ausgeübt.

Schüler praktisch unterstützen zu können. Ge
meinsame Reisen in die Balkanländer, eine um
fassende Balkanbibliothek, die Förderung von
Forschungen und Veröffentlichung von Berichten
werden die Kenntnisse ausgestalten und abrunden.

Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion I

In Nr. 24 der „Umschau" steht in dem Aufsatz
„Die Fortpflanzung der Tüchligen" Seite 461 :

„Welchen Sinn hat es gehabt, daß Helmholtz
ebenso viele Kinder dahinsiechen und sterben sehen
mußte. (Er hatte nur eine einzige gesunde Tochter )"
Mit dieser Behauptung steht die Tatsache in
Widerspruch, daß in München ein Sohn des Phy
sikers Helmholtz, nämlich Richard v. Helmholtz,
Dr.-Ing., Prokurist und Oberingenieur der Loko
motivenfabrik Krauß & Co., wohnt. Richard
v. Helmholtz ist der Erbauer der Schnellzugsloko
motive mit Vorspannachse. Mit dieser Einrich
tung wird bezweckt, Schnellzüge auf erheblichen
Steigungen ohne eine zweite Lokomotive vorwärts
zu bringen.

Hof. Fr. ADAMI, Kgl. Studienrat.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Waffeleisen Klipp -Klapp. Die Waffelbäckerei im
Hausbalte ist alt und gewinnt in jetzigen Zeiten, wo jeder
Kuchen fehlt, wieder an Bedeutung. Unpraktisch wurde
es bisher empfunden, daß die alten Waifeleisen, wollte
man auf Gas backen, sich nicht bequem umwenden ließen,
oder man war eben mit diesen Formen auf das Herdfeuer
angewiesen. Das neue Waffeleisen Klipp-Klapp der Firma
Heinr. Rieger & Söhne ist nun derart eingerichtet, daß

dasselbe, ohne vom Kocher oder Herd entfernt zu werden,
gewendet werden kann. Ein Druck auf den Steil genügt,
und man kann sofort nach Bedarf auf dieser oder jener
Seite backen. Irgend welche Gefahr, Verlust an Backgut
ist bei Zeitersparnis ausgeschlossen. Schnell und mit we
nigen Mitteln kann die Hausfrau mit dem neuen Waffel
eisen auch heute leckeren Kuchen in Form von Waffeln
herstellen, was sicherlich eine Annehmlichkeit ist.

Lebensmittelkartenaufbewahrer. Bei den vielen
Karten für die
Lebensmittel
versorgung
wird der Kar
tenständer der
Firma F. A.
Schumann
überall mit
Freuden be
grüßt werden.
Man hat die
notwendigen
Karten immer
zur Hand, die
Einteilung
geht aus uu-
sermBild ohne
weiteres her
vor. Der Be
hälter läßt sich
leicht an die
Wand anhän
gen und ist in
der Anschaf
fung billig.

Riemenersatz. Infolge der Lederknappheit finden
Ersatzriemen bedeutend mehr Verwendung als bisher. Um
ein zufriedenstellendes Arbeiten der Ersatzriemen zu er
zielen, dürften nachstehende Ratschläge für die einzelnen
Ersatzstoffe Beachtung finden.
Stahlbänder sind besonders zum Übertragen größerer
Kräfte (über 30 PS) in trockenen Räumen bei genau und
standfest eingebauten Wellen geeignet. Der Durchmesser
der Scheiben darf nicht weniger als 300— 400 mm und
der Achsabstand nicht kleiner als V2— V3 der Strecke
sein, die das Band in einer Sekunde zurücklegt. Stahl
bänder sind ungeeignet bei fliegender Scheibenanordnung,
für Stufenscheiben und Gabellauf.

Textilose-Epata- Riemen kommen für mittlere und schwere
Antriebe auch bei stoßender Belastung, für Stufenschei
ben und Gabellauf, sowie bei Spannrollen in Frage. Als Be
lastung für 1 qcm Riemenquerschnitt sind

8 kg bei 5 m/sk Riemengeschwindigkeit
10 „ „ 7,5 „ >.
12 „ „ 10 „ „

zulässig; doch darf der Riemen bei stoßfreiem Betrieb und
Spannrollen Verwendung höher, etwa wie bei normal belasteten
Lederriemen, belastet werden. Die Riemen müssen vor
sichtig aufgelegt werden; scharfkantiges Auflegen ist zu
vermeiden. Die Riemen werden auch endlos hergestellt.

Zellstoff-Riemen sind für leichte und mittlere Antriebe,
auch für Gabellauf bei leichten Belastungen, bei geeig
neter Verbindung auch gekreuzt zu verwenden. Die zu
lässige Belastung beträgt für r cm Riemenbreite bei 5 mm
Stärke 3—4 kg. Der Scheibendurchmesser soll bei nor
maler Belastung nicht unter 250— 300mm herabgeben, bei
geringerer Belastung ist auch ein kleinerer Durchmesser zu
lässig. Die Kiemen dürfen nicht übermäßig angespannt
oder überlastet werden. Sie müssen vorsichtig aufgelegt
werden; scharfkantiges Auflegen muß vermieden werden.
Gummiersatz-Riemen sind bei leichten bis mittleren An
trieben für Stuienscheiben und Gabellauf bei nicht zu
häufigem Aus- und Einrücken geeignet. Sie sind olbe-
ständig und lassen bis 3 kg Belastung für r cm Riemen-
breite zu; der Scheibendurchmesser ist beliebig. Für sehr
feuchte Räume sind sie nicht verwendbar.
Drahtglieder-Riemen bestehen aus einzelnen ineinander
gesteckten flachen Drahtspiralen. Die Belastung darf bis

4 kg für 1 cm Riemenscheibe betragen. Für senkrechten
Trieb eignen sie sich nicht, auch sind sie bei Gabellauf
nicht zu empfehlen.
Geräuschlose Ketten sind je nach Bauart für die ver
schiedensten Zwecke geeignet.

Beitrag zur Umschau-Bücherspende
für Heer und Flotte:

Paul Kronbiegel-Collenbusch, Sömmerda
M. 200.—
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Der Krieg und die Mechanisierung der Arbeit.
Von Ing. SCHULZ-MEHRIN.

Eine
der zahlreichen einschneidenden Fol

gen, die der Weltkrieg auf fast allen
Gebieten haben wird, ist eine starke Ver
minderung der menschlichen Arbeitskraft
mindestens für die nächsten Jahre nach
dem Kriege. Die Zahl der in diesem Krieg
getöteten oder arbeitsunfähig gemachten
Männer wird mehrere Millionen, also einen
recht erheblichen Prozentsatz der bisher in
Europa werktätigen Männer ausmachen.
Dieser Fehlbetrag muß sich im Wirtschafts
leben nach dem Kriege, insbesondere in der
Produktion, empfindlich bemerkbar machen.
Wenn öfter die Ansicht ausgesprochen
wird, daß zunächst nach dem Kriege wahr
scheinlich Arbeitslosigkeit eintreten werde,
so kann das nur für die allererste Zeit gleich
nach Friedensschluß gelten.
Für diese allererste Übergangszeit ist es
immerhin denkbar, daß die zurückkehrenden
Krieger nicht alle sofort wieder Arbeit finden
werden, aber dann nicht deshalb, weil es
an Arbeit mangeln wird, oder weil viele
Arbeitsstellen, die früher Männer innehatten,
jetzt von Frauen eingenommen werden
— die Zahl der Frauen, die nach dem Kriege
mehr als vorher Männerstellen einnehmen
werden, dürfte nicht allzu groß sein, jeden
falls bei weitem nicht so groß wie die Zahl
der jetzt arbeitsunfähig werdenden Männer — ,
sondern weil es vielleicht nicht möglich sein
wird, gleich wieder alle Betriebe mit voller
Leistung arbeiten zu lassen, da erst wieder
Rohstoffe herbeigeschafft und Umbauten der
jetzt für die Erzeugung von Kriegsmaterial
eingerichteten Werke vorgenommen werden
müssen, ehe die Arbeit wieder voll aufge
nommen werden kann. An Arbeit selbst
kann es nach dem Kriege gar nicht mangeln.
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Denn wenn mindestens 20 Millionen Men
schen drei Jahre lang nichts als Kriegsdienst
tun und wenn andere Millionen Arbeits
kräfte ebensolange ausschließlich oder fast
ausschließlich Kriegsmaterial herstellen und
nur ein kleiner Bruchteil der sonst tätigen
Arbeitskräfte eigentlich produktive Arbeit
leistet, so ist ohne weiteres klar, daß diese
außerordentliche Minderproduktion sich nach
dem Kriege bemerkbar machen wird und
wieder ausgeglichen werden muß. Schon
jetzt sehen wir ja, wie nicht bloß bei den
vom Weltmarkt abgesperrten Zentralmäch
ten, sondern auch in allen übrigen Ländern,
selbst bei den Neutralen, alle notwendigen
Erzeugnisse zu mangeln anfangen und von
Tag zu Tag teurer werden, wie alle Läger
geräumt und die ältesten Ladenhüter zu
Liebhaberpreisen verkauft werden. Wieviel
Material auch, das nicht bloß Kriegsmaterial
ist, sondern sonst auch Friedenszwecken
dient, z. B. Kraftwagen, Eisenbahnwagen u. a.,
wird jetzt unverhältnismäßig stark abge
nutzt und bedarf nach dem Kriege völliger
Erneuerung.
Also mit völliger Sicherheit läßt sich vor
aussehen, daß nach dem Kriege nicht Arbeits
mangel, sondern Arbeitsüberfluß sein wird.
Dazu andererseits der Ausfall eines erheb
lichen Prozentsatzes männlicher Arbeitskraft
infolge der Kriegsverluste. Kurz, nach dem
Kriege dürfte nach einer gewissen Über
gangszeit ein ganz außerordentlicher Mangel
männlicher Arbeitskraft eintreten.
Dieser Mangel muß und wird durch
Maschinen ausgeglichen werden. Wie in
Amerika der gleiche Grund von jeher zu
einer gegenüber europäischen Verhältnissen
außerordentlich weitgehenden Anwendung
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von Maschinen an Stelle menschlicher Ar
beitskräfte geführt hat, so wird das nach
dem Kriege auch in Europa geschehen. Man
wird künftig vielfach Maschinen anwenden,
wo man bisher davon abgesehen hat, weil
Menschen in genügender Zahl und billig zur
Verfügung gestanden — und solche Stellen
gibt es in fast allen Industrien und Gewerben
mehrfach — man wird ferner die vorhandenen
Maschinen derart vervollkommnen, daß zu
ihrer Bedienung immer weniger Menschen
benötigt werden, und wird immer mehr
Einrichtungen zur Ausschaltung der mensch
lichen Hand erfinden.
Und nicht bloß an menschlichen, sondern
auch an tierischen Arbeitskräften wird es
nach dem Kriege in hohem Maße fehlen,
insbesondere an Zugtieren. Man denke nur
daran, wie außerordentlich viel Pferde in
diesem Krieg getötet oder durch Verletzung
oder Überanstrengung ganz oder zum Teil
arbeitsunfähig werden. Sie werden nach
dem Kriege ebenfalls durch Maschinen er
setzt werden müssen,

Diese Tendenz zu steigender Ersetzung
der menschlichen und tierischen Arbeit durch
Maschinenarbeit ist ja schon in den letzten
Jahrzehnten der Friedenszeit immer deut
licher in Erscheinung getreten. Aber wenn
ihr bisher hauptsächlich wirtschaftliche
Ursachen zugrunde lagen, so wird nach dem
Kriege einfach der Mangel an menschlicher
und tierischer Arbeitskraft zu vermehrter
Anwendung der Maschine zwingen.
Ganz besonders ist das Bedürfnis für
Menschen- und Tierkraft sparende Maschinen
— auch heute schon — in der Landwirtschaft
vorhanden. Denn einerseits hat der Krieg
gerade der Landwirtschaft, die ja bekanntlich
verhältnismäßig am meisten Kriegstaugliche
hat, die außerdem den größten Teil der für
den Krieg gebrauchten Pferde stellt, sehr
viele Arbeitskräfte, menschliche wie tierische,
entzogen, so daß die ihr verbliebenen Kräfte
kaum ausreichen, den Wirtschaftsbetrieb in
der bisherigen Weise aufrechtzuerhalten.
Andererseits besteht aber gerade die Not
wendigkeit und bei den Landwirten auch
der Wunsch, die landwirtschaftliche Erzeu
gung noch zu steigern. Denn die Krieg
führung unserer Feinde zwingt uns ja, in
der Hauptsache mit den landwirtschaftlichen
Erzeugnissen auszukommen, die wir im
eigenen Lande gewinnen; und mit Rücksicht
auf künftige Kriegsfälle wie auch im volks
wirtschaftlichen Interesse streben wir selbst
danach, in unserem Bedarf landwirtschaft
licher Erzeugnisse vom Auslande möglichst
unabhängig zu werden. Dadurch bietet sich
unseren Landwirten jetzt und wahrscheinlich

auch künftig eine ausgezeichnete Absatz
möglichkeit für ihre Erzeugnisse, so daß auch
sie den Wunsch haben, die Leistungsfähig
keit ihrer Betriebe zu steigern. Dem steht
aber, wie gesagt, ein empfindlicher Mangel
an menschlichen Arbeitskräften und an
Zugtieren entgegen. Hier ist also ganz be
sonders ein Feld für vermehrte Anwendung
der Maschine an Stelle menschlicher und
tierischer Kraft.
Man hat zuweilen geklagt über die stei
gende Verwendung von Maschinen, wodurch
die Arbeit einförmiger, geistloser, mecha
nischer werde. Aber es ist oft genug von
berufenen Männern, wie Prof. Kammerer,
Prof. Kraft u. a. gezeigt worden, daß diese
Klage unbegründet ist, daß die Maschine
die Arbeit im ganzen keineswegs einförmiger
und geistloser macht, daß sie vielmehr gerade
das Geistlose, das Mechanische und oben
drein Anstrengende aus der Arbeit heraus
und dem Menschen abnimmt, daß die ge
steigerte Anwendung der Maschinen die Zahl
der untergeordneten, ungelernten Arbeiter,
statistisch nachweisbar, vermindert, dagegen
die Zahl der höher stehenden, Aufsehertätig
keit verrichteaden gelernten Arbeiter ver
mehrt hat. Und gerade die durch den Krieg
geschaffenen Verhältnisse lassen eine ge
steigerte Anwendung der Maschinen beson
ders erwünscht erscheinen. Denn eine große
Zahl von Kriegsbeschädigten, die im Krieg
verstümmelt oder für schwere körperliche
Arbeit zu schwach geworden sind, dürfte
recht wohl noch in der Lage sein, Maschinen
zu bedienen oder zu beaufsichtigen, so daß,

ganz abgesehen von der Leistung der Ma
schinen an sich, mit ihrer Hilfe noch manche
menschliche Arbeitskraft gerettet werden
kann, die ohne» sie ausfallen würde.

Vom Mammut.
Von Dr. ALEXANDER SOKOLOWSKY,

Direktorial-Assistent am Zoologischen Garten
in Hamburg.

Unsere
Kenntnisse über das Mammut verdanken

wir nicht nur den Knochenfunden, die aus
den Tagen der Vorzeit auf uns gekommen sind.
Vielmehr hat uns der prähistorische Mensch, der

Zeitgenosse dieses Diluvial -Elefanten, in seinen
Zeichnungen und Schnitzereien auf Knochen Do

kumente hinterlassen, die über die Wesensart des

ausgestorbenen Tieres Zeugnis geben und eine

ausgezeichnete Ergänzung der Knochenüberreste
desselben bilden. Durch die Funde und durch
die künstlerischen Darstellungen des Mammuts
ist die Wissenschaft in der Lage, sich nicht nur

eine klare Vorstellung von dem Aussehen des

selben zu machen, sondern auch über die Lebens
weise und die Lebensgewohnheiten des Tieres.
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In den folgenden Ausführungen will ich den Ver
such machen, im Rahmen des Standes der For
schung ein Bild von der Wesensart des Mammut-
Elefanten zu entwerfen.
Die heutige Säugetierfauna /der gemäßigten
Alten Welt ist nach Kobelt iiur ein dürftiger
Rest des reichen Tierlebens, welches nicht nur
im letzten Abschnitt der Tertiärperiode, sondern
auch noch in der Eiszeit und selbst noch nach
derselben Europa und Nordasien bevölkerte. Die
Tierwelt, welche damals die Erde bewohnte und
auch in Deutschland heimisch war, war teilweise
ganz anders zusammengesetzt als in der Gegen
wart. Damals zogen auch durch unser Mittel

dtr Wissenschaften in St. Petersburg im Jahre
1902 an die Kolyma-Beresowka ausgesandten Ex
pedition. Diesem Forscher war es vergönnt, einen
bei Lebzeiten abgestürzten und durch diesen Un
glücksfall verendeten Mammut in seiner natür
lichen Lage zu erforschen (Fig. 2) und dessen Über
reste unter großen Schwierigkeiten in das Zoolo
gische Museum nach St. Petersburg zu überführen.
Zwischen den Zähnen entdeckte er noch gut erhal
tene Futterreste, ein Beweis, daß das Mammut
nach kurzem Todeskampf in der vorgefundenen
Stellung verendet ist. Um hervorzuheben, in
welchem verhältnismäßig gut erhaltenen Zustand
sich der Kadaver befand, seien folgende Auszüge

Fig. 1. Mammut (Elephas primigenius).

Deutschland Elefantenherden, von deren Existenz
und Verbreitung noch heute zahlreiche Funde
von Knochenüberresten Zeugnis ablegen. Bei
diesen Überresten handelt es sich um solche des
Mammuts (Elephas primigenius). (Fig. 1.) Sie wer
den in Europa südlich bis Apulien vereinzelt, nach
Nordasien hinimmerhäufiger angetroffen. Geradezu
massenhaft ist ihr Vorkommen am Unterlauf der
sibirischen Riesenströme, in der eisigen Tundra
und auf den Inseln des sibirischen Meeres. An
den Ufern der Flüsse fanden sich von Zeit zu
Zeit, durch das Wasser am Steilufer ausgewaschen,
ganze Kadaver dieses ausgestorbenen Riesen. Die
selben erwiesen sich durch das ewige Eis so gut
erhalten, daß ihr aufgetautes Fleisch den Wölfen
und Hunden zur Nahrung diente.
Einen ausführlichen Bericht über die ,,Aus
grabung eines Mammutkadavers" lieferte Otto
Herz,1) der Leiter der von der Käiserl. Akademie

') „Umschau" 1903, Nr. 28.

aus dem Bericht des Forschers angeführt: „Das
sehnige, fettdurchzogene Fleisch unter dem Hu-
merus ist von dunkelroter Färbung und sieht so
frisch aus, wie recht durchgefrorenes Fleisch. Es
wurde lange hin und her überlegt, ob wir nicht
den Versuch machen sollten, von dem ganz appe
titlich aussehenden Fleische zu kosten, aber es
konnte sich doch niemand überwinden, eine solche
Speise in. den Mund zu nehmen, Pferdefleisch
wurde vorgezogen. Das den Hunden vorgewor
fene Fleisch fraßen dieselben sehr gern. Der an
der Haut sitzende Speck ist bis 9 cm dick, von
weißer Farbe, geruchlos, fühlt sich schwammig
an und ist leicht zu schneiden.
Große Büschel Haare, die bei der Unterlippe
in der gefrorenen Erde steckten und Behaarung
vom Kinn und der Brust sind, messen abge
brochen bis 36 cm. Ich schätze die abgebroche
nen Spitzen nach der Stärke der Bruchstellen
noch auf Vs dieser Länge, so daß die ganzen
Haare gegen 50 cm lang gewesen sein müssen.
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Die Steifhaare, die in der Erde unmittelbar, hinter
der Unterlippe stecken, sind ganz schwarz, zu
den Vorderfüßen, zu werden sie ohne Farbenab
stufung aschblond.
Aus dem Magen wurden noch ca. 30 Pfund
Fu tterreste genommen . ' '

Seitdem sind wiederholt in den Tundren Sibi
riens Mammutfunde in mehr oder minder gün
stiger Erhaltung der Jahrtausende alten Überreste
gemacht worden. Im Jahre 1915 fanden sich
solche in verhältnismäßig gut erhaltenem Zu
stande auf der Insel Liabow. Bei diesem Ka
daver waren die Weichteile und Eingeweide in
folge der natürlichen Kühlräume, in denen sie
solange lagerten, teilweise ganz frisch erhalten.
Im Magen fand sich ein geringer Rest von ver
dauter Nahrung. Untersuchungen ergaben, daß
die grünlichen Massen dem Pflanzenreiche ange
hört hatten. Es handelte sich um drei Moos
arten, die noch heute im hohen Norden vorkom
men und auf ein sehr kaltes Klima hindeuten.
Um die biologische Eigenart des Mammuts zu
verstehen, bedarf es eines Einblicks in die klima-

'

tischen Verhältnisse der damaligen Zeit. Gegen
Ende der Tertiärzeit machte sich auf der nörd-

'

liehen Halbkugel eine merkwürdige Klimaände-1
rung geltend ; eine Abkühlung um vielleicht 4 °

'

des Jahresdurchschnitts, vor allem aberl eine Ver
mehrung der Niederschläge trat ein. Im Gebirge
wie. im hohen Norden fielen die Niederschläge in
Form von Schnee, und die Wärme der kühlen
Sommer reichte nicht hin, sie wegzuschmelzen.
In den Alpen rückte die Schneegrenze um 1200 m
unter den heutigen Stand, und die Gletscher
nahmen gewaltigen Umfang an. Der Rhone
gletscher drang bis Genf, der Rheingletscher füllte
die ganze Fläche des Bodensees und bedeckte
einen Teil Ober Schwabens ; der Inngletscher breitete
sich über das südliche Oberbayern aus. Selbst die
höheren Gipfel der deutschen Mittelgebirge waren
in eine Firnkappe gehüllt. Die Hauptmasse des
Eises aber rückte von Norden her an. Die skandi
navischen Gletscher überzogen nicht nur die ganze
Halbinsel, sie überschritten das seichte Ostsee
becken, fast die ganze Nordsee, schoben sich nach
England, Holland, Deutschland, Rußland vor. Und
schließlich war eine Eiskappe vorhanden, die im
Norden etwa 2 km dick war, in der Mitte 1 km
und deren Randteile noch immer 400 m hoch an
den deutschen Gebirgen: Harz, Thüringer Wald,
Erzgebirge, Sudeten, emporreichte. Das heutige
Grönland gibt uns eine schwache Vorstellung von
diesem gewaltigen „Inlandeis". In dem schma
len, eisfreien Zwischenstreifen herrschte ein Klima,
das an die nordischen Tundren erinnert. Kleine
Weidensträucher, Zwergbirken krochen am Boden
hin1; Ried- und Wollgräser wuchern im Verein mit
Steinbrech auf den sumpfigen Wiesen. Weidende
Renntiere, schleichende Eisfüchse, Scharen von
Lemmingen, weiße Schneehühner bevölkerten sie.
Als der Riese unter diesen Tieren zog das Mammut
über diese Einöden.
Der Eisrand blieb aber nicht immer an der
selben Stelle. Wie die Enden unserer Alpen
gletscher ging er vor und zurück, zuweilen so
weit, daß fast ganz Deutschland wieder eisfrei
war. Von verschiedenen Forschern werden daher

drei bis vier Eiszeiten angenommen, die getrennt
wurden von jahrtausendelangen trockneren und
wärmeren ,,Zwischeneiszeiten". „Nach dem Rück
zuge des Eises wurde Deutschland nur langsam von
dem Tier- und Pflanzenleben zurückerobert. Nach
und nach siedelte sich der Wald an, erst Birken
und Zitterpappeln, dann Kiefern, Eichen, Erlen,
zuletzt Buchen. Noch immer bevölkerte eine
seltsame Tierwelt diese Gegenden: Riesenhirsche,
Urstiere, Auerochsen bewohnten die Wälder ; woll-
haarige Nashörner und Elefanten durchstreiften die
Lichtungen, und in den Höhlen hausten Bären,
Hyänen und Höhlenlöwen."
Es bedarf keines Zweifels, daß in dieser langen
Periode klimatischer Gegensätze auch die tieri
schen Bewohner des Landes dementsprechend sich
dem Wechsel der Umwelt anpassen mußten. Mit
anderen Worten gesagt: sie mußten abändern.
Tiergeschlechter, die vorher ein Land mit wär
merem Klima bewohnten, mußten sich beim Heran
nahen der Kälteperiode, wenn sie überhaupt die
Eiszeit ertrugen bzw. überstanden, in Organisation
und Lebensweise den klimatischen Unbilden an
passen. Das taten sie u. a. dadurch, daß sie ihr

[

Wärmebedürfnis herabsetzten, ein dichtes, ans
langen Haaren bestehendes Schutzkleid zur Ab
haltung der Kälte erwarben und sich, sofern sie
Pflanzenfresser waren, in der Nahrung an die dem
Klima entsprechende Vegetation gewöhnten.
In der Alten Welt fiel nach Kayser aus der
Säugetierfauna der Gattung Elephas die Haupt
rolle In dieser Erdepoche zu. Die verbreitetste
Art dieses Tiergeschlechts war aber das Mammut.
Das älteste bekannte Vorkommen desselben ist
nach dem genannten Forscher das im Mosbacher
Sand und im Forestbed von Cromer in England.
Häufig wird es aber erst in der jüngeren Eiszeit,
in der es namentlich in Sibirien herdenweise lebte.
Von hier aus ist auch sicherlich nach Kayser
das Mammut, ebenso wie sein stetiger Begleiter,
das diluvische Nashorn, nach Westeuropa einge
wandert. Das südlichste Vorkommen des Mam
muts in Europa liegt in Toskana. Es ist demnach
meiner Überzeugung nach der Beweis erbracht,
daß dieser vorweltliche Rüsselträger über eine
große Spanne Zeit während der Eiszeit in Europa,
und zwar in ausgedehnter Verbreitung, vorhanden
war und mithin auch die klimatischen und flori
stischen Veränderungen bis in die jüngere Eiszeil
hinein mitmachen — und sich dementsprechend
anpassen — mußte. Es kann daher keinem Zweifel
unterliegen, daß sich bei einem genauen Studium
unter Berücksichtigung des Alters der Funde, so
wie der zu der damaligen Zeit an der Fundstelle
herrschenden Lebensverhältnisse der Umwelt auch
dementsprechende Abweichungen in Körperbau
und Lebensweise dieser Elefanten nachweisen
lassen müssen. Wir wissen heutzutage, daß man
beim afrikanischen sowie auch beim asiatischen

Elefanten entsprechend ihrer Verbreitung geogra
phische Varietäten oder Rassen unterscheiden
kann. Es ist daher auch als sicher anzunehmen,
daß sich bei genauerem Studium auch Mammut-
Varietäten nachweisen lassen. Der Unterschied
dieser verschiedenen „Rassen" des Mammuts wird
außer in Größe, Art der Behaarung, feinerer Bau
des Schädels, der Ohrbildung usw. namentlich in
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der Form und Ausbildung der Stoßzähne liegen.
Es kann meines Erachtens keinem Zweifel unter
liegen, daß gerade diese bei dem langen geologi
schen Alter des Mammuts, sowie seiner ausge
dehnten Verbreitung in Form und Größe Schwan
kungen unterworfen waren. Hierauf ist sicherlich
die verschiedene Auffassung der Gelehrten über
die Gestalt, Größe und Krümmung der Stoßzähne
zurückzuführen. Von den heute lebenden Elefanten
wissen wir, daß diese ihre Stoßzähne nicht, wie
man früher annahm, ausschließlich als Waffen be
nutzen, sondern daß diese vielmehr bei der Nah
rungsbeschaffung durch Stoßen zur Zersplitterung

wicklung einer weit größeren Ausbildung bei bei
den Geschlechtern und schon frühzeitig erfreuen.
Das 'ist aber nicht der Fall. Ich schließe daraus,
daß auch beim Mammut die Stoßzähne zu der
Nahrungsbeschaffung in Beziehung stehen, daß
aber auch bei diesem Elefanten ihre hohe, bei
einzelnen Individuen besonders auffallend starke
Entwicklung nicht unbedingtes Erfordernis zwecks
Erhaltung ihres Lebens war. Die in Sibirien da
mals lebenden Mammuts zeichnen sich durch be
sonders starke und gewaltige Ausbildung der Stoß
zähne aus.
Nach Pflzenmayer wurde die Eigentümlich-

Schädel.

Fig. 2. Seitenansicht des Mammulkadavers nach begonnener Ausgrabung.
(Originalaufnahme dea Entdeckers Dr. Herz.)

des Holzes, durch Einklemmen von Pflanzenteilen
zwischen Stoßzahn und Rüssel zwecks Tragen der
selben während der Wanderung, sowie auch zum
Aufwühlen des Bodens den Tieren vortreffliche
Dienste leisten. Nur darf dabei nicht vergessen
werden, daß die Stoßzähne des indischen Elefanten
seinem afrikanischen Vetter gegenüber im allge
meinen entschieden kleiner und schwächer sind,
daß die höchste Ausbildung dieser Bezahnung die
erwachsenen Männchen erkennen lassen und daß
schließlich die erwachsenen indischen Elefantin
nen unter Umständen nur sehr kurze, wenig ent
wickelte Stoßzähne besitzen. Wären dabei die
Stoßzähne ein unentbehrliches Werkzeug für die
Nahrungsbeschaffung, so müßte sich ihre Ent-

keit in der Krümmung der Stoßzähne des Mam
muts lange Zeit nicht richtig aufgefaßt, indem
man sich die Spitzen nach oben und außen ge
dreht dachte. Genannter Forscher hat aber nach
gewiesen, daß sie nach innen und unten gedreht
getragen wurden, und findet so auch eine Mög
lichkeit, die durchgängige Abnutzung der Zahn
enden zu erklären. Sie konnten durch ihre Krüm
mung nach innen und unten dem Mammut im
Schnee zum Bloßlegen der Nahrung dienen, die
aus Gräsern, Blattpflanzen und anderen Vegeta-
bilien bestand. Das Beresowka- Mammut hatte
Weidefutter im Maule, wie es heute noch Im Ge
biete von Jakulsk auf den Wiesen wächst. Diese
Pflanzen konnten als Riedgräser, Thymian, scharfer
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Hahnenfuß und nordischer Mohn bestimmt und
ans ihrem Reifezustand auf den Frühherbst als
Todeszeit des Tieres geschlossen werden. Für die
sibirischen Mammuts wäre demnach für die eigen
artige Krümmung ihrer Stoßzähne der biologische
Grund nachgewiesen. Es läßt sich aber nicht
leugnen, daß bei zahlreichen anderen Mammuts,
deren Stoßzähne aufgefunden wurden, die Stel
lung der Zähne eine nach oben und außen ge
richtete ist. In vielen Fällen mag es sich dabei
um noch nicht völlig entwickelte jugendliche
Exemplare dieses Elefanten handeln, ich glaube
aber dennoch, daß hier ein morphologischer Un
terschied vorliegt, der in der stammesgeschicht
lichen Entwicklung begründet ist. Diese Mam
muts zeigen eben noch nicht die extreme Ent
wicklung, wie sie die sibirischen erkennen lassen.
Es muß angenommen werden, daß sie unter an*
deren Existenzverhältnissen wie die sibirischen
lebten und sich in abweichender Weise von den
vorigen ernährten, wobei sie ihre Stoßzähne, wie
ihre Form beweist, entweder gar nicht bei der
Nahrungsaufnahme oder in anderer Weise ver
wandten. An der Hand der bis heute vorliegen
den Überreste des Mammuts ließe sich unter Be
rücksichtigung - ihres geologischen Alters die all
mähliche Ausbildung ihrer Stoßzähne nachweisen.
Ich habe die feste Überzeugung, daß man da
durch zu einer Unterscheidung verschiedener
Mammutrassen gelangen wird.1) Für die von
Pfizenmayer durch die Krümmung ihrer Stoß
zähne nach innen und unten gekennzeichnete
Mammutform schlage ich diesem Gelehrten zu
Ehren die Benennung Elephas primigenius pfizen-
mayeri vor.

Jeder Stoßzahn ist nach Arnold Lang spi
ralig gekrümmt. Mit diesen Angaben steht er in
Widerspruch mit denen Pfizehmayers, der die
Stoßzähne sich am Ende nach innen und unten
krümmen läßt.

Nach E. A. Goeldi tritt das Mammut in der
Schweiz gegen Schluß des Pleistozäns in der frühen
Postglazialperiode (späteres Paläolithikum) auf
und verschwindet bemerkenswerterweise dank des
länger andauernden Tundrazustandes erheblich
später als in den umliegenden Ländern, nämlich
erst mit der Magdalenienstufe, welche durch
Kesslerloch und Schweizersbild sowohl faunistisch
als kulturhistorisch gut illustriert wird. Es be
saß eine ungeheure Verbreitung über das mittlere
und nördliche Europa und Asien nicht nur, son
dern auch über entsprechende Breiten von Nord
amerika, es war in des Wortes voller Bedeutung
ein zirkum-borealer Elefant.

') Als eine spezialisierte, früher einsetzende und mehr

den gemäßigten Gürtel Europas bewohnende Form des

Elephas primigenius hat man bereits, wie Goeldi be
richtet, einen Elefanten als Elephas trogouthtrii des mitt

leren Pleistozäns unterschieden. Es dürfte sich dabei um

einen Vorläufer des eigentlichen Mammuts handeln, wohl

kaum aber um eine Rasse, da seine Existenz zeitlich vor

derjenigen des letzteren lag. Von ihm mag der ,,Eiselefant"

abzuleiten sein, der sich auf dem Wege der Anpassung an

das kalte Klima gewöhnte und seine Verbreitung bis in

icn Norden des Kontinents ausdehnte.

Was die Untersuchung der Kadaver- und
Knochenüberreste anbelangt, so wissen wir, daß
das Mammut durchschnittlich eine Schulterhöhe
von kaum über 2,85 m besaß, woraus sich ergibt,
daß es von den vorweltlichen Elefanten der kleinste
gewesen ist. Es besaß eine wollige Körperbeklei
dung, die von einem Übermantel langer Haare
von gelblichbrauner Farbe verstärkt wurde, wel
ches namentlich an den Seiten des Kopfes, auf
dem Scheitel und den Schultern, am Kinn und
Hals, am Unterleibe und an den Korperseiten
eine imposante Entwicklung aufwies. Der Kopf
war größer als bei den lebenden Elefanten, das
Ohr verhältnismäßig klein, haarbedeckt, der
Schwanz kürzer, mit Haarquaste am Ende.
WilhelmBölsche schreibt in anschaulicher,
geistvoller Weise über das mutmaßliche Aussehen
dieses vorweltlichen Elefanten. „In seinem rot-
wolligen Pelz muß der Koloß ein überaus selt
sames Bild gewährt haben, keinem lebenden Tiere
auch nur annähernd gleich. Durch seine Größe
gewiß das herrschende Tier der Landschaft, durch
schweifte dieser groteske Geselle nun ein Riesen
gebiet. Mammute liegen nicht nur an der Lena
mündung und auf den sibirischen Inseln, sondern
sie finden sich (hier natürlich nur in Skeletteilen)
am Baikalsee und Kaspischen Meer, in Innerasien,
von Alaska und Kanada bis nach Texas, Florida
und Mexiko in Nordamerika, in Europa von Eng
land bis nach' Mittelitalien und Spanien. Das
verrät eine überaus dauerhafte Rasse, die keines
wegs bloß an Gletscherseen sich wohl befand. Die
Herden (vielleicht einer besonderen, weniger be
pelzten Abart), die bis nach Florida und Mexiko
vordrangen, waren weit genug entfernt vom
ganzen Bereich der Eiszeit, und bei uns ist das
Mammut nach Entschwinden der Tundra-Land
schaft offenbar auch in den interglazialen und
postglazialen Steppenzeiten ständiger Gast ge
blieben, wenn es sich auch in diesen wohl wesent
lich auf die Flußtäler, wo sich noch etwas mehr
Waldwuchs wahrte, beschränkt haben mag. In
der ganzen Epoche, wachsend aber wahrscheinlich
nach Ablauf der letzten Eisperiode und ihrer
Nachwehen, ist es hier zweifellos auf seinen gefähr
lichsten Gegner schon gestoßen: den Menschen."
Das Mammut ist nicht als Ahne des indischen
Elefanten aufzufassen, obwohl es mit diesem im
Vergleich zum afrikanischen Elefanten entschieden
größere Übereinstimmung zeigt. Durch die Aus

bildung seiner Backzähne, die die meisten und
feinsten Schmelzfalten haben, stellt es sich nach
Herz sogar als eine Endform der Elefantenent
wicklung dar. Seine Molaren weisen eine größere
Anzahl sehr gestreckter, schmaler und von dünner
Emailschicht berandeter Lamellen auf. Während
die lebenden Elefanten am Hinterfuß fünf Zehen
haben, besitzt das Mammut hinten nur vier Zehen.
Für den unmittelbaren Vorfahren des indischen
Elefanten hält man heute nach Herz den rie
sigen Sutledje-Elefanten aus den Siwalik- Hügeln
am Fuße des Himalaya.
Schließlich möchte ich noch einige Worte über
die mutmaßliche Nahrung des Mammuts anfügen.
Daß dieselbe nur dem Pflanzenreiche angehörte,
ist feststehend. Es ist mit Sicherheit anzuneh
men, daß das Mammut eine ähnliche Nahrung zu
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Fig. 3. Mammutzeichnung eines altsteinzeitlichen
Höhlenbewohners der Dordogne. Sie weist dichten

Pelz auf.

sich nahm wie sein Zeitgenosse, das wollhaarige Nas
horn (Rhinoceros tichorhinus). Schmalhausen
hat, wie Arnold Lang berichtet, die Überreste
von Nahrung, welche aus den Höhlungen der
Zähne eines Nashorns des Jakutskischen Museums
herausgeholt wurden, genau analysiert. Am häu
figsten fanden sich Stengelstücke und Blattstücke
wahrscheinlich von Gräsern. Ferner ein Blatt
stück einer Erikazee ähnlich der Heidelbeere ( Vac-
cinium Viiis Idaea?), Stücke vorwiegend junger
dünner Äste von Koniferen. Aus diesem Befunde
geht nach Schmalhausen hervor, daß sich alle
Futterreste auf nordische und sogar jetzt teilweise
noch im hohen Norden verbreitete Pflanzen un
gezwungen zurückführen lassen. Im allgemeinen
läßt sich aus verschiedenen Befunden der Schluß
ziehen, daß die Nahrung des Mammuts zum großen
Teile wenigstens aus den Trieben und Zweigen von
Nadelhölzern, Zwergbirken und Weiden bestand.
Vergleicht man damit die Nahrung der jetzigen
Elefanten, so stimmt natürlich damit die Aus
wahl der Nahrungspflanzen nicht überein, wohl
aber ergibt sich, daß Mammut sowie die heute
lebenden Elefanten Baumzweige und -äste als
Nahrung besonders schätzen.

Von hohem Interesse sind die Mammutdar Stel
lungen des prähistorischen Menschen. Es hat lange
Zeit gebraucht, bis die Überzeugung sich Bahn
brach,- daß es sich bei diesen in Knochen geritz
ten oder an die Wände von Höhlen mit Ocker
erde und Manganschwarz gezeichneten Darstel
lungen von Tieren und menschlichen Figuren um
tatsächlich echte künstlerische Produkte des prä
historischen Menschen handelte. Nach dem ver
dienstvollen Physiologen Verworn ist die figu-
rale Kunst der paläolithischen Jäger eine echt
;,physioplastische Kunst", d. h. eine naturwahre
Kunst, die nur das wirkliche Objekt selbst oder
sein unmittelbares Erinnerungsbild, aber keiner
lei Spekulation darüber, keinerlei Reflexion und
Überlegung 'zum Ausdruck bringt. Die fratzen
haften Darstellungen der heute lebenden Natur
völker und Kinder stehen dagegen nach Ver
worn höher als die diluvischen Tierbilder, weil
sie bereits das Produkt weitergehender Reflexion

sind als die letzteren, die lediglich die unmittel
baren Erinnerungsbilder des gesehenen Objekts
repräsentieren.

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet kann
man sich daher auch auf die Mammutzeichnungen
des prähistorischen Menschen „verlassen", sie sind
naturwahr. Sie stimmen auch, wie die Forschung
nachwies, mit den durch die Funde erlangten Re
sultaten überein. Berechtigtes Aufsehen machte
seinerzeit der Fund einer Elfenbeinplatte aus einer
Höhle der Dordogne bei La Madeleine (Fig. 3). Sie
läßt die Gestalt des Mammuts in überraschender
Xaturtreue erkennen. Besonders auffallend natur
wahr ist dem Künstler der Kopf des Tieres ge
lungen. Für den Elefantenkenner geht aus der
Zeichnung unzweifelhaft die große Übereinstim
mung des Mammuts mit dem indischen Elefanten
hervor, der namentlich durch den mit hochge
wölbter Stirn versehenen Schädelbau gekenn
zeichnet wird. Auch die lange Behaarung an
Stirn, Hals und Bauch stimmt mit den Funden
an den Mammutkadavern überein. Die gleiche
Behaarung läßt sich auch aus der Darstellung
eines Mammuts aus der Höhle von Combarelles
ersehen. Hierbei ist besonders die naturgetreue
Wiedergabe des Rüssels mit dem Greiffinger her
vorzuheben, auch läßt die Zeichnung des Schwan
zes die Kürze desselben im Vergleich zu der Länge
des Schwanzes der heute lebenden Elefanten er
kennen.

In der Höhle Font de Gaume befindet sich eine
Mammutzeichnung', die einen Einblick in das
Jägerleben der damaligen Zeit gestattet. In der
Umrißzeichnung des Tieres sind einige zeltartige
Zeichnungen sichtbar, die über die wahrscheinlich
in der wärmeren Jahreszeit bezogenen Zelte des
Mammut- und Renntierjägers Auskunft geben
(Fig. 4). Nach von Buttel-Reepen wurden
vermutlich die zur Abbildung gelangten Stütz
stangen der Zelte mit Fellen belegt, wie es
heutzutage noch bei den Eskimos und Indianern
üblich ist.

Der prähistorische Mensch hat uns demnach
durch seine Kunst Urkunden hinterlassen, die ein
wertvolles Bindeglied bedeuten für unsere Kennt
nisse von der Natur des „Eiselefanten".

Fig. 4. Mammutzeichnung aus der Höhle Font
de Gaume, darauf Bilder menschlicher

Behausungen,

* * *
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Schwefelhaltige
und selenhaltige Zucker.
Von Prof. Dr. WILHELM SCHNEIDER.

Die
Zuckerarten spielen im Haushalte
der Natur eine hervorragende Rolle,

und so ist es verständlich, daß sich die
wissenschaftliche chemische Forschung seit
langem viel mit ihren chemischen Eigen
schaften und ihrem molekularen Bau be
schäftigt hat und noch beschäftigt. Einer
der wichtigsten einfachen "Zucker ist der
Traubenzucker oder die d-Glukose C6H1206.
Seine Molekel enthält eine fortlaufende
Kette von sechs Kohlenstoffatomen und ist
zusammengesetzt aus fünf Alkoholgruppen
(CHOH), denen sich eine endständige Al
dehydgruppe (CHO) anschließt. Danach
konnte sein molekularer Bau am einfach
sten zunächst durch das Formelbild I eines
Oxyaldehyds wiedergegeben werden. Das
eingehendere Studium des Traubenzuckers
zeigte jedoch bald, daß vielen seiner Eigen
schaften eine abgeänderte, die sogenannte
y- Oxydringformel II besser entspricht. Heute
neigt man zu der Ansicht, daß beide For
meln nur zwei verschiedene Zustände des
Traubenzuckers, die unter gewissen Bedin
gungen unter Aufnahme und Wiederabspal
tung von Wasser (H20) sich ineinander
umzuwandeln vermögen, ausdrücken, d. h.
daß der Zucker zu den sogenannten tau-
tomeren Stoffen gehört.

CHO
I
CHOH

CHOH
+ H.O |

ch/°h
i \oh
CHOH

-CHOH
I

I I
CHOH
I

O i
CHOH

CHOH -H»° CHOH + HsO II

CHOH
I
CHjOH
Aldehyd
formel

CHOH
I

unbeständiges
Aldehydhydrat

CHOH
I
-CH
I
CHOH
I
CH2OH
■-Oxydring-
fonnel

Von der y-Oxydringformel des Trauben
zuckers leiten sich eine größere Anzahl in
Pflanzen weit verbreiteter gepaarter Zucker
verbindungen ab, die sogenannten Glukoside.
Es sind dies ätherartige Verbindungen des
Zuckers mit Alkoholen, Phenolen und ähn
lichen Stoffen, die beim Erhitzen mit Säu
ren oder unter der Einwirkung gewisser, in
den Pflanzen meist mit ihnen gleichzeitig
angetroffener Fermente unter Aufnahme von
Wasser in ihre Bestandteile, Zucker und
Nichtzuckerstoff (Aglykon), zerfallen.
Man kennt nun einige, besonders in den
Kreuzblütlern allgemein vorkommende Glu
koside, die ihres Schwefelgehaltes halber
erhöhte Beachtung verdienen. Diese Ver

bindungen werden durch einen fermentativen
Vorgang unter Bildung von Zucker und
Senfölen gespalten. Vor kurzem ist es nun
gelungen, die Senfölglukoside, wie man diese
Stoffe nennt, so zu zerlegen, daß dabei ein
merkwürdiger, schwefelhaltiger Zucker als
Spaltungsprodukt gebildet wird, die Tkio-
glukose. *) Diese unterscheidet sich von dem
gewöhnlichen Traubenzucker dadurch, daß
sie an dem einen endständigen, bei der Um-
lagerung die Aldehydgruppe bildenden Koh
lenstoffatom an Stelle der Hydroxylgruppe
(OH) die Sulfhydrylgruppe (SH) trägt, also
die Konstitution

CHaOH ■CHOH •CH •CHOH ■CHOH •CH ■SH
! o i

besitzt. Im Anschluß an die Auffindung
der Thioglukose wurde dann beobachtet,
daß auch bei der direkten Einwirkung von
Schwefelwasserstoff (H2S) auf Traubenzuk-
ker Schwefel vom Zuckermolekül aufgenom
men werden kann. 2) Hierbei entsteht neben
einer schwefelreicheren Zuckerverbindung
auch die erwähnte Thioglukose. Leider ist
dieser geschwefelte Traubenzucker eine nicht
kristallisierbare, recht zersetzliche und
schwer in reinem Zustande erhältliche Ver
bindung. Es war deshalb erwünscht, einen
Schwefelzucker herzustellen, dem diese Män
gel nicht anhafteten.
An die einfachen Zuckerarten vom Typus
des Traubenzuckers schließen sich die soge
nannten Disaccharide, zu denen der Rohr
zucker und der Malzzucker gehören. Es
sind dies zusammengesetzte Zucker, und
man kann sich ihre Moleküle entstanden
denken durch Zusammenschluß zweier Mole
küle eines oder zweier verschiedener ein
facher Zucker unter Austritt von einem
Molekül Wasser. Ein solches Disaccharid
ist auch der in Pilzen häufig vorkommende
Zucker Trehalose oder Mykose genannt,
eine Verbindung, die bei ihrer Aufspaltung,
sei es durch siedende Mineralsäuren, sei es
unter der Wirkung eines sie in den Pilzen
begleitenden Fermentes, der Trehalase, in
zwei Moleküle Traubenzucker zerfällt. Da
nach und nach ihren sonstigen Eigenschaften
wird für die Trehalose die Formel

CH3OH •CHOH •CH •CHOH ■CHOH ■CH
I O—

. /
CH2OH •CHOH •CH •CHOH •CHOH ■CH

I O- l

angenommen. Ein Disaccharid von dem
gleichen molekularen Bau hat vor kurzem

') W. Schneider u. F. Wrede, Ber. d. deutsch, ehem.
Ges. 47, 2225 (1914).
•) W. Schneider, Ber. d. dtsch. ehem. Ges. 49, 1638(191a-
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Emil Fischer auf künstlichem Wege aus
Traubenzucker aufgebaut, jedoch erwies
sich die synthetische Verbindung als optisch
verschieden von der Trehalose, d. h. die
räumliche Anordnung der Bindungsverhält
nisse an den mit einem Stern bezeichneten
Kohlenstoffatomen sind hier andere. Aus
diesem Grunde wurde das künstlich gewon
nene Disaccharid mit dem Namen Isotre-
halose belegt.
Die Isotrehalose ist der erste in wirklich
reinem Zustande künstlich aufgebaute zu
sammengesetzte Zucker, aber auch sie konnte
nur in amorpher, sirupartiger Form und
nicht in Kristallen erhalten werden. Kri
stallisierte synthetische Disaccharide erhielt
man erst, als es gelang, in Fortsetzung der
Arbeiten über die Thioglukose zwei Mole
küle Traubenzucker durch ein Schwefel
atom oder auch durch ein Selenatom zu
verknüpfen.1) Die so gewonnenen Zucker
sind sowohl ihrem Bau als ihrer räumlichen
Anordnung nach ganz eng verwandt mit
der Isotrehalose von Emil Fischer. Sie
werden dementsprechend Thioisotrehalose
und Seleno-isolrehalose benannt und ihre
Konstitution wird durch die Formelbilder
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I 1
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I
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O CHOH CHOH O O CHOH CHOH O

CH CH und

CHOH CHOH
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CH,OH

CH
I
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I
CH,OH

wiedergegeben.

Von besonderem Interesse war die Prü
fung des Verhaltens dieser neuen, auch süß
schmeckenden Zucker im tierischen Orga
nismus, ferner gegenüber Fermenten und
Bakterien. Da manche schwefelhaltige Stoffe
als wichtige Heilmittel Verwendung finden,
da andererseits das Selen manchen Verbin
dungen, in die es eingeführt wird, stark
giftige Eigenschaften verleiht, war von vorn
herein eine therapeutische Verwendung der
neuen Zucker in Betracht zu ziehen. Ins
besondere haben ja Versuche von Wasser
mann dazu geführt, selenhaltige Stoffe auf
ihre Heilwirkung gegen1 die Krebskrankheit
zu prüfen.
Es hat sich nun aber gezeigt, daß sowohl
der Schwefelzucker als auch der Selenzucker
äußerst beständige Verbindungen sind, die
das Schwefelatom bzw. das Selenatom in
sehr fester Bindung enthalten. Nach der

*) W. Schneider u. F. Wrede, Ber. d. deutsch, ehem.

Ges. 60, 793 (1917).

Einführung in den gesunden oder kranken
tierischen Organismus rufen beide Stoffe
keinerlei Symptome hervor und werden un
verändert und fast quantitativ mit dem
Harn wieder ausgeschieden. Auch keines
der bisher darauf geprüften Fermente, weder
glukosidspaltende noch Zucker spaltende oder
vergärende, ist imstande, eine Zerlegung der
neuen Zucker zu bewirken. Schließlich
konnte festgeteilt werden, daß auch Bakte
rien, sowohl Koli- als Typhus- und Para-
typhusbazillen, sodann auch Pilze wie Hefe
und Aspergillus niger sich ihnen gegenüber
indifferent erwiesen.

Baum wollschädlinge und ihre

Bekämpfung.
Von Dr. H. W. FRICKHINGER.

Die
wirtschaftlichen Verhältnisse dieses
Krieges haben uns gelehrt, von welch

großer Bedeutung es für einen Staat ist,
in der Produktion der notwendigsten Roh
stoffe auf eigenen Füßen zu stehen. Nun
wird zwar diese Forderung für Deutschland
seiner klimatischen Verhältnisse wegen nie
ganz zu erfüllen sein, immerhin aber wird
es möglich sein, auf Grund des zukünftigen
mitteleuropäisch-orientalischen Wirtschafts
blockes die Erzeugung der wichtigsten Roh
stoffe sicherzustellen. Die Baumwolle
z. B., deren Anbau in Deutschland unmög
lich ist, besitzt in einigen türkischen Pro
vinzen, vor allem in der Ebene von Adana,
wie einem jüngst veröffentlichten Bericht
Suleiman Sirry Beys zu entnehmen
ist, ein für die Anlage von Baumwoll
feldern klimatisch ungemein günstiges Ge
biet. Es ist daher freudigst zu begrüßen,
daß einflußreiche türkische Kreise ein leb
haftes Interesse für die Förderung der dor
tigen Baumwollkultur gefaßt haben.
Da bekanntlich mit der Neueinführung
eines Landwirtschaftszweiges auch häufig
die tierischen Schädlinge der betreffenden
Kulturen aus den Einfuhrländern mit ein
geschleppt werden, ist es sicher nicht un
angebracht, sich schon heute mit den
Gefahren vertraut zu machen, welche mög
licherweise den türkischen Baumwollfeldern
in künftigen Jahren drohen. Die Absicht,
vorzubauen, veranlaßte vor kurzem einen
der besten Kenner der ägyptischen Baum
wollschädlinge, Adolf Andres-Frank-
furt a. M., der lange Jahre in Ägypten
als staatlich angestellter Entomologe gewirkt
hat, bis ihn der Krieg jäh aus seiner dor
tigen Tätigkeit riß, eine zusammenfassende
Darstellung der wichtigsten Insektenschäd
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linge der ägyptischen Baumwolle zu geben. J)
— Die Mehrzahl der ägyptischen Baumwoll
schädlinge gehört in die Familie der
Schmetterlinge, und zwar sind es dabei be
sonders deren Larvenstadien, die Raupen,
welche den größten Schaden anrichten. Nach
der Art der Beschädigung lassen sich dabei
zwei Grundtypen unterscheiden : bei der ersten
Gruppe zerstören die Raupen die Blätter, bei der
zweiten, der umfangreicheren Gruppe, dringen
sie in das Innere der Blüten, Stengel und
Kapseln der Baumwollpflanzen ein.

Der wichtigste Vertreter der ersten Gruppe
ist die Raupe eines Nackt Schmetterlings, des
zu der Familie der Eulen (Noctuiden) ge
hörigen Prodenia lüura (Prod.litioralis Boisd.).
Das Weibchen legt seine Eier in kleinen
Häufchen von einigen hundert Stück an
der Unterseite der Blätter der Baumwoll
pflanze ab. Die junggeschlüpften Räupchen
leben zuerst kurze Zeit auf den Blättern,
verkriechen sich aber bald tagsüber unter
Laub auf dem Erdboden, um erst während
der Nacht ihre Tätigkeit auf den Baum
wollblättern zu vollführen. Es ist klar,
daß die beste Zeit zur Bekämpfung des
Schädlings dann sein wird, wenn noch vor
dem Ausschlüpfen der Räupchen auf den
einzelnen Blättern immer mehrere Hundert
von Exemplaren in den Eihäufchen vereint
sind. Man hat deshalb auf eine rein me
chanische Weise versucht, dem Treiben
dieses Schädlings Einhalt zu gebieten da
durch, daß man alle mit Eiern besetzten
Blätter zu sammeln bestrebt war und sie
dann verbrannte. Man hat mit diesem
Verfahren, dessen Ausführung den ägypti
schen Baumwollbauern zur gesetzlichen
Pflicht gemacht worden ist, gute Erfolge
erzielt, wenn die Tätigkeit des Menschen
dabei vielleicht auch in hohem Maße durch
das Auftreten natürlicher Feinde der Raupen,
wie einiger Raupenfliegen (Tachinen), eini
ger Raubkäfer, z. B. des bekannten Puppen
räubers (Calosoma rugosa L.) und zahlreicher
Raubwespen wirksamst unterstützt worden
ist. Im Vergleich zu dieser Eule sind die
anderen zu dieser Gruppe gehörigen Baum
wollschädlinge von untergeordneter Be
deutung.
Es ist leicht einzusehen, daß den Raupen
schädlingen der zweiten Art, die im Innern
der Blüten, Stengel oder Kapseln ihr Un
wesen treiben, infolge dieser ihrer versteck
ten Lebensweise viel schwerer beizukommen

') Ad. Andres, Die wichtigsten Baumwollschädiinge
Ägyptens unter besonderer Berücksichtigung ihres etwaigen

Vorkommens in der Türkei. In: Zeitschr. f. angew. Ento
mologie. III. Bd. 1916, Heft 3 S".405—417.

ist und der Schaden, den diese Insekten
anrichten, sich bedeutend größer erweist
als der der ersten Gruppe. Hier kommen
als Hauptschädlinge zwei Arten in Betracht :
der Stengelspitzenbohrer oder, wie ihn Ad. An
dres nennt, der ägyptische Kapselwurm und
dann der rote Saat- oder Kapselwurm.
Die Raupe des Stengelspitzenbohrers (Earias
insulana Boisd.) dringt, wie schon ihr Name
sagt, in die Stengelspitze, in die Blüte oder die
Kapsel der Baumwollpflanze ein, verpuppt
sich dort und zerstört natürlich dadurch
das ganze Kapselinnere, so daß von den
befallenen Kapseln zumeist gar keine oder
doch nur mehr sehr minderwertige Baum
wolle geerntet werden kann. Der Schaden,
den der Kapselwurm alljährlich in Ägypten
anrichtet, beläuft sich nach den Angaben
von Ad. Andres auf mindestens eine Million
Pfund Sterling.
In den letzten Jahren ist der Stengel
spitzenbohrer, der neben der Baumwolle
auch noch auf anderen Malvaceen, wie auf
Flachs oder dem Zierstrauch Hibiscus vor
kommt, in Ägypten nicht mehr so häufig
aufgetreten wie früher. Seinen Platz hat
mehr und mehr der rote Saat- oder Kapsel
wurm (Gelechia gossypiella Saund) einge
nommen. Ursprünglich ein Schädling indi
scher Baumwollkulturen, gelangten die Rau
pen des Schmetterlings ohne Zweifel mit
schlecht entkörnter indischer Rohbaumwolle
von Bombay nach Ägypten, wo sie im Herbst
des Jahres 1910 von Ad. Andres1) und,
gleichzeitig und unabhängig von ihm, von
Willcocks, Entomologen der Vizekönigl.
Landw. Ges. in Kairo, entdeckt wurden.
Die Verbreitung des Schädlings in Ägypten
ging dank der Lässigkeit der dortigen Be
hörden, die sich trotz aller Warnungen
nicht zu eingehenden prophylaktischen
Maßnahmen aufraffen konnten, sehr schnell
vonstatten, so daß sich nach zwei Jahren
bereits die Baumwollfelder des ganzen Nil
deltas bis nach Oberägypten hinein von
ihm befallen zeigten. Den Schaden, der
dadurch der ägyptischen Baumwollkultur
pro Jahr erwuchs, schätzt Andres auf ca.
40 Millionen Mark!
Ad. Andres, der sofort die große Gefahr er
kannte, zuwelcher der rote Saatwurm in Ägyp
ten werden konnte, widmete sich eingehend
dem Studium der Biologie dieses Schädlings,
und es ist ihm gelungen, sie in ihren Grundlinien
bis heute klarzulegen: die Eier werden zu
meist einzeln auf der Blattunterseite abge-

') Vgl. Ad. Andres, Note sur un ravageur de la noix
du cotonnier nouveau pour FEgypte. In: Societe entomo-
logique d'Egypte ann£e 1911 p. 119—133.



Dr. H. W. Frickhinger, Baumwollschädlinge und ihre Bekämpfung. 631

legt und erst die jungen Räupchen gelangen
durch Einbohren in das Kapselinnere. Da
mit sind sie dem forschenden Auge des
Menschen entschwunden, das kleine Ein
gangsloch vernarbt in kurzer Zeit und kein
Anzeichen deutet darauf hin, daß die Baum
wollkapsel von dem Schädling befallen ist.
In dem aus drei Abteilungen bestehenden
Kapselinnern zerstört die Raupe meist nur
die Wolle einer Abteilung, aber auch der
Inhalt der beiden anderen Abteilungen bleibt
nicht unbeschädigt, die Baumwolle bleibt
in ihrem Wachstum zurück und ist von
bedeutend geringerer Qualität. Die Raupe
hat, als sehr wirksames Mittel, ungünstige
Zeiten, in denen ihre Futterpflanze nicht

Natürliche Feinde der öefecAiaraupen
wurden bisher nicht allzuviele gefunden:
Andres erwähnt eine kleine Wanze, die er
häufig beim Anstechen und Aussaugen der
Eier beobachtet hat, und dann als Parasiten
einige Schlupfwespen. Gerade bei einer
dieser Gattungen (bei der Spezies Pimpla
roborator var. blattifera Tosqu.), die sich erst
im Laufe der Jahre allmählich an die Ge-
iccÄtaraupen angepaßt hat, scheint auf
Grund ihrer nur sehr kurzen Entwicklungs
dauer (nur 3—4 Wochen) die Möglichkeit
geboten zu sein, durch die Einhaltung einer
größeren Zahl von Generationen während
eines Jahres die Entwicklung der Gelechia
zu überholen und so wirksam eine starke

tWAWw^

Der rote Saat- oder Kapselwurm, der schlimmste Baumwollschädling.

i. Halbierte Kapsel mit Raupe und Exkrementen. 2. Raupe im unreifen Samenkorn. 3. Schmetterling.

.4. Ein Kokon zwischen Baumwollsamen. 5. Raupe von oben und von der Seite. 6. Puppe.

gedeiht, zu überdauern, die Fähigkeit, noch
vor der eigentlichen Verpuppung einen
Kokon zu spinnen und darin eine je nach
Notwendigkeit längere oder kürzere Ruhe
periode durchzumachen. Welche Einflüsse,
vielleicht atmosphärischer Art, die in den
„Ruhekokon" eingesponnenen Raupen veran
lassen, den Kokon, zu dessen Verfertigung
häufig zwei Samenkörner zusammengespon
nen werden, wieder zu verlassen, um zur
Verpuppung zu schreiten, diese Frage ist
noch nicht völlig geklärt, jedenfalls kann
die Raupe sehr lange in dem Ruhestadium
ausharren, bis sie dann wieder zum Vor
schein kommt und sich verpuppt. Der
Schmetterling ist stark lichtsüchtig, wird
aber von Substanzen, die man sonst zum
Ködern von Nachtschmetterlingen verwen
det, nicht angelockt.

Vermehrung des Schädlings zu verhindern.
Wie aus den, wenn auch unvollständigen,
Berichten des Erntejahres 1915 hervorgeht,
hat der von den GefecÄtaraupen verursachte
Schaden sicher nicht zu-, eher etwas abge
nommen. Diese Tatsache ist nach Andres'
Ansicht bestimmt dem Auftreten der Pimpla-
parasiten zuzuschreiben, denn die Vernich
tungsmethoden, welche im Kampfe gegen
den Schädling bis heute vom Menschen
angewendet worden sind, haben durchaus
versagt.
Der Zeitpunkt, zu welchem die Gelechia-
raupen am ehesten erkundet und vernichtet
werden können, ist dann, wenn die Raupen
sich im Ruhestadium in den trockenen
Kapseln befinden. Die ägyptische Regierung
hat deshalb angeordnet, daß alle Kapseln
bis Ende Dezember von den Stauden ab
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gepflückt sein müssen, damit einerseits die
in den Kapseln im Ruhekokon lebenden
Raupen durch Vernichten dieser Kapseln
getötet und andererseits durch Desinfektion
des Saatgutes verhindert würde, daß die
Raupen mit diesem wiederum in die Baum
wollfelder gelangten. Die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten, welche sich der Durch
führung der strengen Pflückvorschriften
boten, waren aber zu große, als daß sie
hätten überwunden werden können. Zudem
war die Frage der besten Desinfektions
methode des Saatgutes durchaus noch nicht
gelöst; denn es ist nicht leicht, ein Mittel
zu finden, das die dichten Ruhekokons ab
tötet, ohne aber die Keimfähigkeit der
Samen anzugreifen. Versuche mit heißen
Dämpfen und die Ausräucherung mit Blau
säure lassen wohl die besten Ergebnisse
erhoffen. x)
Von den anderen Insektengruppen an
gehörenden Baumwollschädlingen Ägyptens
dürfte in der Türkei eventuell noch die
Wanderheuschrecke (Schistocerca peregrina

Oliv.) von größerer Bedeutung werden, über

deren Auftreten und die besten Methoden
ihrer Bekämpfung in Kleinasien ja an dieser
Stelle erst jüngst ausführlich berichtet
worden ist. *) Andres führt dann noch die
Baumwollblaltlaus (Aphis gossypii) an, die
aber primär nur schwächliche Pflanzen be
fällt, sich allerdings von diesen aus über
das ganze Baumwollfeld verbreiten kann.
Gegen sie hilft am besten das Bespritzen
mit einer aus Petroleum und Schmierseife
und einem kleinen Zusatz von kaustischem
Soda hergestellten Emulsion, ein Verfahren,
das, um sicheren Erfolg zu gewährleisten,
mehrmals angewendet werden muß.

JfcEs ist wohl möglich, daß der oder jene
der hier besprochenen ägyptischen Baum
wollschädlinge mit der Zeit in den tür
kischen Baumwollkulturen konstatiert wer
den muß. Möge man sich dann die
ägyptischen Erfahrungen zunutze machen
und mit der Bekämpfung der Schädlinge
nicht so lange warten, bis ihre gänzliche
Ausrottung nicht mehr durchführbar ist,
sondern man sich mit Teilerfolgen beschei
den mußl

') Vgl. dazu: Prof. Dr. K. Escheiich, Blausäure ') Dr. G. Bredemann, Die Heuschreckenplage in
itn Dienste der Schädlingsbekämpfung. In: Umschau 1917 Kleinasien und ihre Bekämpfung im Jahre igi6. In: Um-
Nr. 5, S. 88—90. schau 1917 Nr. 2, S. 29—34.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Die Koksknappheit and die Warmwasserheizung
der Wohnhäuser. Im vergangenen Winter sind zahl
reiche Beschädigungen von Heizkörpern derWarm
wasserheizungen zustandegekommen, weil man sie
abstellte, ohne zuvor eine Entleerung vorzunehmen.
Infolgedessen wurden sie durch Ausfrieren zer
sprengt. Es erscheint daher geraten, vor Beginn des
Winters diejenigen Heizkörper von vornherein ab
zustellen, deren Inbetriebhaltung infolge der Koks
knappheit ausgeschlossen erscheint. Beim Zuleiten
von Wasser in die während des Sommers entleerte
Heizungsanlage füllen sich dann nur diej enigenHeiz
körper, die man dauernd mit Wärme versorgen
kann. Zeigt es sich, daß die Möglichkeit vorliegt.
mehr Heizkörper in Betrieb zu nehmen, als ur
sprünglich angenommen wurde, dann steht ihrem
nachträglichen Anstellen nichts im Wege, während
im umgekehrten Falle die ganze Heizungsanlage
zuvor von Wasser entleert werden muß, um der
Gefahr des Ausfrierens zu begegnen. Daher emp
fiehlt es sich, zunächst nur die Heizkörper der
Hauptaufenthaltsräume anzustellen, deren Heizung
ein unabweisbares Erfordernis ist, alles weitere dem
Ergebnis des Koksverbrauchs im Verhältnis zur
angelieferten Menge zu überlassen. Schlafzimmer
von vornherein zu heizen, wird kaum angehen;
auch bei hartem Frostwetter nur für Kranke, kleine
Kinder und alte Leute erforderlich sein. N.

Die U-Boote der Vereinigten Staaten. ,,Le Genie
Civie" brachte anläßlich der Kriegserklärung der
Vereinigten Staaten eine zusammenfassende Arbeit

über die amerikanische Kriegsmarine, aus der be
sonders einige Einzelheiten über die U-Boote von
Interesse sein dürften. Der französische Autor
führt aus, daß von jeher dem Bau von U-Booteu
die größte Bedeutung beigemessen worden sei.
Man sah in ihnen wichtige Hilfsschiffe zur Ver

teidigung der Küste und der Häfen. Von dieser
Voraussetzung ausgehend wurden bisher ausschließ
lich Schiffe mit geringem Tonnengehalt gebaut,
die Küsten-U-Boote genannt wurden.
Zum Bau von Hochsee-U-Booten wurde erst bei
Ausbruch des europäischen Krieges geschritten.
Das Flottenprogramm 1914/15 sah den Bau von

15 U-Booten mit großem Tonnengehalt, großer
Schnelligkeit und großem Aktionsradius vor, die
als Begleitung von Hochseegeschwadern gedacht
waren. Im Januar 1915 soll mit dem Bau des
ersten derartigen Bootes „Schley" begonnen wor
den sein. Dieses sei jedoch im Dezember 1916
noch im ersten Drittel des Baues begriffen ge
wesen „Es scheine aber, daß die amerikanische
Industrie nicht in der Lage ist, die Boote für die

vorgesehene Schnelligkeit von 20— 25 Knoten zu
konstruieren."
Die Vereinigten Staaten verfügen über ein halbes
Hundert U-Boote von 125 bis 600 t, die von

1901 bis 19 16 gebaut wurden. Die neueren Typs
haben durchschnittlich 528 t in aufgetauchtem
und 965 t in untergetauchtem Zustand. Sie be
sitzen eine Geschwindigkeit von durchschnittlich
8,5 bis 14,5 Knoten über Wasser und 7 bis 10,5

Knoten unter Wasser. Sie sind mit_4 bis 6 Tor-
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pedolancicrrohren ausgestattet; außerdem weisen
die 20 letzten noch ein 7,6 cm-Geschütz auf. Sie
können für 20 bis 30 Tage mit Lebensmitteln und
Süßwasser versehen werden. Über Wasser arbeiten
sie mit Dieselmotoren, während im untergetauchten
Zustand Elektromotoren Verwendung finden.
Die meisten U-Boote sind vom Typ „Holland"
und werden von der Electric Boat Co. hergestellt,
die für den Atlantischen Ozean bestimmten in der
Werft Fare River und die für den Stillen Ozean
in den Union Iron Works. Außerdem gibt es noch
U-Boote vom Typ „Lake", die durch die Lake
Torpedoboat Co. in Bridgeport gebaut werden.
In der letzten Zeit hat sich die amerikanische
Regierung auch mit dem Bau von U-Booten in
den eigenen Arsenalen befaßt. Die beiden Typs
sind in der Hauptsache durch konstruktive Einzel
heiten verschieden. Ihre Maschinen haben anfangs
zu viel Unzufriedenheiten Anlaß gegeben und oft
Havarien erlitten. Die von 191 1 ab gebauten
U-Boote von 350 bis 600 t können als wirksame
Küstenverteidigungsschiffe angesehen werden,
während die zuerst gebauten Typs für diesen
Zweck kaum in Frage kommen und auf den Seen
und Flüssen der Vereinigten Staaten verwendet
werden.
Die U-Boote sind mit Buchstaben und Zahlen
bezeichnet. Zurzeit ist der Typ N in der Vollen
dung begriffen, während mit dem Bau des Typs O
begonnen wird.
Wenn auch wohl anzunehmen ist, daß seit der
Kriegserklärung französische und englische Inge
nieure dem Bau von U-Booten in Amerika för
dernd zur Seite stehen, so dürfte doch noch längere
Zeit vergehen, bis amerikanische U-Boote in den
gegenwärtigen Krieg eingreifen können.

J. BAUMANN-BERNER.

Die Ursachen der „schwarzen Haarzunge". Es
gibt eine Veränderung der Zungenoberfläche, bei
der diese das Aussehen eines schwarzen oder
braunen Felles gewinnt. Diese Oberflächenver
änderung ist verursacht durch ein Auswachsen der
sog. fadenförmigen Zungenwärzchen, Papulae filli-
formes, die der normalen Zungenoberfläche ein
fein grieseliges Aussehen verleihen, wobei aber
die Zungenoberfläche rot gefärbt erscheint. Die
rasenförmige oder pilzförmige Beschaffenheit der
Zungenoberfläche mit gleichzeitiger Schwarzfär
bung kommt am häufigsten bei Männern, weniger
häufig bei Frauen und am seltensten bei Kin
dern vor und betrifft entweder die ganze Zungen
oberfläche oder mittlere Teile des Zungenrückens.
Die Ränder und die Unterseite der Zunge sind
frei. Die schwarze oder braune Färbung beruht
dabei auf einer Durchtränkung dieser verhornten
und in die Länge gewachsenen Zungenwärzchen, die
man mit einem Zungenspatel wie einen Rasen
oder wie Haare hin- und herbewegen kann.
Leute, die an dieser Veränderung der Zungen
oberfläche leiden, erschrecken oft sehr und glau
ben Zungenkrebs oder ein anderes schweres Lei
den der Zunge zu haben. Die Erkrankung ist
jedoch ganz unschuldig, vergeht sehr oft von selbst
und ist auch in der Regel mit keiner Belästigung
für den Träger verbunden, mit Ausnahme einer
geringen Abstumpfung der Geschmacksempfindung.

Bisher war man nicht im klaren, was die Ur
sache dieser Veränderung der Zungenoberfläche
sei. Die meisten Autoren glaubten, daß ein Pilz,
der den Schimmelpilzen nahesteht, diese Verände
rung hervorrufe, andere meinten, daß sie eine
Folgekrankheit der Syphilis wäre und wieder andere
brachten diese Veränderung mit gewissen Nah-
rungs- und Genußmitteln, wie Tabak, Alkohol,
in Zusammenhang.
Das häufige Vorkommen bei Syphilis steht fest.
Durch eine Anzahl von Experimenten jedoch
konnte ich feststellen, daß die Ursache dieser
Verhornung in einer Reizung der hornbildenden
Fähigkeit, die nur den fadenförmigen Zungen
wärzchen innewohnt, besteht, und daß diese Sub
stanz bei der Syphilis in Form von Mundwässern
und Zahntinkturen verwendet wird, wodurch das
häufige Auftreten dieser Veränderung bei Syphi
lis sich erklärt. Pinselt man nämlich eine nor
mal aussehende tote Zungenoberfläche mit Ratan-
hiaetinktur täglich dreimal mittels eines Watte
pinsels ein, so sieht man nach ein paar Tagen,
wie sich die fadenförmigen Zungenwärzchen ver
längern, braun oder schwarz färben, schließlich
bis zu einem halben Zentimeter auswachsen,
um nach acht bis vierzehn Tagen eine typische
„schwarze Haarzunge" zu bilden. Eine weitere
EinpinseluDg zeigt in der Regel kein Wachstums
effekt mehr, sondern die Länge der Papillen nimmt
dann ab, um schließlich ganz normal zu werden,
oder nur in geringem Grade in die Erscheinung
zu treten. Ähnliches kann man mit einer Mischung
von Ratanhiaetinktur und Galläpfeltinktur er

zielen, jedoch hatten andere Substanzen, die sonst
Hornbildung veranlassen, wie Galläpfeltinktur
allein, Wasserstoffsuperoxyd, Teer oder Tanin-
lösung keinerlei Effekt. Es gibt also gewisse Sub
stanzen, die auf die der Verhornung fähigen Be
standteile der Zungenschleimhaut ausschließlich
einen Reiz ausüben und sie zum gesteigerten
Wachstum bringen ähnlich wie solche Substanzen,
die dasselbe auf der äußeren Haut bewirken, wie
z. B. Teer, Anilinfarbstoffe und unreines Vaselin.

Prof. Dr. MORIZ OPPENHEIM.

Personalien.
Ernannt: Zum Rekt. d. Münchner Univ. f. d. Stud.-J.
1917/18 d. o. Prof. f. Pastoral- Theol. u. Liturgik Dr. Eduard

Weigl. — Die Priv.-Doz. f. Chemie an d. Univ. Berlin Dr.

Josef Houben, Dr. Hans Pringsheim u. Dr. Arthur Stähler,

2. Z. b. Gouv., Laborat. d. Kriegsschule, in Brüssel, fern,

d. Priv.-Doz. f. Chirurgie das. Dr. med. Wilhelm Baetzner

z. Prof. — Der Univ.-Prof. Geh. Hofr. Dr. v. Heß, Vorst.

der Univ.- Augenklinik in München, z. Ehrendokt. d. phil.

Fak. d. Univ. Göttingen. — Zum Rekt. d. Techn. Hocbsch.
in Stuttgart f. d. Stud.-J. 1917/18 d. Prof. f. Eisenbahn- u.

Straßenbau Oberr. Hugo Kubier. — Der Priv.-Doz. f. Zahn

heilkunde an ' d. Rostocker Univ. Dr. med. et phil. Hans
Moral z. Prof. — Der Priv.-Doz. f. Physik Dr. Paul Cermak

an d. Univ. Gießen z. a. o. Prof. — Der Priv.-Doz. f. semit.
Piniol, a. d. Kieler Univ. Dr. phil. Richard Hartmann z. Prof.

Berufen : Der a. o. Prof. an d. Berl. Univ. Dr. Claudius
Frhr. v, Schwerin a. Ord. f. dtsch. Recht a. d. Univ. Straßburg.

Ilabilltlert : An d. Univ. Würzburg d. Assist, am patho-
log. Inst. Dr. E. Leupold als Priv.-Doz. für Pathologie. —

An d. Univ. Bonn Dr. G. E. Lüthgen a. Priv.-Doz. d. philos.
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Fak. — In d. med. Fak. d. Univ. München Dr. F. Genewein.
— In d. naturw. Fak. d. Univ. Frankfurt a. M. Dr. Wilhelm
Brandt, Assist, am Botanisch. Inst., als Priv.-Doz. f. Botanik.

Verschiedenes: Wie verlautet, wird der bekannte
Nationalök. d. Univ. Göttingen Geh. Reg.- Rat Dr. Gustav

Cohn demnächst v. Lehramte zurücktr. Der Gelehrte steht

im 77. Lebens]'. — Der emerit. o. Prof. d. Chemie in Gießen,

Geh. Hofr. Dr. A lex.Naumann beg. am 31.J uli s. 80.Geburtst.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Richtungsanzeiger für Funkenielegraphie. Das
Bureau of Standards hat einen neuen einfachen
Apparat zur Anzeige der Ursprungsrichtung an
kommender funkentelegraphischer Zeichen gebaut.
Der Apparat soll bei großer Empfindlichkeit
weniger als die bisher gebräuchlichen Vorrich
tungen durch die atmosphärischen Verhältnisse
und die Wellen fremder Sendestellen beeinflußt
werden. Er wird im Innern der Empfangsstelle
untergebracht und hat weder einen Luftdraht,
noch eine Erdleitung, noch sonst eine Verbindung
mit den Außeneinrichtungen. An Bord von Schif
fen dient er zum Feststellen der Richtung, in
welcher ein Leuchtturm., ein Leuchtschiff oder
eine sonst mit Apparaten für Funkentelegraphie
ausgerüstete Stelle sich befindet. Da der Apparat
leicht zu befördern ist, kann er auch wie die

„E. T. Z." berichtet, für militärische Zwecke als
Empfänger verwendet werden. Endlich kann man
mit Hilfe des Apparates den Standort von Lieb-
haber- Funksprucheinrichtungen feststellen, welche
die Übermittlung der amtlichen Nachrichten da
durch stören, daß die Verkehrsvorschriften nicht
beachtet werden.
Funkentelegraphie über den Stillen Ozean. Die
neuerdings angestellten amtlichen Versuche zwi
schen der Funkspruch- Großstelle in Funabashi

(in der Tokio-Bucht in Japan) und Honolulu (auf
den Hawai-Inscln im Stillen Ozean in der Linie
St. Franzisko —Tokio) haben so befriedigende Er
gebnisse gehabt, daß man den Plan einer funken-
telegraphischen Verbindung über den Stillen Ozean
als verwirklicht ansehen kann. Wie die „E. T. Z."
ausführt, soll der Verkehr zwischen Funabashi
und San Franzisko, einer Entfernung von rund
11600 km, aufgenommen werden, wobei die Stelle
auf Honolulu als Zwischenstelle dienen soll. San
Franzisko hat mit Honolulu bereits mehrere Mo
nate lang mit guter Verständigung gearbeitet.
Die Strecke Honolulu —Funabashi, deren amtliche
Inbetriebnahme bevorsteht, ist um mehrere hundert
Kilometer länger als die Strecke Berlin— Neuyork.
Eine deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittel
chemie. Die Sicherstellung der Ernährung bedeu
tet auch nach dem Kriege einen Grundpfeiler der
Machtstellung Deutschlands in der Welt. Wohl
hat es die deutsche Landwirtschaft verstanden,
unser Land in weitestgehender Weise zum Anbau
von nahrungsmittelspendenden Pflanzen nutzbar
zu machen, aber wir müssen vor allen Dingen
auch aus den Erzeugnissen den größtmöglichen
Nutzen ziehen. Eine umfassende Lösung dieser
wichtigen Aufgabe ist in erster Linie mit von der
chemischen Forschungsarbeit zu erwarten, welche

Landwirtschaft und Industrie zu den großen Er
folgen der letzten Jahrzehnte geführt hat. Nach
dem Vorbilde der auf anderen Wissensgebieten
bereits bestehenden Forschungsinstitute muß eine
deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittel
chemie geschaffen werden, zu deren Aufgabe n. a.
gehören: die weitere Erforschung der chemischen
Zusammensetzung der Lebensmittel und der bei
ihrer Gewinnung stattfindenden Vorgänge, die
systematische Bearbeitung der bei ihrer Aufbe
wahrung und küchengemäßen Zubereitung in Be
tracht kommenden chemischen Fragen auf exakter
wissenschaftlicher Grundlage und unter Nutzbar
machung der von der modernen Technik gebotenen
Hilfsmittel, sowie die Verwertung der sog. Abfall
stoffe bei Herstellung und Verarbeitung der Le
bensmittel. Die Kosten für Gründung und Unter
haltung dieser Forschungsanstalt weiden zwar
ein Kapital von mehreren Millionen Mark erfordern.
Demgegenüber steht aber die Tatsache, daß das
deutsche Volk in den letzten Jahren vor dem
Kriege allein für Lebensmittel jährlich etwa 19 Milli
arden Mark ausgab; 25 Pfennig von je 1000 Mark
dieser Summe würden 5 Millionen Mark ergeben.
Auch vom rein 'kaufmännischen Standpunkt aus
werden sich die Kosten lohnen, da durch eine ratio
nellere Erzeugung und Verwertung der Lebens
mittel ein höherer Nutzen herausgewirtschaftet
werden kann. Alle diejenigen, welche der Schaffung
einer deutschen Forschungsanstalt für Lebensmit
telchemie Interesse entgegenbringen, werden er
sucht, sich zwecks Einleitung der erforderlichen
Schritte mit Geheimrat Paul, München, Karl
straße 29, in Verbindung zu setzen.
Ein englisches Reichsbureau für mineralische
Hilfsquellen. Der englische Munitionsminister macht
bekannt, daß ein Ausschuß aus verschiedenen
Regierungszweigen gebildet wird, um ein Reichs
bureau für mineralische Hilfsquellen zu- schaffen.
Dieses Bureau hat die Aufgabe, Nachrichten und
Feststellungen über das Vorkommen von Minera
lien und über den Metallbedarf des gesamten
britischen Reiches zu sammeln. Ferner soll es
Vorschläge zur Ausbeute von mineralischen Vor
kommen machen, damit der gesamte Bedarf ge
deckt werden kann.
"iDi'e Gründung der „Hortus-Gesellschaft" . Gegen
wärtig ist in ganz Deutschland eine Bewegung
im Gange, um das Sammeln und den Anbau von
Arznei- und Gewürzpflanzen auf heimischem Bo
den zu fördern und dadurch unser Vaterland auch
in dieser Beziehung möglichst unabhängig vom
Auslande zu machen. Am 20. Februar 1917 wurde
die Gründung der „Hortus-Gesellschaft" be

schlossen, die inzwischen in das Vereinsregister
beim Amtsgericht München eingetragen worden
ist. Nach den Satzungen hat die Hortus-Gesell
schaft in erster Linie den Zweck, das Sammem
und den Anbau geeigneter Arznei- und Gewürz
pflanzen auf heimischem Boden zu fördern. Durch
Schaffung von Versuchsgärten und Musteranlagen
soll das Interesse hierfür in weitesten Kreisen
und vor allem bei den Kriegsinvaliden sowie
den Hinterbliebenen gefallener Kriegsteilnehmer
geweckt werden. Für sie soll eine gesnnde
Arbeitsgelegenheit zu lohnendem Erwerb ge
schaffen werden. Die Gesellschaft soll sich
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ALBERT BALLIN
eiert am 15. August seinen 60. Geburtstag. Als
Seneraldirektor der Hamburg-Amerlka-Llnie hat er

ie Gesellschaft aus kleinsten Anfängen zu ihrer

heutigen weltumfassenden"Bedeutung entwickelt.

Wilhelm Wundt
I
c

der berühmte Philosoph der Leipziger Universität
feiert am 16.August seinen 85.Geburtstag. Nach

d «jähriger Lehrtätigkeit tritt Wundt am 1.Oktober
dieses Jahres in den Ruhestand.

/

nicht nur auf Bayern
beschränken, sondern
über das ganze Deut
sche Reich, bzw. das
deutsche Sprachge
biet erstrecken. Es
können aber auch An
gehörige anderer Län
der Mitglieder wer
den. Es ist vorge
sehen, daß nicht nur
Einzelpersonen, son
dern auch Institute,
Anstalten und han
delsgerichtlich einge
tragene Firmen die
Mitgliedschaft erwer
ben können. Die or
dentlichen Mitglieder
haben einen jährli
chen Beitrag von
10 M., Institute, An
stalten und Firmen
einen solchen von

30 M. zu bezahlen.
Einzelpersonen, die

der Gesellschaft einen
Beitrag von minde
stens 100 M. zuwen
den, werden Mitglie
der auf Lebenszeit.
Fördernde Mitglieder
sind solche, die einen

Prof. Dr. EMIL THEODOR KOCHER
der weltberühmte Berner Chirurg, ist im Alter von fast

76Jahren gestorben. Kr ist weitbekannt durch seine erfolg
reiche operative Behandlung desKrebses und der Schilddrüse.

einmaligen Beitrag
von mindestens 500M.
bezahlen. Außerdem
können auf Vorschlag
des Vorstandes Per
sönlichkeiten, welche
die Bestrebungen der
Gesellschaft in her
vorragender Weise
gefördert haben, zu
Ehrenmitgliedern er
nannt werden. Alle
diejenigen, welche
überzeugt sind, daß
das Einsammeln und
der Anbau von Arz
nei- und Gewürzpflan
zen auf einheimi
schem Boden mit
allen Mitteln geför
dert werden muß,
werden ersucht, der
Hortus-Gesellschaft
beizutreten. Anmel
dungen sind zu rich
ten an das geschäfts
führende Vorstands
mitglied Dr. Ivo
Deiglmayr, Mün
chen, Balerbrunner
Straße 14.

Schluß des
redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

bin»
Spindelpresse.

Packballenpressen. Die abgebildete Spindelpresse
dei Firma Josef Schildgen ist ganz zerlegbar und läßt
sich leicht transportieren. Die Hauptvorzüge derselben
jedoch bestehen darin, daß nach dem Abpressen eines
Ballens die Spindel nicht zurückgedreht werden braucht,
da dieselbe durch Ausheben der Mutter umgedreht wird.
Ferner lassen sich mit ein und derselben Presse Abfälle
zu Ballen pressen, beim Fortnehmen der Wände kann
die Presse zum Papierglätten und -packen, sowie zum
herstellen von größeren Paketen benutzt werden. Preß

balken nebst sonstigen Eisen
teilen werden nicht wie üblich
aus Grauguß, sondern aus prima
Schmiedeeisen angefertigt. Der
Preßkasten nebst Boden und
Deckel aus trocknem Kiefer
holz wird durch zwei an den
Seiten votbeiliegenden Spann-

l ätjf schienen in der einfachsten
Weise geschlossenund geöffnet.
Presse C mit einseitigem
Hebel. Presse C ist eine ein
seitige Hebelpresse und wird
feststehend mit anmontiertem
Galgen zum Heben des Preß
deckels, oder auch fahrbar mit
der Deckelhebevorrichtung an
gefertigt. Bei dieser Presse ist
der Preßkasten größer und
werden die Seitenwände gleich
Türen geöffnet und durch eine
Spannschiene nebst Knebel

verschlossen und geöffnet. Mit dieser Presse ist man in
der Lage, Ballen von 40 bis zu 80 cm Höhe und noch
darüber zu pressen, so daß ein solcher Ballen ein Gewicht
von 50 bis 130 eventuell 150 kg enthält. Das Pressen

geschieht durch die an beiden
Seiten befindlichen Zugketten
mit schneckenartigen Ketten
rollen, die, je größer der Druck,
je kleiner im Umfang werden.
Die Rollen sitzen auf einer durch
gehendenWelle, welche durch ein
Sperrad, einer Hemm- und Zu
klinke sowie einem Hebel rund
gedreht wird. Die Presse ist
äußerst bequem und kann bei
fahrbarer Einrichtung mit der

geringsten Mühe zum Material hingefahren werden, somit
fällt das Hin- und Hertragen der Papierspäne oder son

stigen voluminösen Stoffen fort. Die ganze Einrichtung

ist äußerst stabil und sauber gebaut und erfreut sich
einer großen Beliebtheit. J
Aluminiumlote. Der geringe Vorrat an Kupfer hat
in vielen Industrien die Heranziehung des Aluminiums

als Ersatz für Kupfer zur Folge gehabt. Die hauptsäch
lichste Verwendung des Aluminiums ist bis heute an der

absoluten Lötmöglichkeit gescheitert. Dem Ingenieur

Alfred Hamburger, ist es nun, laut Mitteilung des
,,Anz. f. Ind. u. Technik" vom 14. April 1917, gelungen,
,, Aluminiumlote", die je nach der Beschaffenheit des zu

lötenden Aluminiums, beziehungsweise der Aluminiumlegie

rungen besonders zu verwenden sind, herzustellen. „Ma-
gnalot" hat einen Schmelzpunkt von 2300, „Alulot"
schmilzt bei 2800, „Tachylot" bei 2400 und „Alufix"
bei 2100.

Papier und Zement als Dichtungsmittel. Die
neuesten Bestrebungen zielen dahin, als teilweises Ersatz-

Presse C.

mittel für Kautschuk- und Asbestdichtungen Papier in

gepreßtem Zustande zu verwenden. Solches Preßpapier

eignet sich bei entsprechender Dicke auch zum Abdichten

großer bearbeiteter Flächen, z. B. bei ausziehbaren Dampf

kesseln. Insbesondere für Mannlochverschlüsse wird Ze

mentdichtung viel benützt, sie ist sehr billig, leicht zu

beschaffen und bewährt sich bei richtiger Anwendung

auch bei unebenen Dichtungsflächen für Wasser- und

Dampfdruck sehr gut. Auch für Deckelverschlüsse der

Dampfzylinder und Kompressoren, für Flanschenverbin

dungen der Dampf- und Wasserleitungen, für die Wasser

standsgläser und sonstiges kann sie mit gutem Erfolg

Verwendet werden. Wie die „Zeitschrift des Bayer. Re

visions-Vereins" Nr. 4, 1917 berichtet, verfährt man dabei

auf folgende Weise: Fein gesiebter guter Portlandzement

wird mit Wasser in der Dichtheit eines Brotteiges ange

macht, Gefäß und Hände seien öl- und fettfrei, da andern

falls der Zement nicht abbindet. In Fugen der Verschluß
deckel wird nach Benetzung der Dichtungsflächen der

Zementteig 10—20 mm dick aufgetragen. Der Deckel

wird gleichmäßig leicht, nach etwa 10 Minuten aber kräf

tiger angezogen. Nach einigen Stunden ist er nochmals

gut nachzuziehen. Sind die Deckel nicht mit einer Fuge

versehen, so muß eine solche hergestellt werden, um das

seitliche Ausweichen des Zements zu verhüten: man legt

um die Deckelränder satt anliegende, über die Dichtungs

flächen um etwa 20 mm hervorragende Bandeisenringe,

die sich beim Anziehen der Deckel verschieben und an

diesen verbleiben. Man trage den Zementteig erst nach

dem Einlegen oder Einhängen der Deckel auf, um den

beim Einbringen etwa verschobenen Ring in die richtige

Lage bringen zu können.

Fleischextraktergatz. Der kostspielige Fleischextrakt
läßt sich mühelos durch die Gemüseabfälle ersetzen, ge

nauer gesagt durch die in ihnen enthaltenen Rückstände.

Wie Margarete von Gigewski in der „Deutschen
Landwirtschaftlichen Presse" ausführt, sammelt man zu

diesem Zweck alles Grüne des Gemüseabfalles, auch Obst

reste, Äpfel- und Birnenschalen usw., was nach Waschen

in einem großen Kessel 3 Stunden lang unter Zugabe

von Salz gekocht wird. Es ist wichtig, dies täglich zu

wiederholen, um das Grüne der neuen Abfälle inzwischen

nicht welken zu lassen. Durch diesen Kochprozeß werden

die gerade in den unbenutzten Blättern und Strünken

enthaltenen Nährsalze gelöst. Die gekochte Masse wird

durch ein Sieb gegossen und nach Ablaufen des Wassers

mittels einer Walzvorrichtung ausgepreßt. Der hierdurch

gewonnene Sud wird mit dem abgekochten Wasser ,zu_

sammen neuerdings solange eingedämpft, bis am Boden

eine dicke Masse verbleibt. Diese Masse dient als Vieh

futter. Das Gemüsewasser aber wird mit dem Sud von

Abfallknochen zusammen gegossenund in der beschriebenen

Weise wieder eingedämpft, womit der „Extrakt" gewonnen
ist, der zum Bereiten von Tunken, Suppen usw. dient.

Er kostet nichts, hat durch die gelösten Nährsalze der

Gemüseabfälle erheblichen Nährwert und erhält ein vor

zügliches Aroma durch Beifügen von Zwiebeln und Wachol

derbeeren beim Einkochen des Gemüses.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Das Problem der GeschlechtsbestimmunS'
von Prof. Dr. O. Steche. — »Der Kolibazillus als Krank

heitserreger« von Dr. Seliger. — »Der Arbeitsmarkt beim

Friedensschluß« von Franz Anton Bechtold. — »Loko

motive mit 14 Achsen« von Geh. Baurat Kuntze.

Verlag von U. Bechhold. Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
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Nr. 34 18. August 1917 XXI. Jahrg.

Das Problem der Geschlechtsbestimmung.
Von Prof. Dr. O. STECHE.

Besonders
in den letzten Jahrzehnten hat

sich eine große Zahl von Untersuchungen
über die sogenannte Geschlechtsbestimmung
entwickelt. Das Thema ist zu umfassend,
um auf die hier entwickelten Theorien im
einzelnen einzugehen. Von grundlegender
Bedeutung ist zunächst die Feststellung,
zu welcher Zeit in der Entwicklung des
Einzeltieres die Festlegung seines Geschlechts
erfolgt. Theoretisch sind dabei, wie ohne wei
teres ersichtlich, drei Möglichkeiten gegeben.
Einmal kann schon progam vor Beginn der
Entwicklung, im unbefruchteten Ei, über die
Ausbildung des Geschlechts entschieden sein.
Das kommt tatsächlich vor; in manchen
Fällen wird dies dadurch sehr deutlich, daß
man an der Form und Größe des Eies schon
im Eierstock des Muttertieres das Geschlecht
des zukünftigen Erhbryos erkennen kann. Ein
solcher Fall ist schon lange von einem Wurm,
Dinophilus, bekannt (Fig. i). Dort bildet
das Weibchen zwei Sorten von Eiern, große,
aus denen Weibchen, und kleinere, aus denen
Männchen hervorgehen. Beide Typen können
in sich etwas in der Größe schwanken, aber
nicht so sehr, daß die kleinsten Weibchen
eier kleiner wären, als die größten Männchen
eier. Ähnlich liegt der Fall bei den Blatt
läusen. Dort werden gegen den Herbst Eier
gebildet, aus denen sich Männchen und be
fruchtungsbedürftige Weibchen entwickeln.
Auch hier sind die Weibcheneier von vorn
herein an ihrer beträchtlicheren Größe
kenntlich.
Die zweite Möglichkeit der Geschlechts
bestimmung ist damit gegeben, daß beide
Arten von Keimzellen, Eier wie Samenzellen,
die Tendenz zu einem bestimmten Geschlecht
enthalten. Dann muß die Vereinigung dieser
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beiden Zellarten, die Befruchtung, darüber
entscheiden, welche von beiden Tendenzen
sich durchsetzt. Diese Möglichkeit der
syngamen Geschlechtsbestimmung steht in
letzter Zeit im Vordergrunde der Diskussion,
seit man festgestellt hat, daß auch hierfür
sich mikroskopisch erkennbare Merkmale an
den Keimzellen nachweisen lassen. Wie
bekannt, tritt bei der Zellteilung ganz all
gemein der besondere Stoff, das Chromatin,
dem wir die wichtigste Rolle für die Ver
erbung zuzuschreiben gewohnt sind, in scharf
umschriebenen Schleifen- oder Stäbchen
formen als Chromosomen auf. Für jede
Tierart ist gemeinhin die Zahl dieser Chro
mosomen konstant. Man beobachtete nun,
daß bei den männlichen Tieren, besonders
deutlich bei den Zellteilungen während der
Samenbildung, unter diesen Chromosomen
abweichende Typen auftraten. Entweder
sah man ein einzelnes Gebilde,, das durch
Form, Größe und Verhalten bei der Teilung
von den übrigen abwich, oder es trat ein
ungleiches Paar auf, das ebenfalls während
der Teilungsvorgänge ein besonderes Beneh
men zeigte. Bei den Weibchen dagegen
waren in den entsprechenden Stadien der
Eibildung alle Chromosomen unter sich völlig
gleich. Verglich man die Zahl, so hatten
die Männchen einschließlich der abweichen
den Formen, der Heterochromosomen, wieman
sie nennt, entweder die gleiche Zahl wie
die Weibchen oder eins weniger. Diese
Tatsache läßt sich nun ohne Schwierigkeit
zur Geschlechtsbestimmung in Beziehung
setzen. Wie wir wissen, wird allgemein vor
der Befruchtung in den Keimzellen die Zätjl
der Chromosomen auf die Hälfte herabge
setzt, damit durch das Zusammentreten der

34
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Fig. 1. Dinophüus.

1. Seitlich, nat. Gr. 1 mm. A Auge, Af After, D Darm,
G Gehirn, M Mund, Ov Eierstock, W Wimper.

2. Gelege mit sieben weiblichen und drei männlichen Eiern.

beiden Geschlechtszellen wieder die Normal
zahl der Art hergestellt wird. Dies geschieht
dadurch, daß bei einer Reifungsteilung der
Keimzellen, der sog. Reduktionsteilung, die
Hälfte der Chromosomen an den einen, die
andere an den anderen Pol der Kernspindel
rückt. Geschieht dies nun bei unseren
Spermatozoen mit den Heterochromosomen,
so ist klar, daß dadurch ungleichwertige
Keimzellen entstehen müssen. Ist nur ein
Heterochromosom da, so kann es nur in
eine Tochterzelle gelangen, die dann also
eins mehr enthalten muß als ihre Partnerin ;
sind zwei verschieden große Elemente da,
so wird die eine Zelle das große, die andere
das kleine erhalten. Die Eizellen dagegen
werden unter sich alle gleich sein, da, Wie
allgemein gültig, die Zahl der Chromosomen
immer eine gerade, also durch zwei teilbare
ist. Und es wird ihre Chromosomenzahl
stets gleich der Maximalzahl der Spermien-
Chromosomen sein. Kommt es jetzt zur
Befruchtung, so können zwei verschiedene
Fälle eintreten. Entweder gelangt eine
Spermie mit dem vollwertigen Chromosomen
satz in das Ei, oder eine mit dem redu
zierten, sei es an Zahl oder an Qualität
eines Chromosoms. Im ersten Falle enthält
die befruchtete Eizelle die normale Chromo
somenzahl und wird zum Weibchen, dessen
Keimzellen dann wieder alle unter sich gleich
sein müssen. Im anderen entsteht ein Männ
chen mit unvollständigem Chromosomenbe
stand, was sich wieder bei der Keimzellen
bildung geltend macht. Die Zahl und Aus
bildung der Chromosomen bestimmt also das
Geschlecht, danach hat sich die Gewohnheit
ausgebildet, von den Heterochromosomen
als den „geschlechtsbestimmenden" Chromo
somen zu sprechen, obwohl dieser Ausdruck
eigentlich ungenau ist. Die Verhältnisse
lassen sich sehr leicht zahlenmäßig anschau
lich machen (Fig. 2a). Jede Keimzelle (und

jede Zelle überhaupt) enthält zunächst eine
Anzahl (n) unter sich gleicher Chromosomen.
Dazu kommen die Heterochromosomen.
Sie sind beim Weibchen auch stets vor
handen, obwohl äußerlich nicht erkennbar,
und zwar stets ein Paar (2x). Das Männchen
hat davon entweder nur eins, (x) oder zwei
ungleiche (xy). Erfolgt nun die Reduktion,
so wird der Chromosomenbestand aller Eier

halbiert zu \-x, bei den Männchen da-
2

gegen entstehen : 50 % \- x und 50 %
n n— bzw. 1- y. Die Befruchtung ergibt
2 2

demnach in 50% n + 2X, und 50% n + x
bzw. n + xy. Die Verteilung der Chromoso
men läuft also parallel der Ausbildung des
Geschlechts und es liegt demgemäß sehr
nahe, diese beiden Vorgänge in Beziehung
. zu setzen. Diese gesetzmäßige Verteilung
der „Geschlechtchromosomen" entspricht
durchaus den Regeln, nach denen bei den
Kreuzungsversuchen die Eigenschaften der
unter sich ungleichen Eltern auf die Nach
kommen verteilt werden, den sog. Mendel-
schen Regeln. Man drückt sich daher auch
wohl so aus, daß man sagt, daß das Ge
schlecht „mendelt". Es erscheint dabei im
Tierreich fast immer das .weibliche Ge
schlecht in sich einheitlich im Bau seiner
Keimzellen, homozygot, das männliche da
gegen uneinheitlich, heterozygot.
Sind beide Typen von Spermatozoen gleich
lebensfähig und bei der Befruchtung wirk
sam, so müssen unter den Nachkommen im
Durchschnitt 50% Männchen und 50% Weib
chen entstehen, ein Verhältnis, das wir bei
einer sehr großen Zahl von Tieren ange
nähert verwirklicht finden. Es ist aber
leicht einzusehen, daß irgendeine biologische
Verschiebung in der Leistungsfähigkeit der
beiden Spermaarten die Prozentzahlen grund
legend beeinflussen muß, wobei theoretisch
alle Übergänge vom zahlenmäßigen Über
wiegen eines Geschlechts bis zu reiner
Eingeschlechtlichkeit auftreten können.
Auch hierfür sind in letzter Zeit sehr cha-

Vurzelgeflechf
d. .Sacculina

■vSacculina-Körper

Fig. 3. Krabbe mit Sacculina unter dem zurück
geschlagenen Hinterleib.
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rakteristische Beispiele bekannt geworden.
Bei den Blattläusen treten, wie schon oben
erwähnt, gegen den Herbst Männchen und
befruchtungsbedürftige Weibchen auf. Aus
deren Eiern, die den Winter über ruhen,
entwickeln sich im Frühjahr nur Weibchen,
die sich dann den Sommer über rein parthe-
nogenetisch fortpflanzen. Es hat sich nun
nachweisen lassen,
daß bei den Männchen
tatsächlich zwei ver
schiedene Sorten von
Spermien gebildet wer
den, die eine mit, die an
dere ohne Heterochro-
mosomen. Von diesen
gehen aber die Formen
ohne Heterochromo-
som zugrunde; es kann
also durch die Be
fruchtung nur die
Kombination n + 2 x
gebildet werden, also
nur Weibchen entste
hen (Fig. 2 b).
Während in den weit
aus überwiegenden
Fällen das männliche
Geschlecht durch
Heterochromosomen
ausgezeichnet ist, ha
ben wir neuerdings
auch einen Fall kennen
gelernt, wo das Weib
chen das heterozygote
Geschlecht ist. Bei den
Seeigeln hat in einigen
Fällen in der Gattung
Echinus das Männchen
zwei abweichend ge
staltete, aber unter
sich gleiche Sonder
chromosomen, das
Weibchen aber zwei
verschiedene (Fig. 2 c).
Hier hätte das Weib
chen etwa die Formel
n + xy, das Männchen
n + 2 y und es entstän
den Weibchen immer dann, wenn ein Sperma

tozoon mit h y ein Ei mit (- x be-
2 J 2

fruchtete.
Ausgedehnte vergleichende Untersuchun
gen, besonders amerikanischer Forscher,
haben nachgewiesen, daß Heterochromosomen
in den verschiedensten Tiergruppen weit
verbreitet sind. Besonders regelmäßig treffen
wir sie bei den Insekten, daneben aber auch
bei Taußendfüßern und Spinnen. Unter

den Krebsen hat man sie bei den Kope-
poden, unter den Würmern in besonders
typischer Ausbildung bei den Nematoden
gefunden. Unter den Mollusken haben die
Schnecken verschiedene Beispiele geliefert.
Besonders interessant ist ihr Auftreten auch
bei Wirbeltieren. Dort sind sie bei Vögeln,
z. B. dem Haushuhn und der Taube nach

gewiesen und unter den
Geschlecht Reduktion Keimzellen Be/ruckfunp

mortnl.

Fig. 2 a.

Fig. 2b.

weml.

Fig. 2C.

Fig. 2. Schema der Verteilung der Heterochromo
somen bei der Keimzellenbildung und Befruchtung

Säugetieren scheinen
sie weit verbreitet zu
sein. Auch der Mensch
hat wahrscheinlich un
ter seinen 22 Chromo
somen ein Heterochro-
mosom.

Je mehr solche Be
obachtungen gemacht
wurden, desto mehr
wurde der Bereich der
dritten Art der Ge
schlechtsbestimmung
eingeschränkt, dieman
früher für die verbrei-
tetste zu halten geneig t
war. Sie besteht in
einer Festlegung des
Geschlechts erst wäh
rend der Embryonal
entwicklung, nach der
Befruchtung, epigam.
Wir kennen jetzt nur
ganz wenige Fälle, in
denen dieser Modus
mit Sicherheit nach
gewiesen ist. Wahr
scheinlich liegt er vor
bei einem kleinen Ko-
pepoden, Haemocera,
der als Schmarotzer in
den Blutgefäßen eines
Ringelwurms lebt.
Dort findet man näm
lich dann, wenn nur
ein Parasit in einem
Wirtstier lebt, entwe
der ein Männchen oder
ein Weibchen. Sind es
aber zwei oder mehr,

so sind es fast stets Männchen. Es läßt sich
vorstellen, daß hier die Ernährung auf die lange
zwittrig bleibende Geschlechtsanlage einwirkt
in dem Sinne, daß knappe Nahrung Männchen,
reichliche Weibchen erzeugt. Man könnte
also in diesem Fall einen Beleg für die oft
ausgesprochene Ansicht sehen, daß die
Männchen Kümmerformen seien. Bestärkt
würde man darin noch durch die Beobach
tung, daß dann, wenn viele Parasiten in
einen Wirtstier leben, also die Bedingungen
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besonders ungünstig sind, ihre Keimdrüsen
verkümmert bleiben. Daß die Beziehung
aber nicht immer so einfach ist, lehrt ein an
derer, besonders merkwürdiger Fall. Manche
Krabbenarten werden gelegentlich von einem
seltsamen Parasiten, der Sacculina, befallen,
die wurzelartige Ausläufer durch den ganzen
Körper des Wirtes schickt und seinen Ge
weben die Säfte entzieht (Fig. 3). Unter der
Einwirkung dieses Schmarotzers verkümmern
die Geschlechtsdrüsen, die Tiere erleiden
eine „parasitische Kastration". Während
aber beim Weibchen damit die Sache er
ledigt ist, tritt beim Männchen im weiteren
Verlaufe eine Umstimmung des Geschlechts
ein. Sie beginnt bei den sekundären Ge
schlechtsmerkmalen; die Form des Hinter
leibes und die Ausbildung der Scheeren,
in denen sich beide Geschlechter typisch
unterscheiden, schlägt vom männlichen zum
weiblichen Habitus um und endlich bilden
sich sogar Eianlagen. Das Tier ist also hier
im vollentwickelten Zustande noch ge
schlechtlich umgestimmt worden, und zwar
offenbar dadurch, daß vom Körper des Para
siten irgendwelche chemische Einflüsse auf
den Wirt ausgeübt werden.
In mancher Hinsicht ähnlich liegt der in
jüngster Zeit bekannt gewordene, am besten
erforschte Fall epigamer Geschlechtsbe
stimmung. Er betrifft einen merkwürdigen
Meereswurm, Bonellia, ausgezeichnet durch die
starke Ungleichheit der Geschlechter (Fig. 4).
Das Weibchen ist ziemlich stattlich und
fällt durch einen langen, vorn in zwei Blätter
auseinander gehenden Rüssel auf. Das
Männchen dagegen ist winzig, mikroskopisch
klein, zahlreiche Männchen leben als halbe
Schmarotzer im Uterus des Weibchens.
Baltzer konnte nun bei Untersuchungen
in Neapel zeigen, daß die Differenzierung
des Geschlechtes davon abhängt, ob die
jungen, frei schwimmenden Larven Gelegen
heit finden, sich am Rüssel eines Weibchens
festzusetzen. Geschieht dies, so nehmen sie
aus dem Rüssel offenbar Stoffe auf, während
sie 4— 5 Tage angesaugt sitzen und werden
dadurch zu Männchen. Diese verlassen nach
einigen Tagen ihren Sitz und kriechen durch
die Speiseröhre in den Körper des Weibchens,
wo sie schließlich in den Geschlechtsapparat
gelangen. Hielt Baltzer nun die jungen
Larven von den Weibchen abgesperrt, so
trat zunächst ein längerer Stillstand in der
Entwicklung ein und nach dessen Überwin
dung wurden die Tiere zu Weibchen. Bei
diesen bildeten sich aber vielfach zuerst
Spermatozoen aus, die dann wieder rück
gebildet wurden, ein Hinweis darauf, daß
die ursprüngliche Tendenz männlich ist,

aber allmählich durch eine weibliche ver
drängt wird. Ließ nun Baltzer seine Larven
sich bei einem Weibchen ansaugen, spülte
sie aber nach 1

/i—iV2 Tagen durch einen
kräftigen Wasserstrom von 'der Haftstelle
los, so erhielt er Zwitter, die sich um so
mehr dem männlichen Typus näherten, je

länger sie gesaugt hatten. Nach mehr als

iV2 Tagen Saugens entstanden reine
Männchen.

Fragen wir uns auf Grund der hier dar
gelegten Verhältnisse, welche Aussichten eine
experimentelle Beeinflussung des Geschlechtes

hat, so leuchtet ohne weiteres ein, daß der
Erfolg am wahrscheinlichsten bei Formen
mit epigamer Geschlechtsbestimmung ist,
d. h. wo die Geschlechtsbestimmung während
der Embryonalent
wicklung erfolgt.
Dort kann man
hoffen, durch Än
derungen der Ernäh
rung und der Tempe
ratur während des
Larvenstadiums, der
beiden am leichtesten
zu beeinflussenden
Variablen in der Ent
wicklung, ev. auch *•

durch Einwirkung
besonderer chemi
scher Substanzen,
den Ausschlag für die
Festlegung des Ge
schlechts zu geben.
Da diese Fälle offen
bar selten sind, so
sinken die Chancen.
— Dort, wo das Ge
schlecht schon in 1 mm.

den Keimzellen be
stimmt ist, muß ein Eingriff offenbar früher
einsetzen, nämlich an dem Tier, das die
betr. Keimzellen hervorbringt. Tatsäch
lich ist dieser komplizierte Weg in manchen
Fällen gangbar. Man hat über diese Fragen
ganz besonders viel bei den Tieren mit sog.
zyklischer Fortpflanzung experimentiert.
Als Beispiel dafür seien die Daphniden, die
bekannten Wasserflöhe, genannt. Bei ihnen
gilt als Regel, daß im Zyklus des Jahres
zwei Fortpflanzungsarten abwechseln. Wäh
rend des Sommers treten Weibchen auf,

, die sich ohne Befruchtung, parthenogenetisch,
fortpflanzen und wieder Weibchen erzeugen.
Diese setzen die gleiche Vermehrungsart fort,
bis zum Herbst, dann treten einerseits
Männchen auf, andererseits Weibchen, die

größere und dotterreichere Eier legen. Diese
müssen zu ihrer Entwicklung befruchtet

Fig. 4. Bonetlia viridis.

I.Weibchen, nat, Gr. ca.i5"B

R Rüssel, O Mundöffnung,

a After, g Geschlechts

öffnung.

2. Männchen, nat. Gr. ca.
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werden, liegen dann den Winter über und
ergeben im Frühjahr lauter Weibchen, die
sich wieder parthenogenetisch fortpflanzen.
Man hat nun versucht, diesen Zyklus expe
rimentell abzuändern, zu verkürzen oder
hinauszuziehen. Dabei hat sich das sehr
interessante Resultat ergeben, daß die
Weibchen in verschiedenen Perioden ganz
verschieden leicht zu beeinflussen sind. Ein
aus einem normalen Dauerei geschlüpftes
Weibchen wird stets Sommereier absetzen,
aus denen wieder parthenogenetische Weib
chen hervorgehen. Umgekehrt ist es sehr
schwer, bei den letzten Weibchen des Zyklus
die Tendenz zu unterdrücken, Männchen
oder Dauereier hervorzubringen. In den
mittleren Generationen dagegen ist der
Einfluß der äußeren Faktoren oft sehr deut
lich. Dabei wirken Kälte und Hunger im
allgemeinen auf die Abkürzung, Wärme und
gute Ernährung auf die Verlängerung des
Zyklus hin. In einigen Fällen ist es sogar
gelungen, die parthenogenetische Fortpflan
zung über mehrere Jahre auszudehnen,
vielleicht sogar den Zyklus ganz aufzuheben;
im allgemeinen halten die Arten aber zähe
an ihren Gewohnheiten fest. Wie schon
We i s m a n n ausführte, handelt es sich dabei
um eine, in der Stammesgeschichte der Art
unter der Einwirkung des regelmäßigen
Wechsels der Lebensbedingungen erworbene
Einrichtung, die gestattet, die günstige
Jahreszeit durch schnelle Produktion mög
lichst zahlreicher Nachkommenschaft aus
zunutzen. So bildete sich eine innere Ten
denz zum Wechsel heraus, die nun durch
Veränderung der äußeren Faktoren, unter
deren Einfluß sie ursprünglich entstanden
war, in der Geschwindigkeit des Ablaufs
beeinflußt werden kann. Verschiedene Ar
ten von Daphnidea sind dabei verschieden
reaktionsfähig, der Zyklus ist offenbar ver
schieden streng festgelegt.
Genau genommen, handelt es sich hierbei
nicht immer um Geschlechtsbestimmung,
denn es wird nicht nur der Wechsel zwischen
Männchen und Weibchen, sondern auch
zwischen Weibchen mit parthenogenetisch
sich entwickelnden Sommer- und befruch
tungsbedürftigen Wintereiern beeinflußt,
letzterer läuft aber im allgemeinen der
Männchenerzeugung parallel.
Ganz ähnlich wie für die Daphniden liegen
die Verhältnisse auch für die anderen zy
klischen Arten. Wir erwähnten schon oben
die Blattläuse, bei denen die Versuche zu
erst unternommen worden sind; gerade hier
liegen die Ergebnisse aber zurzeit wönig
klar. Sehr interessant waren auch die Ver
suche an Rädertieren, mikroskopisch kleinen

Lebensgenossen der Daphniden. Auch für
sie liegt ein oft durch innere Ursachen
streng festgelegter Zyklus vor, in einigen
Fällen, so besonders bei der viel unter
suchten Hydatina senta, hat er sich beein
flußbar erwiesen. Und zwar haben die
neuesten Untersuchungen ergeben, daß haupt
sächlich chemische Einflüsse maßgebend sind ;
durch Zusatz von Harnstoff und Ammonium
salzen zur Kulturflüssigkeit gelingt es, die
Bildung von Männchen mehr oder weniger
vollständig zu unterdrücken.
Gegenüber diesen relativ klaren Resul
taten sind die Ergebnisse bei anderen Tier
gruppen noch recht wenig befriedigend.
Im besonderen die praktisch so wichtigen
Versuche, das Geschlechtsverhältnis bei den
Wirbeltieren, vor allem den Haustieren und
letzten Endes auch beim Menschen zu be
einflussen, sind ohne greifbare Resultate
geblieben. Wir haben eine Unmenge von
Theorien über die Geschlechtsbestimmung
bei solchen Formen, von denen aber keine
durch klares Tatsachenmaterial gestützt ist.
Von Zeit zu Zeit tauchen immer wieder,
besonders in der medizinischen Presse, Be
richte über gelungene Methoden zur Be
einflussung des Geschlechts auf; es empfiehlt
sich, ihnen gegenüber sich äußerst skeptisch
zu verhalten, ebenso wie den mancherlei
Angaben, die gerade jetzt über den Einfluß
des Krieges auf das Geschlechtsverhältnis
durch die Presse gehen. Die Fehlerquellen
bei experimenteller Bearbeitung des Ge
bietes sind fast unabsehbar und die reine
Statistik, auf die die meisten Angaben sich
stützen, selbst be\ relativ großem Material
sehr trügerisch!

Der Kolibazillus
als Krankheitserreger.

Von Dr. SELIGER, Kgl. Kreiswundarzt a. D.

Der
Kolibazillus, welcher die Assimilation
der Nahrung unterstützt, ist der haupt

sächlichste Bazillus im Darm. Er gehört
zu den Bakterien, die eine Krankheit im
allgemeinen nicht erzeugen. Nun gibt es
kein chamäleonartigeres Bakterium als das
Kolibakterium. Valentiner hat bei der
Züchtung von 139 Stämmen konstante
Unterschiede gefunden, ja in einem Darm
zu gleicher Zeit verschiedene Spielarten.
Bei der Unsicherheit, die sich vielfach bei
der Unterscheidung der verschiedensten
Gruppen der Typhus-, Dysenterie- und
Koliarten bei der Züchtung neuerdings im
Kriege gezeigt hat, erhebt sich wieder mit
besonderem Nachdruck die Frage, inwieweit
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es möglich ist, daß im Anschluß an Schä
digungen der Darmschleimhaut anormale
Darmbewohner zu Krankheitserregern wer
den können. Gerade diese Bedingungen zu
ergründen, dürfte sehr wichtig sein, da wir
damit dem bisher so wenig geklärten Begriff
der Disposition zu Infektionskrankheiten nä
her kämen. So spielt die Kotstauung in der
Entstehung mancher Infektionskrankheiten
an der Front eine gewisse Rolle. Bei einer
Scharlachepidemie ist konstatiert, daß vor
allem Kinder mit Verstopfung erkrankten.
Das paßt eben nicht in das Schema der
Bakteriologen, daß für jede Krankheit ein
spezifischer Erreger vorhanden sei, deshalb
sind systematisch alle Arbeiten über den
Kolibazillus achselzuckend übergangen wor
den. Was? Es soll einen im gesunden
Menschen normalerweise lebenden Bazillus
geben, der unter Umständen zum Krank
heitserreger wird und sogar eine Blutver
giftung erzeugen könne? Das widersprach
der Schule, dem Schema. Daß der Koli
bazillus den Eitererregern zuzurechnen ist,
hat Heß1) experimentell erwiesen. Valen-
tiner beschreibt einen einwandfreien Fall
von Gehirnhautentzündung eitriger Art durch
Kolibakterien. Die Mehrzahl gewisser Hirn
erscheinungen bei Meteorismus (Darmläh
mung und Blähungen) der Kinder ist wohl
sicher diesem Bazillus zuzuschreiben.
Und nun kommen wir zu der Hauptfrage.
Unter welchen Umständen wird der Kolibazil
lus pathogen? Da ist es vor allen Dingen
Lenn anders Verdienst, das nachgewiesen
zu haben. Nach ihm wird die Gefahr einer
Darmlähmung in einem größeren Teil des
Dünndarmpakets mit nachfolgender Ver
schiebung des Zwerchfelles nach oben und
Behinderung der Atmung und der Blut
zirkulation zunächst bedingt. Die größte
Gefahr ist aber in einer rasch eintretenden
Veränderung in dem Dünndarminhalt und
in den Darmveränderungen zu suchen, wo
durch die Giftigkeit des ersteren vermehrt
wird und zu gleicher Zeit die Darmwände
so verändert werden, daß sie einen Durch
gang oder ein Durchwachsen der Mikroben
nicht mehr verhindern können. Durch den
Durchgang wird zudem die Gefährlichkeit
des Bazillus erhöht. Die Folge einer Darm
lähmung wird also vermehrte allgemeine
Intoxikation durch Aufsaugung eines gif
tigen Darminhaltes und vermehrte allge
meine Infektion durch Übergang der Darm
mikroben in die Blutbahn sein. Daß dadurch
von den gelähmten Därmen aus noch neue
Infektion der Bauchhöhle zugeführt wird,

*) Deutsche^med. Wochenschrift. 1912. S. 1405.

liegt nahe. Also zweifellos die Darmlähmung
ist es, die das gefährliche Wandern des Koli
bazillus bedingt. Durch die Kotstauung, die
,Darmlähmung, die Gassperre wird zweifellos
eine Disposition für Infektionskrankheit ge
schaffen. Selbstverständlich kommt hier
noch eine Symbiose zwischen den eigent
lichen Krankheitserregern (Typhus, Ruhr,

Cholera) und dem Kolibazillus in Betracht.
Es würde diesen Raum überschreiten, wollte
ich nun alle speziellen Fälle von Koliblut-
vergiftung, wo der Kolibazillus als alleiniger
Erreger in Betracht kommt, anführen und
sei daher hier nur gesagt, daß eine grö
ßere Anzahl solcher einwandfrei festgestell
ten Fälle existiert, so daß die Eigenschaft
des Kolibazillus als Erreger trotz Bau
mann feststeht. Immer fand man in diesen
Fällen Darmblähung. Bei der nach Darm
verletzungen einsetzenden Bauchfellentzün
dung zeigt die bakteriologische Untersuchung
sicher, daß der Kolibazillus von Anfang
an der Erreger ist. Im Tierexperiment
kann man durch Darmabbindung die Koli
bakterien veranlassen, die Darmwand n
durchwandern und die Eigenschaften eines
Krankheitserregers anzunehmen. Schwer
verständlich erscheint es, warum die stets
vorhandenen Bakterien nicht einmal eine
Immunität den im eigenen Darm vorhan
denen Kolibakterien gegenüber herbeiführen.
Und doch ist der Körper gegen die eigenen
Koliba zillen nicht immun. Der Kolibazil
lus widerspricht eben ungezogenerweise in

allem den herkömmlichen Vorstellungen.
Es steht außer allem Zweifel, daß unter
günstigen Verhältnissen vorher ungiftige
echte Kolibakterien geeignete Vegetations
bedingungen finden und so eine Rolle als
Krankheitserreger spielen können. Der Weg
zur Bekämpfung, dieser Infektion gründet
sich auf das passive Immunisierungsprinzip.
Man behandelt Pferde mit möglichst vielen
aus Menschen gezüchteten Kolistämmen.
Die Stämme müssen möglichst frisch, d. h.
möglichst schnell nach der Herauszüchtung
aus dem Menschen, den Tieren eingespritzt
werden, damit sie ihre biologischen Eigen
schaften nicht einbüßen. Die Pferde müs
sen ferner mit den Endotoxinen, d. h. den
Giften, welche sich in den Bakterien befin
den, behandelt werden. Man wird also
einem Pferde zunächst den abgetöteten Er
reger, dann die lebendigen Erreger einfüh
ren. Durch die Vorbehandlung mit dem
abgetöteten Erreger wird es selbst gegen
den lebenden Erreger, wenn dieser einmal
giftig sein sollte, geschützt, dann spritzt
man weiterhin das Endotoxin ^in. Wenn
ein Pferd in dieser Weise mit möglichst
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vielen Kolistämmen behandelt ist, nimmt
man ihm Serum ab und verwendet es beim
kranken Menseben. In solchem Serum hat
man dann Immunstoffe gegen die verschie
densten Koliarten und deren Gifte. Daß
solche Stoffe für die bestimmte Art gebil
det werden, geht aus den erwähnten Tier
versuchen hervor. Ein solches Serum soll
dann erstens die Bazillen abtöten und zwei
tens die dabei frei werdenden bazillären Gifte
unschädlich machen. An der Berner Klinik
hat Glanzmann ein zehn Monate altes
Kind mit schwerer Nierenbeckenentzündung
durch sich steigernde Injektionen von Koli-
vakzine II geheilt. — Deutliche Reaktion
nach jeder Injektion. Wäre diese Ansicht
allgemein angenommen, so würde meines
Erachtens nach eine wirksamere Bekämp
fung bei Kriegsseuchen wie bisher eintreten
können.
Wir müssen nach Friedberger über
haupt annehmen, daß namentlich die labile
Gruppe der Ruhrepreger und der ihnen
nahestehenden Kolibazillen vielleicht noch
Vertreter der Typhusgruppe, überhaupt die
verschiedenartigen Darmbakterien, die zwi
schen Koli und Typhus, Ruhr usw. stehen,
durch die ungewohnte Kost, die den Darm
reizt, mobil werden und unter Umständen
den Darmwall durchbrechen. Es ist nicht
nötig, daß sie immer von außen mit Was
ser usw. in den Körper hineingelangen, die
Infektion bedingen, sondern sie können
schon im Körper vorhanden sein (Zwischen
träger) und durch schlechtes Wasser und
durch alle möglichen Schädlichkeiten der
Nahrung mobil werden.

Der Arbeitsmarkt
beim Friedensschluß.
Von Franz Anton bechtold.

Das
Angebot undjlie Nachfrage auf dem
Arbeitsmarkte hat — verglichen mit

dem Warenmarkt — besondere Eigenheiten.
Waren sind ohne große Verluste leicht von
einem Ort zum andern zu transportieren,
man kann viele Waren einlagern (in Kühl
häusern) und aufstapeln (in Speichern) und
sie bei der besten Gelegenheit verkaufen.
Von einer Vorratslagerung oder Aufspeiche
rung der menschlichen Arbeitskraft kann
aber kaum die Rede sein. Das vorhandene
Angebot ist immer dringlich, die arbeits
willigen und arbeitsuchenden Menschen be
dürfen zumeist des Lohnes für den täglichen
Lebensunterhalt und deshalb sind sie oft
gezwungen, ihre Arbeitskraft zu einem Preise

loszuschlagen, der der jeweiligen Marktlage

nicht entspricht. Diese Möglichkeit wird
aber durch die Arbeitnehmerverbände ein
zudämmen oder auszuschalten versucht.
Eine andere Schwierigkeit ist die Seßhaftig
keit der Verheirateten oder derer, die für
ihre Eltern sorgen müssen und mit ihnen
in einem gemeinsamen Haushalt leben. Sie
können und wollen nicht heute da, morgen
dort arbeiten, wie es der Gesamtarbeitsmarkt
gerade erfordert . Mit solchen Schwierigkeiten
hat die neuzeitliche Arbeiterbewegung zu
rechnen, ihre Folgen muß sie abzuwenden
suchen.

Für den kommenden Frieden soll recht
zeitig vorgesorgt werden. Da taucht aber
eine Schwierigkeit besonderer Art auf. Zu
verlässige statistische Unterlagen oder Grund
lagen sind kaum zu beschaffen. Man kann
nicht sagen, wie viele Krieger Arbeit fordern
werden und wie sie sich auf die einzelnen
Berufe verteilen. Auch die Jahreszeit, zu
welcher der Krieg beendet wird, bietet ihre
Schwierigkeiten. Ist dies im Sommer der
Fall, dann ist die Sache für landwirtschaft
liche und Bauarbeiter günstig, dagegen kön
nen die Industrien ihre Arbeiter besser im
Winter unterbringen.
Manche Erwägungen sprechen für einen
großen Bedarf an Arbeitskräften nach dem
Kriege. Zunächst wird man auf die vor
dem Kriege notwendig gewesenen aus
ländischen Arbeiter verzichten müssen und
auch gern verzichten. Man schätzte ihre
Zahl allein in Deutschland auf 800 000. Die
Angestellten werden zum größten Teil wieder
in ihre Stellungen zurückkehren, denn auch
die Arbeitgeber sind, wie eine Rundfrage
ergeben hat, ausnahmslos bereit, ihre alten
Arbeitskräfte wieder aufzunehmen, um so
mehr, als in der Landwirtschaft, der Montan
industrie, der Eisen- und Metallindustrie,
der Weberei und Spinnerei, der Bekleidungs
industrie u. a. m. ein bedeutender Auf
schwung erhofft und erwartet wird. Ein
Teil der Felder hat ja jetzt infolge von Ar-
beitermangel nur mangelhaft bestellt werden
können, in manchen Industrien fehlen die
Arbeiter, alle Ladenhüter sind verkauft, das
Material muß ersetzt werden, und mit Halb
fabrikaten verhält es sich ebenso. Dazu
kommt, daß die Unsicherheit der politischen
Lage, die in den letzten Jahren vor dem
Kriege herrschte, das Kapital von Neu
gründungen und Erweiterungen von Betrie
ben zurückhielt, so daß nach dem Kriege,
bei geklärter Lage, ein großer Aufschwung
zu erwarten steht. Auch an den Verlust
ausländischer Märkte glauben die Optimisten
nicht. Wie sich die Dinge im Baugewerbe
verhalten werden, wird sehr von der Ge
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staltung des Hypothekenmarktes, wie auch
von den zu vergebenden öffentlichen Arbei
ten abhängen. Jedenfalls ist in den ver
wüsteten Gebieten unseres Vaterlandes wie
auch Österreich- Ungarns vieles zu erneuern.

Einiges spricht aber gegen eine glatte und
flotte Abwicklung des Arbeitsmarktes. Die
nötigen Rohstoffe, Halbfabrikate und Ma
schinen lassen sich nicht so schnell beschaffen,
und an gutgeschülten, eingearbeiteten Ar
beitern wird es teilweise fehlen. Vielleicht
werden auch die Transportmittel den auf
tretenden Ansprüchen nicht ganz genügen

könnei\. Das Eintreten vorübergehender
Krisen 'sbefürchten auch manche Volkswirt
schaftler und Gewerkschaftsführer. Nach
ihrer Ansicht werde das Zurückströmen der
Millionen in das Wirtschaftsleben auf Monate
hinaus eine Uberfüllung des Arbeitsmarktes
rriit sich bringen, und die Rückanpassung
der Industrien von der Kriegs- zur Friedens
arbeit werde sich gleichfalls nicht so schnell
vollziehen. Auch seien die Marktverhält
nisse der europäischen Industrien so gründ
lich verändert, daß die gewerbliche Produk
tion einige Zeit zur Neuanpassung bedürfen
werde, und dann erst, wenn die Lage sich
zu klären beginne, an eine regelmäßige Be
schäftigung der vorhandenen Arbeitskräfte
denken könne..
So mancher Angestellte wird seine alte
Arbeitsstätte verschlossen finden; denn viele
Betriebe sind eingegangen, sei es, daß der
Besitzer gefallen ist oder daß es an geschulten
Arbeitern oder an Rohstoffen mangelte.
Auch für diesen Teil der heimkehrenden
Arbeitskräfte muß gesorgt werden.
Ferner ist damit zu rechnen, daß ein Teil
der Deutschen in Amerika, denen ihre Zu
gehörigkeit zum alten Vaterlande während
der Verfolgungen und Schikanen erst so
recht zum Bewußtsein gekommen ist, den
Weg nach Hause wiederfinden und gern an
treten wird. Ein Schaden für die alte Heimat
sind diese Rückwanderer nicht; denn sie
werden in der Landwirtschaft und in den
Industrien wohl zu gebrauchen sein, drücken
auch den Lohn nicht, da sie von Amerika
her an hohe Löhne gewöhnt sind.
Hemmend auf den Arbeitsmarkt werden
hingegen die Schwierigkeiten wirken, mit
denen die Arbeitgeber zu kämpfen haben
werden. So mancher unentbehrliche, aus
gebildete Facharbeiter oder Angestellte, so
mancher tüchtige Arbeiter ist gefallen oder
als Halb- oder Ganzinvalide heimgekehrt.
Es wird daher auf manchen Gebieten die
Nachfrage nach Arbeitskräften nicht gedeckt
werden können, während auf anderen das
Angebot die Nachfrage übertrifft.

Notwendig ist daher unbedingt ein Aus
gleich der Nachfrage und des Angebotes.
Zu diesem Zweck muß unbedingt eine Organi
sation geschaffen werden, die eine volle
Übersicht über den Arbeitsmarkt gewährt
und für alles Erforderliche Sorge zu tragen
vermag.
Damit die Beschaffung von Rohstoffen
nach dem Kriege nicht unnötig verzögert
wird, hat eine Organisation (das Kriegs
komitee deutscher Industrieller) bereits recht
zeitig so vorgesorgt, daß zwei Monate nach
Friedensschluß aus Amerika für ioo Millionen
Dollar Rohmaterial nach Deutschland an

geliefert wird. Österreich hat für öffentliche
Arbeiten vorgesorgt; nur Ungarn ist noch
im Rückstande. Somogyi schlägt für Ungarn
eine Organisation vor, die, gleich denen der
anderen Länder für rechtzeitige und richtige
Ausgleichung von Angebot und Nachfrage
auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen hätte.

Zunächst hätte sie durch Umfrage bei den
Arbeitgebern Zahl und Art der zu erwartenden
Arbeitsgelegenheiten, und dann Zahl und
Beruf der Arbeitsuchenden festzustellen,
wobei die Militärbehörde schon während des
Waffenstillstandes wesentliche Hilfe leisten
könnte. Hierdurch wird ein Ausgleich von
Angebot und Nachfrage auf den verschiedenen
Berufsgebieten minder schwierig gestaltet.
Als Muster könnten die deutschen städti
schen Arbeitsnachweise dienen, bei denen
jetzt eine ziemlich verläßliche Kontrolle über
Art und Zahl der Arbeitsuchenden durch
die Krankenkassen ausgeübt werden kann.
Die Parteiunterschiede unter den deutschen
Arbeitervereinigungen sind beiseitegeschoben
worden; alle vereinigen sich schon jetzt zu
zweckmäßigster Arbeitsvermittlung nach dem
Kriege. Eine Arbeitslosenzählung mit an
schließender Arbeitslosenversicherung ist

anzustreben, und Arbeitsämter sind einzu
richten, die zu Bezirksverbänden und schließ
lich zu einer Reichszentrale zusammenzu
fassen sind. Der Staatssekretär des Innern
nahm eine entsprechende Petition der Ge
werkschaften freundlich auf, sie wurde teil
weise angenommen. Für Privatangestellte
erstrebt man eine ähnliche Organisation.
Viel ist in Deutschland getan, aber noch
viel mehr ist zu tun. Nach der Ansicht
der „Sozialen Praxis" ist ein gesetzlicher
Zwang unumgänglich nötig.
In Österreich und Ungarn ist nur der
Arbeitsnachweis für landwirtschaftliche Ar
beiten, und zwar vorwiegend für Saison
arbeiter, durch die beiden Landwirtschafts
ministerien organisiert. In Österreich ist
für die gewerblichen Arbeiter wenig und nur
in Großstädten, in Ungarn überhaupt noch
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nichts getan. Hier herrscht z. B. in der
Montanindustrie noch das Agentenunwesen.
Eine Kriegsregelung mit städtischen und
gemeindlichen Arbeits vermittelungen ist zwar
im November 1915 im ungarischen Abge
ordnetenhaus vorgenommen worden, aber
für später ist eine grundsätzliche Umgestal
tung erforderlich.
Der Berufswahl und dem Berufswechsel
einer Anzahl von Arbeitsuchenden ist große
Aufmerksamkeit zuzuwenden, und zwar
durch zweckmäßig organisierte Berufs
beratung, Lehrkurse für Handwerker, Heim
arbeiter u. dgl.
Daß es an Arbeit nicht fehlen kann, dafür
hat der Staat als der größte Verbraucher
und Bauherr (z. B. Bedarf der Eisenbahnen)
zu sorgen, ebenso auch die Gemeinden und
Städte. Auch der Konsument kann zur
Belebung des Arbeitsmarktes viel beitragen,
wenn er künftig, wie ja auch jetzt schon
im Kriege, der einheimischen Produktion
den Vorzug gibt, und Produkte der feind
lichen Länder nach Möglichkeit meidet.
Die Frauen werden, und das wird nach
dem Kriege eine große Sorge sein, vielfach
aus ihren Berufen durch die Heimkehrenden
wieder verdrängt werden, während in anderen
wieder ihre Tüchtigkeit eine Verschiebung
der männlichen Arbeitskräfte nötig machen
wird. Aber auch für sie wird der Zeitpunkt
gekommen sein, sich zu organisieren, um
ihrer Arbeit bessere Geltung und Bezahlung
zu erwirken. Strengstens durchzuführen
ist nach dem Kriege der Kinderschutz, zum
Wohl der kommenden Generation.
Die Arbeiterlöhne werden nach dem
Kriege höher als vor dem Kriege sein, weil
die Produktion noch jahrelang die Nachfrage
nicht voll wird befriedigen können und ihr
die vielen gefallenen und invaliden Arbeiter
bitter fehlen werden; auch die Teuerung
bedingt hohe Löhne. Die Produktionsge
nossenschaften u. dgl. werden sich vermehren,
Wohlfahrtseinrichtungen, wie Volksküchen,
Arbeiter- und Arbeiterinnenheime u. dgl. in
erweitertem Maße geschaffen werden.
Für Kleingewerbetreibende, Landwirte
usw. wäre es von großer Bedeutung, daß
nach dem Kriege die Kriegskreditanstalten
nicht gleich ihre Tätigkeit einstellen, weil
diese Stände gerade dann ein Darlehn am
nötigsten haben. Manche Regierungen, wie
z. B. die sächsische, haben hierfür auch
schon vorgesorgt.
Pflicht der Daheimgebliebenen ist es, nach
Möglichkeit für solche sozialen Einrichtungen
zu sorgen, die den Heimkehrenden eine
Stellung sichern und sie der Sorge um das
tägliche Brot überheben.

Lokomotive mit 14 Achsen.
Von Geh. Baurat KUNTZE.

Die
erste durch die Baldwin Lokomotiv
werke für die Eriebahn erbaute „trip-

lex artikulated"-Lokomotive erregte durch
ihre ungewöhnliche Bauart und erstaunliche
Leistung berechtigtes Aufsehen. Sie ent
wickelt am Zughaken eine Kraft von 72,6 t
und übertraf in dieser Beziehung alles bis
her Dagewesene. Diese Lokomotive wurde
zum Schiebedienst auf der Steigung am
Susquehannahügel verwendet, wo vorher
drei Lokomotiven zur Beförderung jedes
Zuges nötig waren. Zwei neue Lokomo

tiven1) ähnlicher Bauart, bei denen die
bewegten Teile mit denen der ersten Loko
motive übereinstimmen, wurden neuerdings
in den Dienst gestellt, bei denen Rost und
Feuerbuchse 4,12 m lang sind bei einer ge
samten Rostfläche von 11,3 qm. Die außer
gewöhnliche Abmessung war nötig, um die
Kohlenschicht flach halten zu können, weil
nur die Hälfte des ausströmenden Dampfes
zur Anfachung des Feuers benutzt wird,
während die andere Hälfte zum Anwärmen
des Speisewassers verbraucht wird. Die
Feuerbuchse hat am vorderen Ende eine
Verbrennungskammer von 1,4 m Länge.
Alle Nähte in der Feuerbuchse und der
Verbrennungskammer sind geschweißt .Eben
so die Nähte in den beiden Feuertüröff
nungen. Die hohe Lage des Kessels über
den Treibrädern bedingt einen sehr nied
rigen Aschkasten mit vier Trichtern, wel
che geöffnet einen .freien Querschnitt von
16,6% der Rostfläche für die Zuströmung
der Luft offen lassen. Der Rost ist durch
Längsträger in drei Gruppen kurzer Rost
stäbe geteilt, von denen jede Gruppe zwei
in sich zusammenhängende Abteilungen
enthält. Diese können unabhängig vonein
ander durch ein zweizylindriges Rüttelwerk
in Schwingungen versetzt werden. Der ge
samte Radstand ist 27,8 m, der Inhalt des
Tenders 45 cbm. Das vorgewärmte Wasser
wird aus dem Heißwasserbehälter durch
eine Schleuderpumpe in den Kessel ge
drückt. Das auf den 24 Treibrädern ru
hende Gewicht ist 358 t, entsprechend einer
Zugkraft von 51 t.
Schon als die Western Maryland Eisen
bahn ihre neuesten Güterzuglokomotiven der
Gattung in Dienst stellte, erregten die großen
Abmessungen und Leistungen die Aufmerk
samkeit der Fachleute. Jedenfalls waren Lo
komotiven mit einem Radstand von 27,8 m
und einem Gesamtgewicht der Lokomotive

■J^Railway Review Vol. 59, Nr. 4.
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Eine 14 achsige Lokomotive.

ohne Tender von 224,5 t etwas Ungewöhn
liches. Roste von 7,44 qm und Zugkräfte von

48 t, die bei Ausschaltung der Verbundwir
kung auf 57 1 gesteigert werden können, -sind
Zeugen der großartigen Leistungen der
amerikanischen Maschinenfabriken.
Für europäische Verhältnisse sind solche
Gewichte und Zugkräfte nicht anwendbar*.
Züge von 200 Wagen sind nur im Lande
der unbegrenzten Kraftausnutzung möglich,
und Radbelastungen von 15 t hält man in
Europa für unzulässig. Dennoch ergibt die
Bauart der Lokomotive in zahlreichen Ein
zelheiten bemerkenswerte Fingerzeige, wie
die Schwierigkeiten der ungewöhnlichen
Abmessungen überwunden werden können.
Besonders tritt dieses hervor bei der Be
schickung der langen Rostfläche und der
Unterhaltung des Feuers mit Rücksicht
auf die Leistungsfähigkeit der ganzen Lo
komotive.

Bücherbesprechungen.

Neuere Literatur über Türkei
und vorderen Orient.

Gewaltige
Länderstrecken im vorderen Orient

harren der wirtschaftlichen und kulturellen
Erschließung. Über dem Schutt uralter, für das
geistige Werden der Menschheit grundlegender
Kulturen hat sich als ein phantastisch bunt ge
wirkter Teppich, .orientalisches" Leben und „orien
talische" Kultur gebreitet, jene auf Vorstellungs
kraft und Schönheitsempfinden so lockend wirkende,
sonnendurchglühte Phantasiewelt, die, unter der
Lupe der Wirklichkeit betrachtet, in ihrem Glänze
erlischt, enttäuscht und abstößt, bei . liebevoller
Versenkung in sie aber doch wieder gewaltsam
anzieht und ihre Bekenner für immer an sich fesselt.
Eine dem Ideal der Vollkommenheit sich nähernde
Darstellung des Orients wird nur der geben kön
nen, der wissenschaftlich zu forschen und künst
lerisch zu sehen und darzustellen versteht. Viel
leicht darf man in Ewald Banse, dem Verfasser
des kleinen Buches „Die Länder und Völker der
Türkei, eine kleine ästhetische Geographie",1)
das nur eine knappe Zusammenfassung des um
fangreichen Werkes „Die Türkei" (im gleichen
Verlag) ist, den für die Zukunft berufenen
Schilderer des Orients ahnen. Er ringt um neue,

packende Ausdrucksformen in der darstellenden
Geographie. Wer den Entwicklungsgang Banses,
der den Stoff immer beherrscht hat, gerade in
dieser Hinsicht verfolgt hat, wer seine manierierte,
unschöne, oft geradezu groteske Schreibweise aus
früheren Veröffentlichungen kennt und jetzt dieses
neue Buch liest, der muß neidlos anerkennen, daß
sich aus jenen seltsamen Anfängen ein Meister
der geographischen Darstellung herausgebildet hat,
ein Neuschöpfer einer „ästhetischen" Geographie.
Charakteristisch für Banses künstlerischen Stil,
der naturgemäß in voller Durchbildung nur bei
Schilderung des allgemein Zuständlichen, nicht bei
der Herausarbeitung des Einzelmaterials durch
führbar ist, sind seine kurzen Einführungen in
die einzelnen Landschaften, die ganz Farbe, ganz
Eindruck sind, die nicht mehr als Wort, nur noch
als Bild wirken, in das die Seele des Landes ausge
gossen ist. Man lese z. B. die folgenden Sätze
über Mesopotamien: „Alles in diesem Lande ist
gelb, gelb in jeder möglichen Schattierung dieser
sinn- und unheilvollen Farbe, gelb die Steppe mit
dem grauen Unterton ihrer angesalzten Krume,

ziegelgelb die Backsteinstädte des südlichen Tief
landes, gelb und dukatgoldig funkelnd die auf
geblasenen Kuppeln prächtiger Wallfahrts-
moscheen, gelb mit Weiß oder Grau gebrochen
die Städte des Nordens, gelb die Menschen, mit
Braun bei den Beduinen, mit Kupferrot bei den
Babyloniern, gelb die Staubstürme, welche über
das Blachfeld zischen, gelb die Heuschrecken-
schwärme, welche in diesem Lande mehr Heimat-
recht besitzen als alle andern Bewohner, gelb die
Leichen der Wallkanäle, welche eine frühere Zeit
kreuz und quer wie Schmisse durch das Antlitz
des Südens zog und gelb nennt die arabische Zunge
jene Luft, die über den Niederungen von Bardid
brütet, die Cholera oder Haua ässfar." — Unter
dem vielen sonst Lobenswerten verdient die

sprachrichtige Umschreibung der arabischen Wörter

(wie „Minäre", „Bardäd" usw.) Anerkennung.
Nicht so farbenprächtig, aber doch sehr reiz
voll geschrieben ist das mehr feuilletonistisch ge
haltene Buch des bekannten Militärkritikers der

„Frankfurter Zeitung" und ehemaligen Majors
im türkischen Generalstabe F. C. E n d r e s (Du
Türkei. Bilder und Skizzen von Land und Volk.)')
Locker sind die einzelnen Kapitel aneinander ge
fügt, aber das Vorgetragene läßt überall eine be

achtenswerte wissenschaftliche Vorbildung erken
nen. Das Leben des Orients, seine Seele, die er

gerade in gemeinsamer Arbeit mit dem türkischen
Volke kennen gelernt hat, ist lebendig empfunden
und geschildert.

l) Verlag G. Westermann. Braunschweig 1916. ') 5.-6. Tausend. München 1917. Beck.
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Diese Art „feuilletonistischer" Darstellung, die
fern von jeder Oberflächlichkeit nur wirklich
Durchdachtes in leicht und angenehm lesbarer
Form zum Ausdruck bringt, ist im Interesse der
Volksbildung und der politischen Erziehung brei
terer Massen lebhaft zu begrüßen. Das Land tritt
in der Darstellung vielleicht etwas zu sehr zurück
gegen den Menschen und seine Geschichte. Gesell
schaft und Sitte, besonders auch die Stellung der
Frau, Wirtschaft, Religion und Kunst (der
„arabische" Kultureinfluß wird vom Verfasser
überschätzt) sind behandelt. Trefflich sind die
Völkertypen des großen Reiches in ihrer Eigen
art charakterisiert; eine politische Konzentration
ihrer divergierenden Bestrebungen läßt sich nach
Endres nur erreichen durch „Verständnis und
Schonung der völkischen Eigenart", wodurch in
den verschiedenen Nationalitäten das Bewußtsein
erweckt wird, „daß diese völkische Eigenart durch
den Anschluß an den machtvollen osmanischen
Staat am besten gedeihen wird und am besten
gesichert ist".
Hugo Grothe, der Vorsitzende des „Deut
schen Vorderasienkomitees zur Förderung deut
scher Kulturarbeit im islamischen Orient" bietet
in dem Buche „Türkisch Asien und seine Wirt

schaftswerte"1) eine Untersuchung der deutsch
türkischen Wirtschaftsziele auf geographischer
Basis, in richtiger Einschätzung der Unzulänglich
keit der statistischen Unterlagen. Der Charakter
der Türkei als reiner Ackerbaustaat wird betont,
vor übertriebenen Hoffnungen auf industrielle
Aufschließung gewarnt. Eine kurze Bewertung
der verschiedenen Volksteile als Träger des Wirt
schaftslebens und ein Überblick über den deutschen
Anteil und seine Zukunft beschließen das inhalt
reiche Werkchen. Eine andere kleine Broschüre
Grothes (,

,Deutschland, die Türkei und der Islam")*)
behandelt die politischen, kulturellen und wirt
schaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland
und der Türkei, weist hin auf den Einfluß und
eigentümlichen Zauber, den die Persönlichkeit
Kaiser Wilhelms II. auf den Orient ausübt, tadelt
die Fehler deutscher Kulturpolitik, der es im Gegen
satz zur französisch-englischen an Großzügigkeit
mangelt. Militärgeographisch interessant ist das
Schriftchen „Die Türkei und ihre Gegner" desselben
Verfassers, 3) in welchem die Kriegsschauplätze der
Sinaihalbinsel, Mesopotamiens, Armeniens, Rus
sisch- Kaukasiens und des persischen Aserbeidjan
geschildert werden. Jedes Kapitel wird eingeleitet
durch eine kalendarische Übersicht der Kriegs
ereignisse bis einschließlich Februar 1915, im Text
werden die geographischen, ethnographischen und
wirtschaftlichen Unterlagen erläutert. Fünf gute
Kärtchen sind beigefügt.
Von dem im Auftrage der „Deutschen Vorder
asien-Gesellschaft" unter der Leitung Grothes
herausgegebenen Sammelwerke: „Das Wirtschafts
leben der Türkei" liegt der 1. Band vor: „Die
Grundlagen türkischer Wirtschaftsverjüngung" mit
Beiträgen von Frech: „Mineralschätze und Berg
bau in der asiatischen Türkei", Hänig:

„Statistische Daten und Tabellen über die Minen
der Türkei", Sack: „Ackerbau und Viehzucht". l)

Die Arbeit von Sack verdient in erster Linie
Beachtung ; bei Frech und mehr noch bei Hänig
tritt die Unzuverlässigkeit des zugrunde liegenden
Materials oft störend zutage.
Über Verfassung, Verwaltung und Volkswirtschaft
der Türkei bringt der rührige Volksvereins- Verlag
München-Gladbach •

) ein wohlfeiles Heftchen, das
in seiner knappen Übersichtlichkeit sehr zu be
grüßen ist. — Nach dem Südosten des vorderen
Orients führt das im gleichen Verlag erschienene
Heft 72 (Dr. C. Wagener „Persien"), in dem
eine Fülle von Material zusammengetragen ist, das
aber der methodischen Verarbeitung ermangelt.
Dem Studium der türkischen Sprache dient
eine kleine Broschüre von A. Ungnad „Türki
sche Nachrichten", 3) die ungefähr 60 Artikel
aus türkischen Zeitungen des Jahres 1915 in tür
kischer Schrift mit Erläuterungen bringt.
Die Geschichte eines der westlichsten Teile des
ehemaligen großtürkischen Reiches behandelt Dr.
K. Roth in seinem Buche: „Geschichte Alba
niens".*) Die Geschichte eines noch so wenig
erforschten Landes und Volkes zu schreiben ist

vorläufig eine Unmöglichkeit. So haben wir auch
hier keine Geschichte Albaniens im eigentlichen
Sinne, sondern nur eine Darstellung jenes Teils
der Geschichte umwohnender Völker, der auf
albanischen Boden spielt. In dieser Art wird
nach der ganz hypothesenhaften, vorrömischen
Zeit die Herrschaft der Römer vorgeführt, dann
die der Byzantiner, Serben, Normannen, Vene
zianer, Bulgaren, Italiener und — nach der Glanz
zeit albanischer Geschichte unter Skanderbeg

(15. Jahrh.) — die der Türken, die das Land immer
mehr verarmen und verwildern läßt und im Für
stentum Albanien traurigen Gedenkens endet.
In der Einöde geschichtlicher Namen, Zahlen und
kriegerischer Ereignisse tauchen nur wenige Oasen
mit erfrischenden, kulturgeschichtlichen oder

ethnographischen Mitteilungen und Betrachtun

gen auf. Der fleißigen und sicher nicht wert
losen Arbeit fehlen die großen Gesichtspunkte
und der Schwung der Darstellung.
Nicht mehr nur um orientalische, sondern um
eurasische, die Kulturbeziehungen und -beeinflus-

sungen zwischen Europa und Asien verfolgende
Probleme handelt es sich bei Strzygowski(„Dj>
bildende Kunst des Ostens"),0) der die ausgefahrene
Bahn herkömmlicher Kunsthistorie verläßt und
nach den Anfängen und großen Zusammenhängen
sucht. Vielfach ist es nur erst ein Tasten im
Dunkeln, sehr vieles neigt zum Widerspruch,
aber anerkennenswert bleibt die Beherrschung
des Materials und der Reichtum der Ideen. Seinem
Buch, welches an den nicht vorgebildeten Leser
recht hohe Anforderungen stellt, ist eine Erklä
rung der wichtigsten Fachausdrücke beigefügt.
Eine Reihe guter Tafeln tragen zur Erläuterung
des Inhalts bei. DR. E. VATTER.

') Frankfurt a. M. 1916. Hendschel. — ') Leipzig,

Hirzel. Sammlung: Zwischen Krieg und Frieden. Heft 4.
-7- ') Frankfurt a. M. 1915. Hendschel.

') Berlin 1916. G. Reimer. — ') Staatsbürger-Bibliothek

Nr.36, Verf. Dr. F. Schmidt, 1913.— *) Kleine Texte für

Vorlesungen und Übungen, herausgegeben von H. Lietz-

mann. Bonn 1916. Marcus & Weber. — 4
) Leipzig. B. Volgcr.

— »
) Bibl. des Ostens III. Leipzig 1916. KlinkhardJ..
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Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Der Bergbau in der Türkei. Infolge der Ab
sperrung der Mittelmächte von der überseeischen
Zufuhr haben die Bodenerzeugnisse und Mineral
schätze in den verbündeten Ländern auf dem
Balkan und in der Türkei für die Wirtschaft und
die Industrie Deutschlands erhöhte Bedeutung
gewonnen. Leider können die Erträgnisse des
türkischen Bergbaues nicht in dem Maße zur
Deckung des deutschen Bedarfs herangezogen wer
den, wie es auf Grund der vorhandenen Menge
möglich wäre. Die Gründe liegen teils in den
großen Verkehrsschwierigkeiten, teils in der man
gelhaften geologischen Erforschtheit des Landes.
Wie die „Deutsche Levante-Zeitung" in Nr. 8
schreibt, werden wohl seit Jahren Mutungen und
Schürf erlaubnisse erteilt, aber nur eine ganz ge
ringe Zahl von diesen wird wirklich ausgenutzt.
So sollen von 186 genehmigten Minen nur 66 ausge
beutet werden, die sich schlimmerweise noch so
zusammensetzen, daß von 52 Bleiminen nur 9,
von 26 der so wichtigen Kupferminen nur 3 aus
genutzt werden. Trotz des reichlichen Vorhan
denseins an Bodenschätzen beträgt die Jahres
einnahme aus den Erträgnissen des Bergbaues in
Anatolien und Syrien nur 150000 M. Es liegt
im Interesse der Mittelmächte, gerade auf diesem
Gebiete der Türkei und damit sich selbst tat
kräftig zu helfen. Nur Engländer, Italiener, Ameri
kaner und Belgier haben vor dem Kriege ver
sucht, größere Unternehmungen ins Leben zu
rufen. Die türkische Regierung selbst betreibt

5 Minen: 1 Kupfermine, 2 Bleiminen, 1 Meer
schaummine und 1 Tonmine. Kohlen werden am
Schwarzen Meere in verhältnismäßig bedeutender
Menge gewonnen. Mit Chromit könnte Anatolien
die ganze Welt versorgen. Eisenerze der ver
schiedensten Zusammensetzung sowie Petroleum
kommen ebenfalls in reichlichem Maße vor. Nach
Deutschland wurden nach der Levante-Zeitung
zuletzt für 3 Millionen M. Zink, Chrom, Schmirgel
und Borax ausgeführt. Die allmähliche Verbes
serung der Verkehrsmöglichkeiten, wo Drahtseil
bahn und Feldbahn an die Stelle des Tragetieres
treten müssen, und die Erforschung des Landes
durch tüchtige döutsche Geologen werden den
Wert der türkischen Mineralschätze beträchtlich
vermehren und die Mittelmächte von der Einfuhr
von Bergbauerzeugnissen aus dem jetzt feind
lichen Auslande zum Teil gänzlich unabhängig
machen können. K. M.

Die bulgarische Fischerei im Schwarzen Meere.
Die Bulgaren sind erst in neuester Zeit zum see
fahrenden Volke geworden. Die Küstenschiffahrt
und die Fischerei werden noch keineswegs nach
modernen Richtlinien betrieben. Dabei birgt das
Schwarze Meer reiche Schätze an vorzüglichen
Fischen, die gerade jetzt zur Kriegszeit auch dem
Landbau und Viehzucht treibenden Bulgarien eine
wesentliche Unterstützung in der Verpflegung der
Bevölkerung sein könnten. Makrelen, Thunfische,
Meeräschen und Anchovis sind die am meisten
vertretenen und gefangenen Fische. Nach dem
Fischereiinspektor Drenski in der „Deutschen
Balkanzeitung" Nr. 59 hängt die Menge des Fanges

bei der jetzt gebräuchlichen Art in hohem Maße
von der Witterung ab. Der bulgarische Fischer
stellt seine Netze nämlich in einer Entfernung
von 150 bis 300 m von der Küste auf und wartet
ab, daß die Fische in seine Netze gehen. Dies
geschiehtTam stärksten bei Südwind im Frühjahr
und Herbst, dann auch, bei Südwest- und West
wind, während Nord- und Ostwinde die Fische
von der Küste abhalten. Da meteorologisch fest
gestellt ist, daß die Winde nicht immer genau zur
gleichen Jahreszeit auftreten, kommen in die Er
gebnisse der einzelnen Jahre große Schwankungen.
Um die schlechten Fischjahre zu vermeiden, soll
nunmehr die bulgarische Seefischerei auf den Stand
der modernen Hochseefischerei gebracht werden.
Dies erfordert, daß der Fischer nicht wartet, bis
die Fische in seine aufgestellten Netze laufen,
sondern daß er die Fische auf dem Meere selbst
aufsucht und fängt. Dadurch werden die Erträg
nisse erhöht und beständiger werden. K. M.

Fortschritte der Tuberkuloseforschung bildeten
das Thema eines Vortrags, den Dr. B e r g e 1 vom
Kaiser- Wilhelm-Institut für experimentelle Heil
kunde in einer der letzten Sitzungen der Berliner
Medizinischen Gesellschaft hielt. Der Vortragende
hat auf experimentellem Wege die Frage zu ent
scheiden versucht, welche Vorgänge bei der sog.
Selbstheilung der Tuberkulose im Körper eine
Rolle spielen, und gefunden, daß dabei eine be
stimmte Art weißer Blutkörperchen, die Lympho
zyten, die ein fettspaltendes Ferment absondern,

als wesentliche Ursache in Frage kommen. Die
Lymphozyten sind imstande, die sonst sehr wider
standsfähige Fetthülle der Tuberkelbazillen abzu
schmelzen und zu verdauen. Unser Körper benutzt
die ihm dadurch verliehene Waffe im Kampfe
gegen den furchtbaren Feind u. a. in der Weise,

daß er um den Tuberkelherd herum eine Art
Wall aus Lymphozyten bildet und so eine Zone
schafft, die die Bazillen wirksam isoliert und lang
sam vernichtet. -!• Bergeis Untersuchungen
brachten weiter Klarheit über den Grund der
Tatsache, daß manche Tiergattungen sehr wider
standsfähig gegen Tuberkulose sind, während an
dere eine überaus hohe Empfänglichkeit und

Widerstandslosigkeit tuberkulösen Krankheiten
gegenüber besitzen. Im ersten Falle handelt es
sich durchweg um Tiere, deren Lymphozyten auf
das Auftreten von Tuberkelbazillen sehr heftig
reagieren und die über sehr wirksam fettspaltende
Lymphozytenfermente verfügen, während dieLym-
phozytenreaktion der Tiere der zweiten Gruppe
sehr träge und das Lymphozytenferment sehr

wenig leistungsfähig ist. — Daß auch die Lymph
drüsen, die Bildungsherde der Lymphozyten, im
Kampfe des Körpers gegen die Tuberkulose eine
wichtige Rolle spielen, liegt nach dem Gesagten
auf der Hand. Spritzt man Tieren Tuberkelba
zillen oder deren Wachsarten ein, so entstehen
entzündliche Ergüsse, die imstande sind — ebenso
wie die Lymphdrüsen und (jedoch weniger) die
Milz vorbehandelter Tiere — , auch außerhalb
des Körpers die Fetthülle der Tuberkelbazillen
aufzulösen. Dieser Umstand hat eine genaue
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Verfolgung des Abbaues der einzelnen Hüllen
und Schichten ermöglicht, wobei sich zeigte, daß
sich mit dem fortschreitenden Abbau auch die
typische Färbbarkeit der Bazillen verändert. Die
Beobachtungen lieferten ein klares Bild sowohl
des anatomischen Baues der Tuberkelbazillen, wie
der chemischen Beschaffenheit ihrer einzelnen
Teile. Beides ist nicht nur wissenschaftlich von
hohem Interesse, sondern auch für die klinische
Betrachtung und die Vorhersage des Krankheits
verlaufs sehr wertvoll. Finden sich nämlich bei
der Untersuchung eines Kranken nur wenige Ab
baustufen des Tuberkelbazillus, so kann man dar
aus schließen, daß starke Abwehrkräfte im Or
ganismus wirksam sind, und demgemäß auf einen
günstigen Krankheitsverlauf rechnen. — Ihre
Hauptbedeutung aber wird die Tatsache, daß
unser Körper in den Lymphozyten, oder besser
gesagt, in dem gesamten lymphatischen Apparat,
eine sehr wirksame Waffe gegen die Tuberkulose
besitzt, erst gewinnen, wenn es gelingt, auf Grund
dieser Feststellungen die natürlichen Heilkräfte
des Organismus solcher Menschen, deren Lym-
phozytenferment an sich zu wenig leistungsfähig
ist, auf künstlichem Wege so zu steigern, daß der
betreffende Zellenstaat die Krankheitserreger
ebenso leicht zu vernichten vermag, wie der von
Natur aus widerstandsfähige. Auf dieses Ziel
arbeitet man im Kaiser- Wilhelm-Institut für prak
tische Heilkunde derzeit hin. H.

Der gegenwärtige Stand des drahtlosen Fern
sprechens. Die drahtlose Telegraphie hat während
des Krieges eine ungeheure Entwicklung genom
men. In kleinsten und größten Verhältnissen ist
sie ein wichtiges Nachrichtenmittel im Weltver
kehr und in allen kriegführenden Heeren ge
worden. Besonders die Kenntnis von der Tätig
keit und der Wichtigkeit unserer und unserer
Feinde Groß-Radiostationen ist in die weitere
Öffentlichkeit gedrungen, während man über den
Stand der Einführung des drahtlosen Fern
sprechens, dessen Verbreitung in den letzten
Friedens Jahren auch schnell zunahm, im Laufe
des Krieges recht wenig vernahm. — Wohl waren
schon vor Kriegsbeginn Entfernungen über 500
und 1000 km drahtlos-telephonisch überbrückt
worden, wobei deutsche Gelehrte und Techniker
hervorragend beteiligt waren; weitere Versuche
wurden jedoch bei Ausbruch des Krieges sofort
eingestellt. Der Grund hierzu liegt hauptsächlich
darin, daß die drahtlose Telephonie für eine aus
gedehnte Verwendung im Kriege wenig geeignet
ist, weil bei ihr die Geheimhaltung der Funk
sprüche weniger gewährleistet ist als bei der Tele
graphie. In Heft 2/1917 der „Weltwirtschaft"
berichtet K o 11a t z über den Stand und die Aus
sichten des drahtlosen Fernsprechens, daß man
nunmehr in der Lage ist, bis ungefähr 8000 km draht
los zu sprechen — ein Versuch, der im Jahre 1915
zwischen der nordamerikanischen Station Arling-
ton und dem Eiffelturm in Paris gelang. Dies
bedeutet einen ganz riesigen Fortschritt gegen
über dem Stande vor dem Kriege. An der Ver
vollkommnung des Systems bzw. der Systeme
waren alle Länder beteiligt. Auch praktische Ver
wendung findet die drahtlose Telephonieschon in

einer ganzen Reihe von Fällen, hauptsächlich in
Nordamerika. Schon im Jahre 1907 gelangen
Versuche auf dem Eriesee, wo ein Dampfer mit
einer am Ufer befindlichen Station auf 6,4 km
Entfernung in drahtlose Sprechverbindung trat.
Dann wurden an den Küsten des atlantischen
und des Großen Ozeans für radiotelephonische
Zwecke besondere Stationen erbaut, mit denen
Schiffe, besonders auch Kriegsschiffe, in Verbin
dung traten, teilweise sogar über diese Stationen
mit Ortsfernsprechnetzen. Auch Frankreich machte
schon im Jahre 1909 mit Erfolg derartige Ver
suche auf seiner Kriegsmarine. Über den Um
fang der Einführung ist aber nichts Genaues be
kannt. Nach Kollatz soll die Radiotelephonie
auch für die Verwendung auf Luftfahrzeugen be
sonders geeignet sein. Frankreich, das solchen
Neuheiten entsprechend dem beweglichen fran
zösischen Geist immer das erste Interesse entgegen
bringt, machte damit schon im Jahre 19 10 Ver
suche, die zum Teil recht günstig ausgefallen sein
sollen. Ob eine ausgedehnte Verwendung des
drahtlosen Fernsprechens vom Flugzeug aus an
zunehmen ist, erscheint sehr fraglich, schon aus
dem eingangs erwähnten Grunde der Unbrauch-
barkeit für Kriegszwecke; wohl aber ist eine
solche zu erwarten, wenn nach dem Kriege der
prophezeite Luftverkehr stärkeren Umfang an
nehmen sollte. Hierbei würden die gleichen Gründe
mitsprechen, welche die nordamerikanischen Eisen
bahngesellschaften zur Einführung von drahtlosen
Fernsprechstationen auf ihren Schnellzügen ver-
anlaßten, von denen aus der tagelang unterwegs
befindliche Reisende auch in Ortsfernsprechnetze
hinein sprechen kann.
Immerhin bedeuten diese Sonderfälle der Ver
wendung des drahtlosen Fernsprechens nicht die
Hauptsache. Nur schwierig sind große Entfer
nungen durch Drahttelephonie zu überbrücken,
Kabeltelephonie über See . wird immer ausge
schlossen bleiben. Hier kann das drahtlose Fern
sprechen eine große Lücke ausfüllen. Nur auf
große Entfernungen lohnt sich die Radiotelepho
nie; dann bringt sie aber auch wesentliche Er
sparnisse, weil lange Leitungen mit den notwen
digen Spezialeinrichtungen sehr viel teurer sind
in Anlage und Unterhaltung als die ortsfeste
Radiostation. Bestimmt kann man deshalb für
die Zeit nach dem Kriege für die drahtlose Tele
phonie eine große Entwicklung im überseeischen
Nachrichtenverkehr voraussagen. Telephonge
spräche mit unseren Antipoden werden dann
etwas Alltägliches werden. K. M.

Glaströge ohne Kittung. Die bisher zu Absorp
tionsversuchen oder anderen optischen Messungen
verwendeten Glasgefäße leiden an dem Übelstande,
daß der Kitt von - manchen Flüssigkeiten ange
griffen wird, so daß die Tröge dadurch undicht
werden oder auch ganz auseinanderfallen. R. G.
Parker und A. J. Dalladay geben nun ein Ver
fahren an (Phil. Mag. 191 7), wobei die Gefäß
wände durch eine geeignete Wärmebehandlung
verbunden werden. Hierzu werden die zu ver
einigenden Teile genau eben bzw. auf genau den
selben Krümmungsradius geschliffen, poliert und
in optischen Kontakt gebracht, so daß sie also
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keine Interferenzfarben zeigen. Die so vorberei
teten Gefäße werden nun zwischen Metallplatten
mit einem gewissen Druck zusammengepreßt und
dann in einem elektrischen Ofen langsam bis auf
etwa 60 bis 700 unterhalb der Erweichungstempe
ratur erhitzt, das ist derjenigen Temperatur, bei
welcher das Glas so weich ist, daß die inneren
Spannungen in sehr kurzer Zeit verschwinden.
Bei einem bestimmten benutzten Spiegelglas lag
dieser Punkt bei etwa 6oo°. Auf der Temperatur
von 5300 wurde das Glas dann eine Stunde lang
gehalten, wobei sich die verschiedenen Platten
zu einem nicht mehr zu trennenden Stück ver
einigten. Dabei ist das Glas aber noch so hart,
daß während dieser Zeit keine merklichen Defor
mationen auftreten, so daß ursprünglich parallele
Flächen auch nach der Wärmebehandlung ein
ander parallel bleiben, und daß auch im allge
meinen keine Nachbearbeitung notwendig ist.
Der so hergestellte Trog wird dann im Ofen lang
sam gekühlt. Auch die Herstellung von Polari
sationsröhren mit fest damit verbundenen Ver
schlußplatten ist auf diese Weise gelungen. Eben
so soll sich geschmolzener Quarz bei einer Tem
peratur von 1 ioo* vereinigen lassen. Die Methode
läßt sich auch auf die Vereinigung von Gläsern
von verschiedenem Typus verwenden, wenn die
Erweichungstemperaturen nicht zu weit ausein
ander liegen. Die Verschiedenheit ihrer Ausdeh
nungskoeffizienten ist nicht störend, wenn man
die Gläser unter genügendem Druck bei der Er
wärmung zusammenhält, doch werden in diesem
Falle bei der Abkühlung immer Spannungen auf
treten. Für die Herstellung von Objektiven
dürfte demnach dieses Verfahren nicht geeignet
sein.

Neuerscheinungen.
Abderhalden, Emil, Die Grundlagen unserer Er

nährung unter besonderer Berücksichtigung

der Jetztzeit. (Verlag von Julius Springer,
Berlin 19x7) M. 2.80

Abifeld, F., Die Indikationen zum künstlichen

Abort in der ärztlichen Praxis. (Reper-

torienverlag, Leipzig) M. 1.—

Aus großen Meistern der Wissenschaften. Heft 1:

Reise eines deutschen Professors ins Eldo

rado von Ludwig Boltzmann. — Heft 2:

Über Erscheinungen an fliegenden Projek

tilen. Vom räumlichen Sehen. Zwei Vor

träge von Ernst Mach. — Heft 3: Die

Endlichkeit des Weltalls. Die Fortschritte

auf dem Wege zur Erklärung der Elek

trizität. Zwei Aufsätze von Carl Snyder.
— Heft 4: Das Pathologische in Goethes

Lebenslauf von Dr. P. J. Möbius. — Heft 5:
Zwei Vorträge aus der „Chemie im täg

lichen Leben" von Prof. Dr. Lassar-Cohn.

(Verlag von Johann Ambrosius Barth,

Leipzig) Jede Nummer M. — .45
Deutsche Kriegsschriften. 24. Heft: Englands

Seeherrschaft im Wanken von Dr. Alfred

Manes. (A. Marcus 4 E.Webers Verlag, Bonn) M. 2.—

Eppler, Dr. Alfred, Der Diamant im deutschen

Gewerbe und auf dem Weltmarkt. (Verlag

von Gustav Hohns, Crefeld 1917.)

Fortschritte der Psychologie und ihrer Anwen

dungen. IV. Band, 4. Heft: A. Schütz, Zur
Psychologie der bevorzugten Assoziationen

und des Denkens. 5. Heft: A. Prandtl,

Die spezifische Tiefenauffassung des Einzel

auges und das Tiefensehen mit zwei Augen.

(Verlag von B. G. Teubner, Leipzig -Ber
lin) Jedes Heft M. 3-

Friedrich Graf von und zu' Eglof fstein, Die Auf

erstehung im Fleische. (Verlag von Max

Altmann, Leipzig) M. —.50
Friedrich Graf von und zu Egloffstein, Das Buch*

des Lebens und die sieben Siegel, (Verlag

von Max Altmann, Leipzig) M. —.50

Personalien.
Ernannt : Der o. Prof. d. Philosophie an d. Univ. Frei
burg i. Br. Dr. Edmund Husserl 2. a. o. Mitgl. d. Heidel

berger Akad. d. Wissenschaften. — Priv.-Doz. Dr. phil. et
jur. Paul Merker z. a. o. Prof. f. deutsche Philol. a. d. Univ.

Leipzig. — Von d. philosoph. Fak. d. Univ. Rostock Bür

germeister Dr. Fehling in Lübeck anläßl. s. 70. Geb.-Tag.

z. Ehrendoktor. — Der a. o. Prof. d. Chemie an d. Univ.

Tübingen, Dr. Bülow, z.o. Hon.- Prof. — Der bish. a.-etatsm.

a. o. Prof. Dr. Robert Scholvin in Leipzig z. etatsm. a. 0.

Prof. f. slaw. Philol.

Berufen: Prof. Dr. R. Freih. v. Walther v. d. Techn.
Hochsch. in Dresden an d. Berg-Akad. in Freiberg i. Sa.
— Zum Nachf. d. zurücktret. Prof. Orth. der o. Prof. für

allgem. Pathol. u. pathol. Anatomie an d. Univ. Kiel Geb,

Med.- Rat Dr. Otto Lubarsch. — Als Nachf. v. Prof. Kayser

an der Marburger Univ. der Göttinger Geologe Prof. Dr.

Rudolf Wedekind. — Der o. Prof. f. Geburtshilfe u. Gynä-

kol. Dr. Hugo Stilheim, Vorst. d. Frauenklinik, nach Halle

als Nachf. d Geh. Med.- Rats Dr. Veit.

Habilitiert: In der Jurist. Fak. der Univ. Berlin Dr.
Sobernheim als Priv.-Doz. f. Zivilprozeßrecht. — An der
Wiener Univ. Dr. Viktor Ruß f. allgem. u. experim. Pathol.

u. d. Sekretär d. österr. archäol. Inst. Dr. Rudolf Egger i-

röm. Altertumskunde — An d. Königsberger Univ. in d.

med. Fak. Dr. A. Böttner f. inn. Med., Dr. E. Christeller
i. allgem. Pathol. u. pathol. Anatomie u. Dr. G. Warstat f.

Chirurgie.

Gestorben: Im Alter v. 67 J. d. o. Prof. d. Mathem.
au d. Berliner Univ. Geh. Reg.-Rat Dr. Georg Frobenius

n. läng. Leiden. — In Kiel d. emer. o. Prof. d. alten Gesch.
an d. Kieler Univ. Geh. Reg -Rat Dr. Christian Volquard-
sen im 77. Lebensj. — Der a. o. Prof. f. engl. Philol an
d. Univ. Rostock, Dr. Felix Lindner im Alter v. 69 J.
Verschiedenes : Der o. Prof. d. Mineralogie an d. Univ.

Straßburg Dr. Hugo Bücking tritt in den Ruhest. — Das

5ojähr. Dokt.-Jub. beging am 31. Juli der emer. o. Prof.
d. Kirchenrechts an d. Wiener Univ. Hofr. Dr. theol. et jur.

Rudolf Ritter v. Scherer. — Der Ord. d. Pathologie an der

Univ. Freiburg in Baden Dr. L. Aschoff h. d. Ruf an die
Berliner Univ. abgelehnt. — Der o. Prof. d. engl. Philol.
in Freiburg i. Br., Dr. Friedrich Brie, h. d. Ruf an d. Univ.

Straßburg abgelehnt. — Der o. Prof. d. Kirchengescb. Dr.
Georg Pfeilschifter in Freiburg i. Br. h. d. Ruf an d. Univ.

München angen. — Prof. Dr. Wilhelm Dibelius in Hamburg

h. d. an ihn ergang. Ruf auf d. Lehrst, d. engl. Philol. an

der Univ. Bonn als Nachf. Bülbrings angen. — Prof. De.
Euard Zarnche, Extraord. f. klass. Philol. an d. Univ. Leip*üj

u. Herausgeber d. „Literarischen Zentralblatt" vollendete

am 7. Aug. d. 60. Lebenj. — Zum Nachf. v. Prof. Fr. Kro-

patschek a. d. Lehrstuhl f. System. Theol. an d. Univ. Bres
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lau ist d. a. o. Prof. an d. Univ. Leipzig Prof. Dr. theol.

et phil. Karl Thiemc ausersehen. — Der Wirkl. Geh. Rat
o. Prof. Dr. Paul Laband, d. berühmte Staatsrechtslehrer

d. Univ. Straßburg, tritt v. seinem Lehramt zurück.

Zeitschriftenschau.
Deutschlands Erneuerung. Trumpp („Eheerlaub

nis und Eheverbot"). Die mittlere Zahl der dauernd

Unterwertigen und dauernd für die Erzeugung von Nach

kommenschaft Ungeeigneten schätzt T. in Deutschland
auf 1,5 bis 2%, nicht eingerechnet die Prostituierten.

Die jährlichen Gesamtausgaben für diese Minderwertigen

werden auf 1 Milliarde geschätzt. T. fragt, ob es wirk
lich nötig sei, diese Riesenlast Jahr für Jahr weiterzu-
schleppen. Zur Abhilfe schlägt er (in 12 Leitsätzen)
Mittel vor, deren wichtigste wohl das Gesundheitszeugnis

(6) und das Eheverbot bei gewissen Krankheiten (9) sind.

Den Einwand, daß die Zahl der unehelichen Kinder sich

nach Annahme seiner Leitsätze noch stark, vermehren

werde, glaubt T. mit dem Hinweis zu widerlegen, daß
die Zahl der unehelichen Kinder im Verhältnis zu den

ehelichen gering sei.

Deutsche Revue. Lammasch (,, Über die Möglich
keit eines dauerhaften Friedens"). Während früher die

Kriegführenden fast stets einen Frieden schlössen „omni
aevo et tempore duraturam" für immer und ewig), ist die

Friedensformel jetzt, infolge der gemachten Erfahrungen,

weniger bombastisch geworden. Diesmal aber werden die

zerrütteten Verhältnisse aller Staaten auf Jahrzehnte hinaus

den Frieden sichern. Für Frankreich ist z. B. die Zahl
der Gefallenen zwischen 19 und 49 Jahren so groß, daß

jede sechste Frau ledig bleiben muß. Viel bedenklicher

als die Verringerung der Zahl erscheint L. die physische

und psychische Verminderung der Rasse, wie sie vielfach

als Folge von Erschöpfungskriegen beobachtet worden

sei, und auf die Seeck sogar als Hauptursache den Unter

gang der antiken Welt zurückgeführt habe. Die Last der

Schulden, „die zu verschleiern man bisher alles getan habe",

werde die Bürger fast erdrücken. Für die nächsten 30
bis 40 Jahre, meint L., sei also kein Krieg zu befürchten.

Und wenigstens für die Hälfte dieser Zeit sei Einschränkung

der Rüstungen zu erhoffen.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Den amerikanischen Küstenschutz-Stationen sollen
Flugzeuge beigegeben werden, damit man bei sehr
hohem Seegang den bedrängten Schiffen und
Booten besser und tatkräftiger beistehen kaDn,
als es jetzt oft der Fall ist, wo die Wellen das
Zuwerfen von Rettungsseilen verhindern. Wie
die „Deutsche Luftfahrer- Zeitschrift" mitteilt,
sollen d ie Flugzeuge, insbesondere natürlich Wasser
flugzeuge, Seile mit sich führen, um die Verun
glückten aus Seegefahr zu retten.
Ein russisches Institut für experimentelle Aero-
Technik beabsichtigt die Sektion für das Flug
wesen der Technischen Gesellschaft in Petersburg
ins Leben zu rufen. Zur Ausarbeitung eines ge
eigneten Planes wurde ein Fachausschuß einge
setzt. Vorläufig wurde beschlossen, ein Flug-
Laboratorium zu eröffnen, in welchem alle in Be
tracht kommenden Apparate gesammelt werden
sollen.

Bergbauarbeiten in der Türkei. Aus der Türkei
sind 200 Jünglinge ausgewählt worden, damit sie
sich in Deutschland in Bergbauarbeiten ausbilden.
Man wird diese jungen Leute den verschiedenen
Bergwerken zuteilen, wo sie an den praktischen
Arbeiten des Bergbaus teilnehmen sollen. Die
in Deutschland ausgebildeten Schüler werden nach
ihrer Rückkehr zuerst bei den Minen verwendet
werden, die von der türkischen Regierung selbst
betrieben werden.
Eine neue Weberei in Konstantinopel. Eine
Vereinigung von Industriellen in Berlin hat den
Beschluß gefaßt, in Konstantinopel eine Weberei
für die verschiedensten Artikel zu gründen. Das
Anlagekapital soll 2 bis 3 Millionen Mark betragen
und zur Hälfte von deutschen und zur Hälfte
von österreichischen Kapitalisten aufgebracht
werden.
Die neue Fürst-Leopold- Akademie. Auf Anre
gung des regierenden Fürsten Leopold IV. zu Lippe
wurde die Fürst-Leopold-Akademie für Verwal
tungswissenschaften in Detmold gegründet ; sie soll
in kürzester Zeit eröffnet werden. Die Akademie
soll in erster Linie Kriegsbeschädigten, später
auch im Friedensdienst invalide gewordenen Offi
zieren, die aus ihrem militärischen Berufe aus
scheiden, die Möglichkeit geben, einen neuen Be
ruf zu ergreifen, den des akademisch gebildeten
Verwaltungstechnikers. Der Lehrplan der Akade
mie wird nicht nur die Rechtswissenschaften um
fassen, sondern gleichzeitig auch volkswirtschaft
liche Gebiete wie Geldwirtschaft, Bodenfrage,
Versicherungswesen, Städtebauwesen, Finanz
wissenschaften und Bankwesen einschließen. Vor
allem will die neue Akademie mittlere Verwal
tungsbeamte heranbilden. (Pz. 3.)

Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion!

Es wird vielleicht die Leser der hochinter
essanten Abhandlung des Herrn Dr. Lipschütz .
über Versuche des Herrn Prof. Winterstein über
Wiederbelebung bei Herzstillstand interessieren
zu hören, daß es noch einen anderen Weg gibt,
einen Toten zum Leben zurückzurufen. Ich ver
weise die Leser auf einen in der „Umschau"
(1908, Nr. 22) erschienenen Artikel, betitelt: „Kann
man einen Toten wiedererwecken". Ich habe
dort darauf hingewiesen, daß es unter günstigen
Umständen gelingen kann, einen Verstorbenen
wiederzubeleben, und zwar durch einen Aderlaß
an der Vena jugularis externa verbunden mit
einer Ringerschen Salzwasserinfusion. Die Be
gründung habe ich in zwei Arbeiten1) niedergelegt.
Der Vorzug meiner Methode liegt darin, daß es
leichterangängig ist, beim Menschen eine Operation
an der Vena jugularis auszuführen, als an der
art. carotis.

Frankfurt a. M. Dr. ERNST HOMBERGER.

') Eine neue Kreislauftheorie. Halle a. S. 1908. Carl

Marhold. — Die Energielehre der Blutgefäße. Würzburg

1914. Curt Kabisch.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der ,,Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Fettsparküche. Für weite Kreise zugänglich ist die
Ueue Moha - Fettsparküche der Moha-Ges. m. b. H., die
es den Hausfrauen ermöglicht, die ihnen zustehenden
Fettmengen in denkbarer und rationellster Weise auszu
nützen. Diese Fettsparküche besteht aus einer Heißluft-
kapsel, in der sich der eigentliche Brat- oder Backteller
befindet. Die physikalische Wirkung des Apparates beruht
auf den Gesetzen der strahlenden und leitenden Wärme,
die durch die Isolierungsmittel so ausgeglichen wird, daß
für das Back- oder Bratgut eine gleichmäßige Ober- und
Unterhitze entsteht. Die Verwendungsmöglichkeit des
Fettsparapparates ist eine sehr vielseitige. Man verwendet
ihn zur Zubereitung von Fleisch aller Art, Fischen, Gemüsen,
Kartoffeln, Hülsenfrüchten und vielen anderen Zusammen

stellungen. Die Bedienung ist folgende: Fetthaltige Nah
rungsmittel werden auf den Bratteller gelegt, und die
Heißluftkapsel wird mit dem Deckel geschlossen. Dieselben
braten oder backen infolge der gleichmäßig langsam wir
kenden Ober- und Unterhitze ohne Verlust ihrer Nähr
und Geschmackswerte gar. Fettlose oder ganz gering
fetthaltige Nahrungsmittel werden zur Erhöhung Ihrer
Nähr- und Geschmackswerte in den Bratteller gelegt und
ihre Oberfläche sparsamst, am zweckmäßigsten mittels eines
kleinen Pinsels, mit flüssigem Fett bestrichen. Speisen,
die gedörrt oder geröstet werden sollen, legt man ohne alle
Zutaten auf den Backteller, dieselben werden gar, ohne
anzubrennen, sie brauchen also nicht gewendet zu werden.

Reinigung und Wiederverwendung gebrauchter
Flaschenkorken. Die durch den Krieg bedingte Knapp
heit an Kork zwingt dazu, schon gebrauchte Flaschen

korken, die man früher zu Korkmehl verarbeitete, ein

zweites Mal zu verwenden, was naturgemäß nur nach

gründlicher Reinigung und Auffrischung geschehen kann.

Diese erfolgt zweckmäßig dadurch, daß man die Korken

zunächst in einer lauwarmen Lösung von etwa 250 g

Chlorkalk auf 6 1Wasser gründlich wäscht und dann noch

etwa 24 Stunden in dieser Lösung beläßt. Darauf werden

sie auf einem Drahtsiebe kräftig mit Wasser nachgespült

und dann für 24 Stunden in eine Lösung von verdünnter

Schwefelsäure — 500 g Säure auf 6—8 1 Wasser — ge

geben, die öfter umgerührt werden muß. Nach darauf

folgendem abermaligen Auswaschen mit Wasser auf dem

Drahtsiebe kommen die Korken in eine schwache Soda
lösung — 100 g auf 6—8 1Wasser — zur Neutralisierung
etwa noch anhaftender Säurereste und sind, nachdem sie

dann nochmals in klarem Wasser abgespült und getrocknet
sind, vollständig weiß und sauber, so daß sie anstandslos

wieder verwendet werden können. (Prometheus.) S—t.

Rohrleitungen aus Preßzellstoif. Der erst neuu-
dings im Rorleitungsbau zur Anwendung kommende Preß
zellstoff besitzt gegenüber dem meist gebräucblichen Rohr
leitungsmaterial, dem Eisen, eine Reihe von Vorzügen, die
ihn ganz besonders für manche Rohrleitungen in chemi
schen Fabriken geeignet erscheinen lassen. Das Material,
das von H. & E. Kruskopf zu Rohrleitungen von so bis
1000mm Durchmesser verarbeitet wird, die sich als Wetter
lutten in Bergwerken sehr gut bewährt haben, ist emrm!
ganz erheblich leichter als Eisen und läßt sieb, ähnlich
wie Holz, mit Tischlerwerkzeugen sehr leicht bearbeiten,
sägen, nageln, bohren usw. Die Preßzellstoffrohre sind
also sehr bequem zu verlegen, leicht zu reparieren und zu
verändern. Dann aber ist der Preßzellstoff auch ein schlech
ter Leiter für Elektrizität und Wärme, so daß Preßzell
stoffrohrleitungen keines besonderen Wärmeschutzes be
dürfen, das Material ist Beschädigungen durch chemische
Einflüsse viel weniger ausgesetzt als Eisen. Schließlich
aber ist der Preßzellstoff auch unempfindlich gegen schwache
Säuren und eignet sich deshalb nicht nur für Heiß- oder
Kaltluftleitungen in von Säuredämpfen erfüllten Räumen,

sondern insbesondere auch für Rohrleitungen zum Absauga
von warmen und kalten Gasen aller Art, besonders saure:
Gasen, die auf eiserne Rohrleitungen sehr schnell zerstörend
wirken. Das Material ist vollkommen dicht, und die ein
zelnen Robrlängen lassen sich auf verschiedene einfache
Weise dicht miteinander verbinden. Die zu den Rohr
leitungen erforderlichen Formstücke, Kreuzstücke, Krümmer
und T-Stücke werden ebenfalls aus Preßzellstoff her
gestellt und mit den Rohreu verbunden. Für die Fort
leitung von Wasserdampf sind die Preßzellstoffrohre trotz
ihrer wasserfesten Imprägnierung nicht zu empfehlen.

Bücherspende für Heer und Flotte:
Dr. Horst, Neckargemünd, Diverse Bücher.
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Notgeld.
Von Dr. ERNST SCHULTZE.

Wie
gut wir es im Frieden gehabt haben, lehrt
uns der Krieg jeden Tag. Seine Wirkungen

beschränken sich nicht auf die Zerstörung von
Gut und Blut; er greift auch in beinahe jede
Einzelheit unseres täglichen Lebens mit unwider
stehlicher Gewalt ein. Und er lehrt uns Geschichte :
alle die Wirkungen, die früher von ihm ausgingen,
wiederholen sich jetzt, obwohl die Kulturnationen
glaubten, in den letzten beiden Menschenaltern
viele Errungenschaften selbst den stärksten Er
schütterungsmöglichkeiten entzogen zu haben.
Rücksichtslos packt die Faust des Krieges auch
unser Kleingeld. Wie fortgeblasen scheint es
manchmal zu sein. Im Grunde ist dies eine ebenso
alte Wirkung des Krieges wie die dadurch geborenen
Versuche, durch neu geschaffene Geldarten das
Fehlende zu ersetzen. Der Staat, im Frieden der
empfindlichste Wächter des Geldwesens, sieht im
Kriege über solches Beginnen nicht nur hin
weg, sondern billigt die Schöpfung von Notgeld.
Namentlich dort, wo die Bedürfnisse der Kriegs
technik ein bestimmtes Münzmetall verbrauchen,
ist es ihm durchaus recht, wenn die schnelle Ein
ziehung des nötigen Robstoffes durch Schöpfung
von Notgeld gefördert wird. In Deutschland wie
in Frankreich ist ein größer Teil der Nickelmünzen
verschwunden und durch Eisengeld ersetzt. In
Belgien hat das deutsche Generalgouvernement
schon im Sommer 1915 5-, 10- und 25-Centimes-
Stücke aus Zink prägen lassen. In Luxemburg
beschloß die Regierung am 15. Oktober 1915
ebenfalls, für 150000 Franken 10-Centimes-Stücke
und für 50000 Franken 5-Centimes-Stücke in ge
lochten Zinkstücken herzustellen.
In Rußland verschwand aus ähnlichen Gründen
das Kupfer. Der Staat brauchte dieses so bitter
nötig, daß der Kupferpreis in die Höhe stieg —
und zwar bis über die Grenze, die dem Werte der
Kupfermünze entsprach. Seit 1867 münzte man
dort das Pud Kupfer ( 1 Pud = 40 Pfund) zu 50 Rubel
Kupfergeld aus. Vor dem Kriege stand das Pud
Kupfer im Preise von 17'/» Rubeln. Bereits im
Herbst 19 15 hob sich der Wert auf 60, im Klein
handel sogar auf 70 Rubel. Infolgedessen ver
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schwanden die Kupfermünzen mit unglaublicher
Schnelligkeit aus dem Verkehr, um eingeschmolzen
und als Rohkupfer verkauft zu werden. So ent
standen Kleingeldunruhen, denen auch das Verbot
des Statthalters des Petersburger Militärbezirks,
mehr Scheidemünze zu besitzen als der eigene
Bedarf erfordere oder die Scheidemünze zu höherem
Betrage als zum Nennwert zu veräußern, nicht ab
half. Esmußten infolgedessen damals in Petersburg
und Moskau Papierscheine zu 1, 2, 3, 10, 15 und
20 Kopeken ausgegeben werden, die Zwangskurs
hatten und wieder eingezogen werden sollen, so
bald genügend Metall-Scheidemünze neu geprägt
sein wird.
In Deutschland leiden wir erst jetzt empfind
lichen Mangel an Kleingeld, so daß wir uns mit
Briefmarken behelfen. Rasch verschwinden die
Kleingeldstücke erfahrungsgemäß in den besetzten
Gebieten. Unsere ostpreußischen Städte haben
dies, zumal infolge der Beitreibungen der russi
schen Befehlshaber während der kurzen Besetzung,
zur Genüge erfahren. Gar manche Stadt mußte
deshalb eigenes Papiernotgeld schaffen; lehrreiche
Proben sahen wir auf den Kriegsausstellungen.
In belagerten Städten nun gar ist es gang und
gäbe, daß Kleingeldmangel eintritt und durch
Ausgabe von Notgeld behoben wird. Joachim
Nettelbeck erzählt in seiner Lebensbeschreibung
von der Belagerung Kolbergs 1806/07, daß der
Verkehr gemeiner Soldaten mit der Bürgerschaft
durch den Mangel an klingender Scheidemünze
beträchtlich erschwert und die regelmäßige Zah
lung der Löhnungen beinahe unmöglich gemacht
wurde. Eine bare Anleihe bei den Bürgern hatte
geringes Ergebnis, so daß man sich entschloß, aus
einer großen zersprungenen Kanone Metall aus-
zuschmelzen und aus diesem eine Not- und Be
lagerungsmünze zu prägen. Allein in der ganzen
Stadt verstand sich niemand auf dieses Handwerk
und es war nicht die geringste Prägevorrichtung
vorhanden. Da war guter Rat teuer. Nettelbeck
erinnerte sich jedoch, daß er einmal im holländi
schen Amerika eine Art von Papiergeld zur Er
leichterung des Zahlungsverkehrs unter den Pflan-

3^
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zern gesehen hatte. Als er vorschlug, sich dieses
Mittels jetzt in der Not zu bedienen, erklärte man
sich einverstanden, und ein Ausschuß führte ihn
alsbald durch. „Die Billetts von 2, 4 und 8 Groschen
im Werte und auf der Rückseite durch den Stempel
des Königl. Gouvernements- Siegels autorisiert,
fanden willigen Eingang, wurden in der Folge
eingelöst und viele als Denkzeichen der Überstan
dehen Drangsale innebehalten oder, selbst über
ihren Nennwert, als Seltenheiten an zu uns herein
gekommene sächsische Offiziere und andere
Freunde verkauft."
Dieser Fall tritt häufig ein: man mag das
während einer ruhmvollen Belagerung ausgegebene
Papiergeld später als Erinnerung nicht missen.
In unseren ostpreußischen Städten hat man des
halb eine ganze Menge Notgeld zurückbehalten,
und es durfte kaum zweifelhaft sein, daß es später
manche Liebhaber finden wird, so daß es höheren
Kurs erreicht, als seinem Nennwert entspricht.
Ähnlich wollten im niederländischen Freiheitskampf
die Bürger das während der Belagerung von Leyden
ausgegebene Papiergeld nicht einlösen lassen,
sondern lieber behalten, ,,ad perpetuam libera-
tionis divinea memoriam, zum ewigen Gedächtnis
der göttlichen Befreiung".
Die Kriegsgeschichte verzeichnet eine Menge
von Beispielen, daß während der Belagerung einer
Stadt neue Münzarten ausgegeben wurden. Man
denke an die Notmünzen Melacs während der
Belagerung von Landau oder an die des ungarischen
Ragoczy. -Während einer Belagerung von Malta
gab Lavalette Kupferzeichen als Notgeld heraus
mit der passenden Umschrift „Kein Erz, sondern
Vertrauen" (Non äes, sed fides).
Allenthalben führt der Krieg zu einer Ver
schlechterung des Münzwertes. Wollte man sich
nicht mit Papiergeld zufrieden geben, oder kannte
man dieses zuerst von den Chinesen im 7. Jahr
hundert n. Chr. erfundene Geld nicht, das in
Europa erst durch den Einfluß der mongolischen
Großkhane bekannt wurde (in Marco Polos Reise
beschreibung ist ausführlich davon die Rede), so »
mußte man sich eine Verschlechterung des Münz
wertes gefallen lassen oder die Ausgabe von Not
geld, das später in gewöhnlicher Münze eingelöst
werden konnte. So gab Timotheos in Geldnot
seinen Truppen kupferne Münzzeichen, die einst
weilen im Lager für voll gelten sollten, während
man sie später in Silber einlösen könne. Weniger
ehrlich verfuhr Dionys 1., Tyrann von Syrakus,
indem er statt der bisherigen silbernen Münzen
solche aus Zinn ausgab; die Bürger seiner Stadt
gaben sich, obgleich sie die Fälschung bemerkten,
doch gegenseitig den Anschein, als hielten sie die
Münze für echt. Als einmal die Stadt Klazomenae
in Geldnot war, gab sie Eisengeld aus, gegen das
die Reichen ihr Silber zwangsweise hergeben
mußten. Das Silber verwendete man zur Be
zahlung auswärtiger Staatsgläubiger, während das
Eisen in der Stadt umlief und allmählich wieder
eingelöst wurde.
Starke Ähnlichkeit mit dem Papiergeld hatte
das von Karthago ausgegebene Ledergeld : man ver
schloß einen Gegenstand von der Größe einer
Münze in eine lederne Hülle, die mit dem Staats
siegel verschlossen ward und nun umlief, als stelle

sie die Münze selbst dar. Man hat die Sage von
der Ochsenhaut, in die sich Dido hüllen ließ, auf
dieses Ledergeld zu deuten gesucht; jedenfalls
war die Sache den Griechen höchst verwunderlich.
Im Mittelalter griff man auf das karthagische
Auskunftsmittel wiederholt zurück, weil man eben
das Papiergeld noch nicht kannte. In den Kriegen
der Jahre 1122 und n 26 gab der venezianische
Doge Ledergeld als Anweisung auf künftige Zah
lungen aus. Das gleiche tat ein Jahrhundert
darauf König Johann von England während der
Kämpfe mit seinen Baronen, und ebenfalls Kaiser
Friedrich II. bei der Belagerung von Faventia.
Ähnlich verfuhr Ludwig IX. während seiner Ger
fangenschaft und König Hermann von Frankreich
im Jahre 1360.
Auch in Deutschland mußte man sich wieder
holt mit ähnlichen Mitteln behelfen. Beispielsweise
wurden in Frankfurt a.M.iva. 16. Jahrhundert
Bleimarken ausgegeben, die später von der Stadt
rechnerei wieder in eigentlicher Münze eingelöst
wurden. Die übelste Münzverschlechterung aber,
die unsere ganze Geschichte aufweist, trat im und
nach dem Dreißigjährigen Kriege ein. Es war die
Zeit der „Kipper und Wipper", die mit dem dritten
Kriegsjahre einsetzte, als in ganz Deutschland zwar
nicht eine Mißernte, wohl aber eine mittelmäßige
Ernte eintrat, der eine schwere Teuerung folgte.
Die Landesfürsten benutzten die Lage zur Aus
gabe zahlreicher neuer geringwertiger Münzen.
Wie die Pilze schössen die Münzstätten aus der
Erde. Hier schmolz man kupferne Kessel ein,
dort münzte man sogar Blech aus, um es mit ge
ringem Silberüberzug als Geld auszugeben. Frei
lich münzten die Landesherren damals nicht selbst,
sondern erteilten gegen einen guten Anteil am.
Gewinn die Erlaubnis an Einzelpersonen. Die
Folge war auf der einen Seite eine noch schnellere
Entwertung des Geldes, auf der anderen das Auf
kommen einer Unzahl von Falschmünzern, die
durch das ganze Reich zogen, jeden Bauernhof
auf gute alte Taler absuchend und allerlei wert
loses Zeug dafür hingebend. Bald kam es zu
schweren Unruhen, die Prediger tobten von den
Kanzeln gegen die Heckenmünzer. die sie Teufels
knechte nannten, und das Kippen und Wippen
erregte den schweren Zorn des Volkes. GusAv
Freytag hat u-ns diese sonderbare Verirrung der
Volkswirtschaft anschaulich geschildert.
Wie gering damals die volkswirtschaftliche Ein
sicht auch bei den Regierungen war, zeigt das
maßlose Erstaunen der Landesväter, als sie ent
deckten, daß ihre Einnahmen, die nun ebenfalls
in minderwertigem Geld eingingen, für sie so viel
geringeren Wert hatten. Dennoch war die Hecken-
münzerei im ganzen 17. Jahrhundert nicht auszu
rotten. Vergleicht man jene Zeit mit dem Welt
kriege der Gegenwart, so erkennen wir mit freu
digem Stolz, wie unendlich der Abstand jener
unbedachten, sorglosen und kenntnisarmen Wirt
schaftsgestaltung im Krieg von der heutigen vor
sorgenden, planmäßigen und durchordnenden
Methode ist.
Noch in späteren Kriegen ist in Deutschland
Notgeld geprägt oder gedruckt worden. So ließ
Friedrich der Große im Siebenjährigen Kriege
Münzen schlagen, die sogenannten Ephraimiten,
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die minderwertig waren und viel Spott einheim
sten. Das Volk dichtete auf diese Achtgroschen
stücke den Spottvers:

„Von außen schön, von innen schlimm,
Von außen Friedrich, von innen Ephraim."

Auch nannte man dieses nicht vollwertige Geld
,,Schinderlinge" oder ,,Blechklappen".
Wieder wurde das Kleingeld in den Napoleoni
schen Kriegen selten. Karl von Stein, der älteste
Sohn der Freundin Goethes, schrieb damals
von Kochberg aus an seinen Bruder Fritz in
Schlesien über die Verhältnisse in Weimar und
Thüringen: ,,Die Sechser sind hier so rar, daß die
Kaufleute einem nichts herausgeben wollen auf
ganzes Geld. Die Kammer (Staatshauptkasse)
verwechselt einem das Geld, nimmt aber, wenn
man für einen Laubtaler Sechser haben will, einen
Groschen Agio." Und um dieselbe Zeit schrieb die
Tante der beiden jungen Leute, Frau von Schardt,
von den Festlichkeiten am weimarischen Hofe zu
Ehren Napoleons und anderer Fürsten : Herr Beth-
mann aus Frankfurt, der auf dem Hofball mit
tanzte, ,,hat expreß aus Frankfurt herkommen
müssen, um dem russischen] Kaiser Geld zu bringen,
weil er sich auf der Reise ganz verausgabt hatte".
Hier dürfte es sich allerdings nicht sowohl um
Kleingeld als um recht viel großes Geld gehandelt
haben.
In Rußland gab es noch wenige Menschenalter
vorher nur wenig Geld. Das Land verharrte noch .
ganz in der Naturalwirtschaft, die nur einen mehr
oder weniger regen Tauschhandel kennt, während
ihr das gemünzte Geld als Wertmesser fremd ist.
Zu welchen Absonderlichkeiten es führte, wenn .
der Russe im 17. Jahrhundert Geld erhielt, be
richtete ein kluger Beobachter des Landes wenige

Jahrzehnte vor der Kleiderreform, die Peter der
Große durchsetzte; waren doch die Kleider so
unpraktisch, daß man nichts darin fortstecken
konnte. Es fehlte an Taschen, so daß die Russen
ihre Messer, Briefschaften und ähnliches in den
Stiefelschäften unterbrachten, ihre Schnupftücher
in den Mützen, „und ihr Geld, was sehr wider
lich ist, im Munde verwahren müssen".

HS Noch ein Jahrhundert zuvor kannten viele
Russen gar kein anderes Geld als Stücke von Fellen.
Als unter Iwan IV. ein paar westeuropäische Kauf
leute in Archangelsk erschienen, um Getreide, Holz
und Kaviar einzukaufen, glaubte man in Rußland
schon, Europa könne ohne diese Dinge unter
keinen Umständen auskommen. Dabei konnten
die russischen Kaufleute, die das westeuropäische
Geld mit Staunen betrachteten, weil sie nur mit
Fellen zu bezahlen gewohnt waren, nicht einmal
zählen, falls sie nicht eine Schnur mit darauf ge
zogenen Kugeln zur Hand hatten. Die Felle, die sie
als Tauschmittel benutzten, nannten sie „Kunen".
Noch heute heißt eine Vorstadt der großen Messe
stadt Nishnij -Nowgorod von den vielen Kunen,
die hier als Zoll entrichtet wurden, Kunawino.
Erst seit wenigen Jahrzehnten ist Rußland zur
Münzwährung übergegangen. Heute leidet es
ebenso wie alle Kriegführenden Mangel an Klein
geld und sucht ihm durch Einschmelzen aller
möglichen Metallgegenstände sowie durch haufen
weise Ausgabe von Papiergeld abzuhelfen.

Fortschritte und Wandlungen
der Protozoenkunde.

Von Prof. Dr. MAX WOLFF, Eberswalde.

Der
Weltkrieg unterbrach und lähmte scheinbar
alle Kulturarbeit, und vor allem die der Muße

und friedlicher Abgeschlossenheit erheischende Ar
beit des Forschers, dessen Tätigkeit nicht irgend
wie den kriegerischen Zwecken dienstbar sein
konnte. Doch ist, „während der Krieg vor der
Grenze unseres Gaues tobte" — wie der Verfasser,
der ausgezeichnete Freiburger Zoologe F. Doflein,
gewiß nicht ohne das Gefühl eines berechtigten
Stolzes im Vorwort schreibt — , ein monumentales
Werk begonnen und vollendet worden, eine er
schöpfende „Darstellung der Naturgeschichte der
Protozoen mit besonderer Berücksichtigung der
parasitischen und pathogenen Formen."1)
Die 191 1 vorausgegangene Auflage der Doflein-
schen Protozoenkunde spiegelte die Übergangs
periode der Protozoenkunde wider, dere,n funda
mentale Probleme damals noch vollkommen im
Stadium lebhaftester Diskussion standen, so daß
nur diese selbst wiedergegeben, ein entscheidendes
Urteil aber noch nicht gefällt werden konnte.
Die letzten fünf Jahre haben vor allem hin
sichtlich der Kernverhältnisse der Protozoen die
gewünschte Klärung gebracht und damit auch die
Erforschung der Fortpflanzung und Vererbung ganz
wesentlich gefördert. Dazu kommt die gewaltige
Bereicherung unserer Kenntnisse der parasitischen
Protozoen. So ist, wie Doflein selbst in der
Vorrede sagt, ein völlig neues Buch entstanden.
Was Doflein damit geschaffen, wird für die
künftige protozoologische Forschung eine ähnliche
Bedeutung haben — das läßt sich schon heute
ohne Übertreibung behaupten — ,wie das klassische
Protozoenwerk Bütschlis, auf dessen Schultern
Doflein selbst steht.
Über einige der wichtigsten und auch außerhalb
des engeren Kreises der Fachgelehrten Interesse
verdienenden Fortschritte der Protozoenkunde
mögen die folgenden Zeilen kurz unterrichten.
So sei kurz auf die Entscheidung hingewiesen,
die Doflein, gestützt auf eine Reihe gründlicher
Nachuntersuchungen, in Sachen der Hartmann-
schen Binukleatentheorie getroffen hat. 2) Es kann
heute die Lehre von der Kernnatur der Blepha-
roplasten der als Blutparasiten bekannten Trypano
somen ebenso wie die von dem Vorkommen echter
Blepharoplasten bei den Hämosporidien 8) und ent
sprechender verwandtschaftlicher Beziehungen als
endgültig widerlegt gelten. Weder sind die an der
Basis der Trypanosomengeißel gelegenen, stark
färbbaren Gebilde „lokomotorische Kerne", noch

*) Doflein, F., Lehrbuch der Protozoenkunde. Vierte,
stark vermehrte Auflage. XV und noo Seiten mit 1198
Abbildungen im Text. Jena 1916. G. Fischer. Brosch.

M. 35.50, geb. M. 40.—
') Die Binukleaten haben daher ihren Namen, -daß sie

neben dem Hauptkern einen zweiten besitzen sollen, der

die Fortbewegung regelt, den sog. Blepharoplasten.

*) Hämosporidien sind Parasiten, die in den Blut

körperchen der Wirbeltiere leben (z. B. Malariaparasiten).
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sind bei irgendeinem Hämosporid ähnliche Struk
turen sichergestellt worden.
Es liegt mir fern, den Leser mit der Aufzählung
neuerer Umgestaltungen des Systems der Protozoen
zu langweilen, die schließlich doch mehr den Fach
zoologen interessieren.
Um so bemerkenswerter ist für weitere Kreise
aber wohl die Tatsache, daß der Monerenbegiiii
Ernst Häckels durch die neueren Forschungen
manche wichtige Stütze erhält. Selbst ein so
überaus vorsichtiger und kritischer Forscher wie
Doflein kann, das gesamte vorliegende Unter
suchungsmaterial überblickend, nicht umhin, zu
zugeben, daß Bakterien, Spirochaeten und Cya-
nophyceen nach Art einer Chromidialzelle gebaut
erscheinen und es gestatten, „sie also als .Moneren'
im Sinne Häckels, als kernlose Organismen auf
zufassen". Es sei hierzu bemerkt, daß man unter
„Chromidien" frei im Zellplasma — d. h. ohne
Gruppierung zu einem morphologisch als Zellkern
anzusprechenden Gebilde — suspendierte kleinste
Körnchen oder Tröpfchen der als „Chromatin"
bekannten, leider aber mikrochemisch noch gar
nicht genügend und auch färberisch nicht immer
mit der wünschenswerten Sicherheit charakterie-
sierbaren Kernsubstanzen versteht.
Es steht nunmehr ebenfalls fest, daß in der Ent
wicklungsgeschichte vieler höher stehender Pro
tozoen mit echten Kernen Stadien auftreten, in denen
die oben erwähnten Kernsubstanzen allein als
„Chromidien", also in feinster Verteilung dem
Zellplasma eingelagert, vertreten sind und die
Funktionen des Kerns übernehmen.
Es muß aber daran festgehalten werden, daß
wir auch dann stets eine Bildung vor uns haben,
die in keiner Weise der Auffassung der Protozoen
als echter Zellen widerstreitet; bekanntlich haben
Dobell u. a. neuerdings, auf die erwähnten Be
funde gestützt, versucht, die Einzelligkeit der
Protozoen anzufechten, ja sogar die Protozoen als
,,Nichtzellige" den vielzelligen Organismen gegen
überzustellen.
Sehr bemerkenswert ist der Umschwung, der
in neuerer Zeit bezüglich der theoretischen Auf
fassung der Vermehrungs- und Befruchtungsvorgänge
bei den Protozoen sich geltend macht. Ich darf
die Theorie Weis manns von der Unsterblichkeit
des Keimplasmas und ihre Anwendung auf die
Protozoenzelle hier wohl in ihren Hauptzügen als
bekannt voraussetzen.
Nach Weismann fällt der Befruchtung bei
den Protozoen lediglich die Rolle zu, die Ver
mischung der Eigenschaften zweier Individuen zu
ermöglichen, steht also lediglich im Dienste der
Vererbung. Demgegenüber aber behaupteten
Bütschli, Menper, Hertwig u.a., daß sie
eine notwendige Einrichtung zur Verhütung des
natürlichen Todes sei, also, wie bei den Vielzelligen,
im Dienste der Erhaltung der Art stehe.
Letzten Endes läuft der ganze Streit darauf
hinaus, daß zu entscheiden ist, ob in der Tat auch
bei der Protozoenzelle die Erscheinungen des natür
lichen Alterns auftreten.
Heute kann dieser Streit als zugunsten der
Weismann sehen Theorie entschieden angesehen
werden. Die bei den ausgedehnten Kultur versuchen
der GegnerWeismanns entdeckten Depressions-

znstände sind nicht im normalen Lebensprozesse
bedingt, stellen keine natürlichen „Alterserschei
nungen" und Vorläufer des natürlichen Todes der
Protozoenzelle dar, sind vielmehr als pathologische
Zustände aufzufassen, die sich sogar im Kultur
versuch vermeiden lassen, wie Jennings,
Enriquez und besonders Woodruff gezeigt
haben. Woodruff konnte z. B., von einem
einzigen Individuum ausgehend, eine, wahrschein
lich heute noch lebende Kultur von vielen Tau
senden von Generationen fortsetzen (seit i. Mai
1907), die 191 5 noch keinerlei Zeichen von De-
pressionszuständen aufwies, obwohl niemals eine
Konjugation hatte stattfinden können, da die
Zuchttiere täglich isoliert und allein weitergezüch
tet werden.
Ich wüßte nicht, was gegen denvonWoodruff er
brachten Beweis der Unsterblichkeit der Protozoen im
Sinne Weismanns noch einzuwenden sein könnte.
Als den wichtigsten Fortschritt, den die neuere
Protozoologie zu verzeichnen hat, ist wohl zweifel
los der Ausbau der Kulturmethoden zu bezeichnen,
dem andere wichtige Erkenntnisse "zu verdanken
sind und weiter in zunehmendem Umfange zu ver
danken sein werden. Ich erinnere nur an die
Resultate der Erforschung der Vererbungserschei
nungen, die selbst hier nur gestreift werden können:
durch Größe und Maßverhältnisse ausgezeichnete
Rassen, Ehrlichs atoxylfesteTrypanosomenstämme
u. a. Nicht nur freilebende Protozoen können jetzt
in Reinkulturen (also nicht nur in Mischkulturen
mit lebenden Bakterien !) gezüchtet werden — be
sonders T j u j itani hat sich um den Ausbau dieser
Technik große Verdienste erworben — , sondern
auch die parasitisch lebenden Formen vermag
man in zahlreichen Generationen wie Bakterien
zu züchten, so auf Kaninchenblutagar die im
Blut parasitierenden Trypanosomen oder anf
Dextroseserum die cytoparasitären Malariapara
siten. Diese letztgenannten Versuche versprechen
auch ganz allgemein-biologisch sehr bedeutungs
voll zu werden. Ist es doch Perekropoff ge
lungen, Stadien der Malariaparasiten auf Dextrose
serum zu züchten, die im Blut der Malaria
kranken nicht vorkommen und wohl nicht unrichtig
als mit Stadien identisch angesehen werden, die
sonst lediglich im Körper des wirbellosen Zwischen
wirtes (Moskito) auftreten.
Die ungeheuere Bereicherung, die unsere spe
zielle morphologische und entwicklungsgeschicht
liche, nicht zuletzt auch physiologische Kenntnis
der einzelnen Arten und unser Verständnis ihrer
systematischen Stellung erfahren hat, erkennt der
Leser am besten, indem er selbst einen Bück in
das Doflein sehe Werk tut, worin die Flut der
in Zeitschriften aller Art verstreuten protozoolo-
gischen Arbeiten so meisterhaft verarbeitet ist,
daß nun jeder, auch der entfernt von Bibliotheken
größeren Umfanges Arbeitende, sich fast mühelos
zu orientieren vermag.

Handel und Industrie.

Im
Zeichen des uneingeschränkten U-Boot
krieges, in den Wochen, in welchen zwei
Wirtschaftsgegner an Englands Küsten einen
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Zweikampf durchfechten, der sicherlich nicht
weniger als die blutgetränkten Schlachtfelder
Frankreichs die Entscheidung der Millionen
völker Europas bringen wird, befinden wir uns
mehr denn je wieder in dem Angelpunkt,
aus welchem heraus der große Krieg begonnen
ward: Im offenen beispiellos erbitterten
Wirtschaftskampf. Es kämpften frühere
Jahrhunderte aus Konfessionsfanatismus und
Rassenhaß, für Throne und Utopien. Die
Kultur des 20. Jahrhunderts aber zerfleischt
„the business."
Handel und Industrie Englands sind es,
die unsere Torpedos treffen, Handel und
Industrie Englands, die sich von Deutsch
lands Wirtschaftsfleiß im Frieden mehr und
mehr überflügelt sahen. Die Statistiken
zeigten stetig drohender dem Inselstaate
das Gespenst einer wirtschaftlichen Nieder
lage, unerträglich für Albion. Hiergegen
wurde letzten Endes, als wahnwitzigstes
Mittel der Krieg erkoren. Ob der Krieg
diesem England unliebsamen Gang der wirt
schaftlichen Entwicklung steuern wird, muß
die Zeit nach dem Kriege lehren; aber
jedenfalls beweisen schon wenige prägnante
Ziffern, daß Englands Furcht nicht grundlos
gewesen.

Wem Zahlen1) Begriffe sind, von denen
ihm so recht die Vorstellung fehlt zu er
messen, um welche Größen es sich handelt,
dem möge unser Bild dienlich sein.
Das volkswirtschaftlich Beherrschende

eines Landes ist sein Außenhandel. Unsere
Tafel, oberste Reihe, bringt eine Gegenüber
stellung unseres und des Außenhandels Eng
lands. Die prozentuale Zunahme unseres
Außenhandels in den letzten 25 Jahren, die
das Doppelte jener von England und das
Zweieinhalbfache der von Frankreich be
trug, eröffnete allerdings für den Inselstaat
nicht die trostreichsten Handelsperspektiven.
Betrug doch im Jahre 1912 der Außenhan
del Deutschlands, das noch nach dem Kriege
1870/71 als Agrarstaat gelten konnte, schon
19,7 Milliarden Mark, des seit Jahrhunder
ten seefahrenden Albions 22,9 Milliarden
Mark, also nur um ein geringes mehr, wäh
rend Frankreich mit 11,7 Milliarden Mark
fast nur die Hälfte des deutschen Außen
handels ausführen konnte. Was England
so besonders bitter hierbei schien, war die
Voraussicht, daß, wenn Deutschlands Außen
handel sich in gleicher Weise wie bisher
entwickelte, wozu alle Aussicht vorhanden
war, er in kurzem Englands Außenhandel,

') Wir entnehmen dieselben dem lesenswerten Büchlein:
D. Trietsch, „Tatsachen und Ziffern", Lehmanns Verlag,
München 1916, Preis M. 1.—

der dieses Landes Reichtum und Wohlstand
begründete, überflügeln müßte.
So mußte beispielsweise der Industriestaat

sehen, wie die Maschinenausfuhr Deutsch
lands jene Englands im Jahre 1912 einge
holt hatte: 630,3 Millionen Mark (für
Deutschland) zu 631,6 Millionen Mark (Eng
land) standen die Ausfuhrsummen. Von
Frankreich, mit dem zehnten Teil (67,6)
unserer Ausfuhr, ganz zu schweigen ! Unser
zweites Bild gibt eine graphische Darstellung
dieser Zahlen; es zeigt aber ferner auch,
daß unsere und unserer Gegner Einfuhr an
Maschinen für Deutschland 77,1, für Eng
land 95,5 und Frankreich 203,7 Millionen
Mark betrug. Zog der englische Volkswirt
die Bilanz hieraus, so erfuhr er, daß Deutsch
lands Ausfuhrüberschuß mit 553,2 Millionen
Mark jenen Englands noch um 16,8 Millionen
Mark übertraf. Ganz negativ bleibt das
Ergebnis für Frankreich, das hier 136,1 Mil
lionen Mark der Einfuhr von Maschinen
opfern mußte.
Man muß erwägen, daß diese schon rein
quantitativ erfaßbare Überflügelung Eng
lands zu einer Zeit eklatant wurde, und
von England umso bitterer empfunden ward,
als sie zeitlich mit dem Eintreten des Höhe
punktes einer auf Verwirklichung des Welt
herrschaftsgedankens hinstrebenden poli
tischen Entwicklung zusammenfiel. Die Er
kenntnis, daß dem Merkurstab das Schwert,
dem Kaufmann der Soldat unmittelbar
folge, daß der politischen Eroberung eines
Landes die kaufmännische Durchdringung
zweckmäßig vorangehen müsse, machte für
England die Ausfuhr nach fremden Ländern
zu mehr als einer statistischen Angelegenheit.
Gerade bei der Betrachtung der Ausfuhr
nach fremden Ländern muß ganz besonders
in die Augen springen, wie die Leistungs
fähigkeit der deutschen Industrie verglichen
mit der Englands und Frankreichs sich in
den Ländern äußert, in denen der Wettbe
werb wirklich frei ist, nämlich in den Län
dern unter Ausschaltung der Kolonien. Die
deutsche Ausfuhr erreicht da fast die Summe
der englischen und französischen zusammen.
Im letzten Friedens jähre konnte Deutsch
land für 10,04 Milliarden Mark Waren aus
führen gegenüber England, daß mit 6,84
Milliarden unsere Ziffern nicht zu drei Vierteln
erreichte, und Frankreich, das mit 4,72
Milliarden nicht die Hälfte unserer Waren
menge zu exportieren vermochte.
Sinngemäß gestaltete sich aber auch der
Ausfuhrhandel innerhalb Europas, weil hier
ja ebenfalls die koloniale Ausfuhr entfällt.
Wie 7,68 zu 4,78 zu 3,84 stellen sich diese
Ausfuhrzahlen der einzelnen Länder. Unser
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Bild ermöglicht eine gute Vorstellung der
Größenverhältnisse der Ziffern. In diesem
Überwiegen der deutschen Ausfuhr innerhalb
eines nahen kompakten Gebietes, das gleich
zeitig immer noch als das ,,Herz der Welt"
gelten kann, liegt ein gut Teil der wirt
schaftlichen Stärke und Selbständigkeit
Deutschlands.

Selbst auf dem Gebiete, auf welchem
England schon infolge seiner langen Kolo-
nialprodukteneinfuhr einen Riesenvorsprung
hatte, jenem der Weberei, ist der Unter
schied nicht so bedeutend, wie wohl allge
mein angenommen wird. In englischen
Spinnereien drehten sich 1914 nur fünfmal
mehr Spindeln (Deutschland 11,4 Millionen,
England 56 Millionen) als in Deutschland.
Bemerkt muß aber werden, daß auch hierin
Deutschlands Zunahme stärker war, während
jene Frankreichs mit 7,4 Millionen Spindeln
seit Jahren unverändert blieb.
Der in Deutschland bestehenden sozialen
Gesetzgebung vermag kein Land auch nur
Annäherndes an die Seite zu stellen. Außer
dem kann die für Deutschland so günstige
Slreikstatistik, welche unser nächstes Bild
wiedergibt, zum Teil auch als Folge des
höheren Pflichtgefühls seiner Bewohner und
unserer strafferen Zucht und Ordnung ange
sehen werden. 481000 in Deutschland, ein
und eine Viertelmillion in England und
268000 in Frankreich zählt die Statistik
der Streikenden und Ausgesperrten im Jahre
1912. Diese Zahlen werden noch deutlicher,
wenn man sie prozentual auf die Einwohner
zahl umrechnet. 0,75 zu 2,65 zu 0,67 ist
hier das Verhältnis.

Zum Schluß noch ein Wort über die
Ausfuhr nach Rußland. Bezüglich der
Leistungsfähigkeit von Deutschlands Indu
strie muß auch zu denken geben, wie sich
in letzter Zeit die Ausfuhr der drei Ver
gleichsstaaten nach Rußland gestaltet hat,
das zu England und Frankreich sich in einer
Art Bündnisverhältnis befand, zu Deutsch
land aber in einem solchen, das man schon
seit vielen Jahren eher als erklärte Vorbe
reitung des Krieges bezeichnen konnte. An
der Ausfuhr nach Rußland waren beteiligt:

Deutschland 1 England

Werte in Millionen

Frankreich

Rubel

Im Jahre 1894 . 143 133

170

28

56I9U ■ 642

500

350

Zuwachs seit 189+ 27
20„ in Prozent 100

fallen dürfte, trotz aller Pariser Wirtschafts
konferenzen Deutschland völlig vom Markte
abzuschließen, wo neben dem Orient auch
Rußland als ein so gerne billige Waren, d. h.
solide deutsche Erzeugnisse, aufnehmendes
Land unserer Industrie nicht entraten kann.
Sowird notwendig jede Vergleichsstatistik x)
ein kleines „Hohes Lied des Deutschtums".
Unsere Bilder mögen dazu beitragen, un
serem oftmals allzu bescheidenen und alles
Fremde allzu leicht überschätzenden Volke
zu einer besseren Bewertung seiner inneren
und äußeren Eigenschaften zu verhelfen.

O. NEUSS.

Deutschland an Bord.

Sie
wollen uns töten, wie man räudige Hunde
erschlägt, und vergaßen, daß man den Geist

nicht töten kann. Sie wollen uns absperren von
Licht und Luft und mißkannten das elementare
Gesetz, dem alles Lebendige gehorcht. Auch Er
findungen kommen zur rechten Zeit, und die Stunde
der Not gebiert den rettenden Einfall. Längst
durchbrachen unsere U-Boote den schnürenden
Ring, und noch ein Weilchen weiter, so wird dje
aufgestaute Dehnungsenergie, der zurückgedämmte
Weltdrang des deutschen Blocks sich Luft machen,
siegreich wie einst, herrlicher wie einst, und der
weißen Kriegsmöwe, die vorausflog, werden tausend
Friedensmöwen folgen. Ein volkswirtschaftlicher
Vorgang von explosiver Gewalt. Ein neues Welt
volk wird damit auf den Plan treten, das sich
gleichberechtigt an den Tisch der anderen setzt.
Ein Volk, das in unserer Zeit zum Manne reifte.
„Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was
kindisch war." Und was Traum war in der Ver
gangenheit, wird Tat werden in der Zukunft.
Der Weltwille, der sehnsüchtig-triebhafte Welt
drang wird sich wandeln zur Weltgestaltung.
.Diesen Willen wach zu halten in kritischer Zeit,
ist wichtig genug. Und auch Norbert Jacques
dient einem Vaterlandsziele, wenn er in seinem
neuen Roman') gleißende Bilder einer glühenden
Sonne beschwört. Bilder, die an uns vorbei
rauschen wie ein lebendiger Strom, geheimer
Kräfte und Zauber voll. Bilder und Gestalten,
die uns mit sehnsüchtiger Gebärde in brünstige
Weite locken, die uns zärtlich und glutvoll mahnen :
„Siehe, auch hier sind Götter" — und diese
Götter sind euch von Herzen gnädig.
Peter Pirath, Gefühlsmensch und Großindu
strieller in Kopraprodukten, hat eine Eheirrung
erlebt. Das „Tigerlein" Ree. ein naiv- raffiniertes
Triebweibchen, betrog ihn mit dem Friseur Larisch.
Statt ihrem Ehegespons Bett- und Hausgenossin
zu sein, reitet sie nackt mit dem Liebhaber über
die Sommerheide. Pirath schäumt. Der übliche
Prozeß setzt ein. Die ganze Stadt nimmt die
Sachs ins Maul. „Es war ein Schmaus. Die

Unser letztes Bild gibt graphisch diese
Zahlen wieder und zeigt so auch, daß es
England nach dem Kriege doch recht schwer

') Wir verweisen auf unsere früheren Aufsätze „Kultur"
(Nr. 3) und „Landwirtschaft" (Nr. 11) der „Umschau".
■) Piraths Insel. S. Fischer, Verlag, Berlin 1917.
428 Seiten, PreU M. 3,50, gebunden M. 4,25.
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Männer gingen öfter ins Wirtshaus. Die Frauen
trafen sich jetzt dreimal täglich und schickten gleich
die Kinder hinaus. Dazwischen telephonierten
sie sich ununterbrochen an" . . . Peter bekam
Schmähbriefe. Sein Bruder, der ihn vertritt —
wo er kann, sitzt auf seiner Ehre „wie ein hitziger
Wachhund. Aber sprang er jemandem an die
Kehle, so aalte sich der beleidigt davon, tat dis
kret mitfühlend, und Hermann hatte umsonst
gebellt. Die Brüder wurden allmählich zu lächer
lichen Persönlichkeiten."
Erlösung bringt erst Peters kraftvoller Entschluß ,
alles über Bord zu werfen und aufweiten Reisen
Hirn und Seele zu entlasten. Drei Stationen
kamen auf diesen Reisen. „Drei Stationen, an
denen er sozusagen den Zug verließ, verweilte,
rückwärts schaute und die Fahrpläne neuer Rich
tungen studierte. Bis zur ersten Station wurde
er gepflügt. Bis zur zweiten Station kam er in
Saft, und vor der dritten, da er ernteschwer
geworden war, da . . ."
In Genua geht er an Bord, und eine fremde
Welt, mit eigenen Typen und Gesetzen, nimmt ihn
in ihren Schoß. Da ist der weitgereiste Kapitän,
der den Neuling halb wohlwollend, halb spöttisch
betreut. Der junge deutsche Landsmann Backhaus,
der sein Buch von „deutschen Gedanken in der
Welt" interessanter findet als die ganze bunte
Lebensfülle ringsum. Da ist der dickbäuchige
holländische Pflanzer, der ihm nachher seine faulen
Tropenaktien aufschwatzt und so zu seinem ersten
Hereinfall verhilft. Da ist Missis Haug, die reiche
schöne amerikanische Witwe, jung und blond.
Da ist vor allem der hochstaplerhafte Herr Hart
mut Hei, der sich die wundervollsten tropischen
Jagdabenteuer aus den Fingern saugt. Einmal
erzählt er von Sumatra. „Ich hatte Tigerspuren
verfolgt, war an einen moorigen Fluß im Urwald
gekommen und ein steiles Ufer hinabgeglitten.
Ich sah einen Stein aus dem Wasser ragen, wollte
gerad mit einem Satz darauf. Da hob sich der
große Stein aus dem Wasser, hob sich immer . . .
immer . . . ein rosarotes Loch erschien darunter
und gelbe Klumpen, wie Kindsköpfe so dick, und
ich sah auf einmal, daß ich im Begriff gewesen
war, in das Maul eines Hippopotamus zu springen.
Ich".
„Seggen Sie, wie alt sind Sie?" fragte grob
der Holländer.
Hei blieb der Mund offen. Allmählich sagte
er: „Achtunddreißig! Welche Frage I"
„Dann waren Sie acht Jahre alt, wie Sie das
. . . wie seggt man?. . . Abentuur mit die Hippo
potamus gehabt I"
„Wieso?"
„Weil ich dreißig Jahr in Sumatra leb und in
dieser Zeit ein Hippopotamus dort nicht gesehen
wurde."
Aber Hei entgegnete belebt: „Ha, gesehen
wurde! Merken Sie sich, meine Herrschaften, ge
sehen wurde! Die Flußpferde sind allerdings rar
auf Sumatra geworden, und ich dürfte der einzige
europäische Jäger sein, der eins vor die Flinte
bekam. Ich fahre fort mit meiner Erzählung. . ."
Er lügt und schmarotzt sich im Kreise durch
die ganze Schiffsgesellschaft, läßt Pirath seine
Getränke aufschreiben und renommiert, als ihm

niemand mehr glaubt, mit allerlei geheimnisvollen
Missionen. Auf Pirath, den Neuling, hat er es
besonders abgesehen. „Wir industrialisieren",
trompetete er, „ein großes Jagdgebiet in Hinter
indien." „Wer ist das: wir?" fragte Pirath.
„Nun, Sie und ich, hören Sie, Pirath. Da bin
ich mit einem Maharadscha befreundet, einem
Fürsten, einem König von immensen Gebieten.
Aber der nervus rerum, voilä, der ging ihm aus.
Chez-chez la femme. In seinem Harem hat
er tausend Mächens, eins schöner als das andere.
Das kostet sein Vermögen. Denn es müssen immer
tausend sein und nicht nur aus Indien. Da sitzen
die schönsten Europäerinnen darunter. Und er
ist bereit, sein Gebiet zur Jagd zu verpachten . . ."
Pirath sucht ihn abzuwimmeln, aber der Hei sitzt
fest. „Es gibt, na, raten Sie mal was?" ruft er,
„es gibt in dem Fürstentum hinter den Bergen
immense, unbekannte, . . . un . . . be . . . kann . . . te,
horchen Sie auf, Pirath, unbekannte Palmen
wälder, sozusagen Palmenurwälder. Wir verbinden
Stoßzähne, Kokospalmen mit den schlechten Fi
nanzen des Haremkönigs Katipatituli und sind
jemacht! Nun sprich, Freund! Wat seggst de
nu? I Starr, was? ! Unbe . . . kann . . . te . . ."
Der Hei stand da wie ein Hahn neben einer
Henne, der sich eben überlegt, ob er oder ob er
nicht. Seine kleinen grauen Augen haben etwas
Starres. Tausend Mark sind die Beute, die er
schließlich davonträgt.
Verführerisch weich und sorglos entwickelt sich
das Leben an Bord. „Man plauderte, schaute,
spielte, aß, trank, scherzte, die Welt lag fern um
die Scheibe des Horizonts- herum und konnte
nicht übör einen kommen." Und leise, leise
schlingt sich ein Band um Peter und die schöae
Amerikanerin. ,

„Der Tag wurde brütend und schweißig. Aus
geilem Dunst stieg in harter Blässe der Sinai
zwischen blauen Bergen auf." Das heißeste Meer
der Erde tut sich auf. „Ist es denn wirklich so
heiß?" fragte in unerschütterlicher Verwunderung
der Kapitän. „Ich finde das nicht." Er schaute
der Reihe nach jeden an. Auch Peter hält es
nicht in der dumpfen Kabine, er zieht seinen
Liegestuhl vorn aufs Sonnendeck, wo ein kleiner
Luftzug die glühheiße Nacht erquickt. Und
hier begibt sich das Wunder; die schöne Frau
kommt zu ihm und wird sein. „Wie eine Flut
umfing ihn ein warmer Leib, den ein seidiges
Gewebe so zart und duftend einhüllte, als sei er
nackt, und der dann über ihn strömte, die Nacht
selber und Ewigkeit war. Die maßlose Hitze fiel
über sie wie ein verzaubertes Brautbett. Keines
sprach mehr ein Wort. Über dem Schiff fielen
Sterne ins schwarze Meer, als ob das Firmament
in die dunkle Erde verliebt sei. Fern und dumpf
pochte der Herzschlag der Maschinen ... In der
dritten Nacht sagte die Frau zu Peter: ,Ich fahr'
nicht weiter, ich bleib' mit dir in Kolombol Wir
wohnen zusammen im Gall- Face- Hotel am Meer.
Wir lieben uns, wir sind Mann und Weib' ..."
Und siehe, schon setzt der Bordklatsch ein.
„He, he, der Herr Pirath trinkt nicht mehr mit
uns seinen Morgenschoppen I, Sieh mal! sieh mall
Timotheus! Der Herr Pirath knobelt nicht mehr
mit uns um die Getränke vor Tisch. Unglaublich!
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Dieser Herr hat die Schkatpartie '•gesprengt!
Empörend . . .1 Aber was macht denn eigentlich
statt dessen der Herr Pirath? Hören Siel Der
Tnrsteward hat gehört. . . vom Gepäckmeister
der es von der Stewardesse hörte, . . . aber ge
sehen hat's einmal, zweimal, viermal hi . . . hi . . .
der Decksgast, daß . . . Der Obersteward hat aber
auch schon . . . hem! heml . . . schon dem Kapi
tän berichtet. Schweinerei! Schkandal! Frauen
zimmer !" . . . Aber Peter ist blind und taub vor
Glück, das ihm „Ewe" schenkt. „Wir machen
uns einen Monat zum Geschenk," sagt sie, „wir
fragen nicht links, nicht rechts. Gib mir deine
Hand daraufl" Einen Monat leben sie so in
dem heißen Lande, wo ,,der Sonnenleib stets eng
und gewaltvoll auf der Erde lag, wie ein unge
heurer Begatter." Einen Monat — dann läßt
Ewe ihn allein, und der ferne Osten saugt den
Mann in seinen Schoß.
Tropenbilder folgen, klar stehen sie in durch
sichtiger Luft. „Zwei stangenbeinige halbnackte
Inder gingen mit wiegenden Hüften, mager, ge
rade und dumm — schön durch die steile Sonne.
Ein alter weißbärtiger Malaie unter einem großen
europäischen Hut trieb einen Ochsenwagen lang
sam daher. Er sah aus wie ein wandernder Pilz."
Und Lernwochen folgen, Peter arbeitet als
Assistent auf einer Palmenpflanzung Javas.
„Schöne braune javanische Mädchen gehen an
ihm vorbei. Der Sarong, mit Gold durchwirkt,
sitzt prall über die spitzen Brüste, umgürtet eng
die Hüften, daß wie eine leichte Kuppel der
Bauch sich vorne hebt ... Er braucht sie nur
mit den Augen zu berühren, und sie fielen in
sein Bett, wie reife saftige Mangos." Und viele
Menschen gehen an ihm vorbei: „Männer aller
Arten, Gesetzte und Abenteurer, Verlorene und
Geachtete, Hilfesuchende und Verrückte, die glaub
ten, die Tropen hätten sie durchaus nötig."
Und sein Blut kämpft den schweren Kampf
des Weißen „gegen die braunrassige Luderhaftig-
keit" ringsum. Ihm ist, als spritzte sein Blut
durch die Haut zu den drei reifgehobenen wartenden
Leibern, in denen Stolz und Gemeinheit, Rache
und Hingebung geheimnisvoll eins waren . . . Die
Nacht feilte, schrie, geizte, roch, sprudelte . . . Die
Mädchen warteten. Ihr Schoß war krause Verfüh
rung, süßer, .wuchernder Urwald". Und auchPeter,
„aufgepflügt vom fremden Klima", trinkt sich
satt an wilder Liebe, um seine Gedanken für die
Arbeit frei zu bekommen. In der Südsee, das
fühlt er, wird er endlich das Neuland finden, das
ihm und seinem Hause dienen kann. In der
deutschen Südsee, bei dem Amtshauptmann
Ledinski, der ihm auf den Lloyddampfer zu Gaste
geladen. Vier Monate bleibt er in Matanuduk,
rechnet und berechnet, plant und organisiert.
Dann ist sein Werk — Ausschaltung des Zwischen
handels durch Anlage eigner Pflanzungen für die
Firma — vollendet und es wird Zeit zur Heim
reise. Die „Hinnerjette Hahnbock", eine Viermast
bark von 1400 Tonnen, will ihn mitnehmen zum
Panamakanal.
Kapitän Damm, der für sich allein fünf Flaschen
Mosel trinkt, ist ein Witzbold ; seine Nase gleicht
einer prachtvoll rotbäckigen Bergamottebirne,
während beiderseits die Äuglein, gleich zwei grünen

Kügelchen, „immer in einer entzückten Flüssigkeit
schwammen und blinzelten". Flott läuft die
Bark vor dem Winde zwischen den Inselgruppen
dahin. „Die Hahnbock hat brennende Zünder
im Moars", sagt der Kapitän, „sie läuft wie 'n
Esel! Achtzehn Meilen!" . . . „Soll 'n Dampfer
man mit!" meckert« er, „de Ölspritzer, de öl-
kannjonglierer, de Dreckkasten, de Rußkotzer . . .
So wat müssen wir begießen I" fügte er leise hin
zu, daß es die Matrosen am Steuer nicht hören
sollten. Laut sagte er dann: „Wollen mer man
in die Karten schauen gehn, Herr Pirath?" Er
trank dann immer ein Glas Kognak, eine Flasche
Bier und einen Rum. „Mein Girlandchen!"
sagte er befriedigt.
Doch die Fahrt steht unter einem bösen Stern.
Die Matrosen haben wenig Arbeit, sie sind auf
sich angewiesen, und das Böse regt sich. Rings
die Unermeßlichkeit des Ozeans, und an Bord
zusammengepfercht der kleine Trupp Menschen,
die schier 200 Tage nichts gesehen haben als die
eigenen Gesichter. Haß, Widerwille, heimliche
Raserei, endlich Tätlichkeiten, mühsam gebän
digt. Diese Fahrt durch die maßlose Vereinsamung
des Stillen Ozeans war „eine letzte Verdammnis,
ein letzter Fluch". Bald ist die Besatzung in
zwei Lager gespalten, deren eins dem Verbrecher
Tedge gehorcht. Ein Sturm bläst den Konflikt
zur Flamme. Es kommt zu Sabotage und Meu
terei. Der Chronometer liegt zertrümmert. Die
Segel reißen, die Masten gehen über Bord. „Der
Orkan wächst in kreiselnder Wut." Das Schiff
ist nur noch ein Wrack, reif zum Untergang.
Kapitän Damm säuft Brennspiritus. „Wie häwt
lävt", ruft er, „häwt sapen und hurt. Dar mutt'n
ju woll als Held star'm" . . . „Wat!" rief er
glückselig, „Det Mächens kann's! Ach diese olle
seute Hahnbock. Det ick dat noch an ihr erler."
Peter will ihn retten. Wütend ruft er: „Rasch
Kapitän! Ins Boot!" Aber der sagte bös: „Leck
mi im Moars ! wech ! Ick fahr mit der Hahnbock
in den Himmel ! Zwischen ihren Beinen ! Dunner !
Dunner! Wie sie die Flügel hebt" . . . Pirath
aber ist es, als breche er ab aus den Händen des
Wütenden, als breche er ab aus der Luft des
irdischen Lebens. Gewaltvoll und mild hob sich
das Meer hoch um ihn, er fiel und versank und
sank" —

Von ungeheuer meisterlicher Bildhaftigkeit ist
diese Sturmschilderung, aber sie ist nur der kon
trastierende Auftakt zu dem Märchenkapitel, das
nun einsetzt und von der Insel Kililiki handelt.
Drei Tage ist Peter im Boot gefahren, „und
der sternenhelle Himmel war weit und aufregend
über ihn gespannt wie ein Geist." Dann ist er
im Banne des Eilands, das ihm fünfzehn Jahre
Heimat wird. Mit Speeren und Pfeilen empfan
gen, schießt er zunächst ein Dutzend Wilde über
den Haufen, dann wird er heiligstes Tabu, un
verletzlicher Gott der Insel. Als „Donnermund"
gefürchtet wie der Tod, als „Regenbogen" geliebt.
Langsam wird Peter der ihre, feiert ihre Feste
und erlebt unter ihnen den traumhaften Wechsel
einer neuen Menschwerdung. Und in den Dör
fern lebten schöne Mädchen. Sie haben eben
mäßige, gedämpft wilde Gesichter, die schlanken
Beine steigen in heißem Schwung der Schenkel
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in die Hüften, die Brüste standen wie unreife
Früchte, reif wie goldene Bananen. — Die farbige
Haut, auf deren dunkelem Grund helle Töne
flimmerten, war ihm wie ein Fell von seidigem
Glanz, von blank polierter Bronze, in die sich die
geile Sonne gefangen.
Und Peter sieht sich mählich gewandelt.
„Die Zeit hörte auf. Tage und Jahre kosteten
nichts. Die Zeit spaltete sich nicht mehr in
Arbeitszeiten und Nächte. Sie war ein kreisender
Globus von Glut und Schatten." Peter lebte,
wie sein Blut in trieb. Er lebte wie die Pflan
zen ... Er wurde sich allmählich weniger wert
voll und wuchs immer inniger in die Natur zu
rück. Er. war nicht mehr ein dunkles kleines
Glied, verantwortungsvoll und bescheiden in die
europäische Kette gespannt. „Er war selber ein
Urwald." Schon nahm er die Urtracht der „Wil
den" an. Und endlich schlägt auch seine Liebes
stunde. Nach einem gewaltigen Tanzfest wird
Seeschwalbe, des Königs Tochter, sein eigen. „Peter
saß da, all die 50 Weiber tanzten nur für ihn, all'
die schmalen Beine stiegen so schön in die Hüf
ten nur für ihn, alle die breiten Weiberschultern
rundeten sich so edel in die Arme nur für ihn.
In der mondgoldigen, sacht verklärten Finsternis
flimmerten die beiden Kugeln, die von den Beinen
getragen wurden, wie von Säulen ... Er saß da
und war ein Pascha, die harrende Raserei eines
göttlichen Begattens und Erzeugens schwoll ihm
aus der Weiberschar und der millionenfach ver
schlungenen Waldesnacht entgegen." Ja, See
schwalbe, die Liebliche, ward sein. Und abermals
wandelt sich die Welt. „Der Mond schien anders.
Das Meer war nicht mehr wie sonst. Die Nacht
vögel kannten ihn. Er war dem fliegenden
Hund, der sich vor ihm von einer Palme warf,

Bruder . . . Die Kraft seiner Schritte gewann
etwas Symbolisches : er ging mit ihnen hemmungs
los machtvoll, einer wunderbaren großen Kind
heit entgegen. Vor ihm stand der Beginn einer
neuen Rasse. Die Welt kreiste um ihn in Meta
morphosen. Es ging vor sich wie eine Änderung
des Alls."
Es kamen glückliche Zeiten. „Sie gingen fischen.
Sie legten eine Pflanzung an. Seeschwalbe wob
Matten, kochte und umgab den Mann mit einer
schaumigen, maßlosen Sorgsamkeit, wob ihn ein
in ihre sorglose Heiterkeit, strickte ein liebliches
Netz um ihn mit ihren Einfällen, die wie von

jungen Tieren so tolpatschig, so beißend spielerisch,
so flammig rasend waren. Peter erlebte diese

göttliche Zeit, als sei er ein Bergzug, der untätig
unter Frühling und Sonne liegt" . . . Immer,
auch später, als die Insel ihre sechs schönsten
Mädchen nach der Sitte um ihn werben läßt, bleibt
Seeschwalbe seine Herzensfrau; gemeinsam mit
ihr pflanzt und rodet er, erzieht und herrscht
und legt in das amorphe Erdreich der wilden
Volksseele den Acker „des Gedankens", der Selbst
besinnung. Eine neue Rasse, feiner und klüger
als die alte, erwächst auf der Insel.
Aber wo eines Menschen Werk, da ist auch
sein Herz: Tief und unauslöschlich graben sich
diese Robinsonjahre in Peters Herz. Und als
das große Ereignis eintritt, als eine deutsche
Forschungsgesellschaft — längst ist der Weltkrieg

vorbei — den .Losgebundenen für Europa wieder
einfängt, da ist es zu spät. Die losgerissene Seele
wächst nicht mehr an im alten Lande. „Die Luft
des Weltteils lag um ihn wie ein verbrauchter
Atem." In ihm hob sich die Insel „wie eine Er
lösung, wie eine Erfüllung des physischen Lebens
ohne Rast von Sehnsucht und Suchen, von Stre
ben und Gehirnkraft, die in tausend Richtungen
verlief, man sah nicht wohin." Schwere Fieber
schauer schütteln den Heimatlosen, zermorschen
den Entwurzelten. Nein, seine Zeit ist um. In
einer Vollmondnacht, beschwert mit Erinnerungs
zauber, stirbt er. Er stirbt an Europa. —

DE LOOSTEN.

Die südlichste deutsche

Sprachinsel.
Von Oberstleutnant PIFFL.

Die
deutschen Sprachinseln der Habs
burger Monarchie reichen weit nach

Süden. Sogar die Stadt Sarajevo könnte
als solche gelten, ebenso wie Semlin bei
Belgrad oder Pola in Istrien als germanische
Sprachinseln aufgefaßt werden sollten ; doch
herrscht dort die slawische beziehungsweise
italienische Amtssprache, und bei der ge
ringen Widerstandsfähigkeit der deutschen
Volkssplitter gegen Entnationalisierung ist
auf deren dauernden Bestand kaum zu rech
nen, namentlich in Ungarn und Kroatien, wo
sich die meisten Deutschen stolz als Madjaren
oder Slawen bekennen. In Krain aber, wo
das deutsche Idiom noch sozusagen — wenn
auch nicht offiziell — als Staatssprache gilt,
konnte sich ein ganz eigenartiges Völkchen
deutschen Stammes erhalten — die Gottscheer.
Man wird wohl kaum jemals sicher erfahren,
wann sich die Urahnen jener Germanen
dort am Ostrande der obgenannten Provinz
niedergelassen haben ; denn erst eine Urkunde
des Patriarchen Ludwig von Aquileja, datiert
vom 1. Mai 1363, welche einem Grafen
Otto von Ortenburg1) die Schutzherrschaft
über Gottschee überträgt, gibt eine verläß
liche Nachricht über die Ansiedlung, von
der es heißt, daß in die bis dahin unbewohnten
Gegenden viele Fremde eingewandert seien.
Im Jahre 1377 wn"d der jetzige Hauptort,
in welchem eine Bezirkshauptmannschaft
ihres Amtes waltet, „Markt zu Gottschee"
genannt, den die Osmanen Anno 1469 ver
wüsteten, der aber schon zwei Jahre später
aus den Trümmern neu erstand; die steinige
Umgebung und die nahen Urwälder lieferten
ja Baumaterial zur Genüge. Sonst bot jedoch
das Ländchen zu wenig anbaufähigen Boden

*) Die Ruine der Burg liegt in Oberkärnten oberhalb

des rechten Drau- Ufers unweit Spittal.
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Schloß Ilsenburg.

und
zwang
die Be
wohner,
sich dem
Handel
zu wid
men,
dem sie
noch
heute
haupt
sächlich
durch
Hausie
ren ob
liegen.
Der mit
Süd
früchten
und
Zucker
werk in Gastwirtschaften und
Wirtsgärten erscheinende Gott-
scheer, oft fälschlich „Kotscheber"
genannt, war früher eine in der
westlichen Monarchie sehr be
kannte Figur; doch sieht man
diese Leute jetzt seltener, seit
dem zahlreiche Bahnen die
Früchte Südeuropas in die ab
gelegensten Winkel bringen.
Schon im Jahre 1492 wurde den
Gottscheern das Recht ver
liehen, mit verschiedenen Waren
und auch Vieh auswärts Handel
zu treiben. In späterer Zeit
wurde dieses Recht wiederholt
bestätigt, und man kann sagen,
daß der größte Teil der männ
lichen Bewohner außer Landes

Gottscheer in Nationaltracht.

weilt und nur über den Winter zurückkehrt.
Die Gottscheer, die ihre Heimat einfach
„das Ländchen" nennen, bewohnen etwa

25 000 Köpfe stark außer ihrem gegen zwei
tausend Seelen zählenden Hauptort noch
171 Dörfer; doch könnten auch jene zahl
reichen Deutschen noch hinzugezählt werden,
die in den angrenzenden Bezirken, vor allem
in und bei dem reizend gelegenen Rudolfs-
werth und in Reifnitz ansässig sind, und
wo auch sehr viele Slawen gut deutsch spre
chen. Das Land ist echtes Karstgebirge voll
Höhlen, Grotten und unterirdische Flüsse.
Der Rinnsee, dort Rinsche (seh weich wie
französisches j) ausgesprochen, strömt lang
sam durch die Hauptstadt, um so, wie er
gleich als breiter Fluß zutage trat, auch als
solcher in einem Höhlentore zu verschwin
den. Während früher eine^Nationaltracht
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griffen.
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links, Barlt1) für Welt, Ertrag2) für Dienstag,
Konleute für Eheleute usw. halten? Water ist
der Vater, der Mund heißt dort Maul. Die
Gottscheer Deutschen haben ihren eigenen
Gesang und ihre Dichtungen, deren Pflege
fast zur Gänze den zurückgebliebenen Frauen
obliegt. Am beliebtesten ist die Ballade
„Hanschal jung", die von zwei Liebenden
handelt, die gleichzeitig sterben und zu beiden
Seiten einer Kirche begraben werden. Aus
einem Grabe entsprießt ein Rosenstrauch,
aus dem
andern
rankt
sich eine
Rebe,und
beide'
Pflanzen
wachsen
über dem
Dache in
einander.
Während
bei uns
die Stief
mutter in
allen
Dichtun
gen nie
sehr
glimpf
lich da
von
kommt, wird in Gottschee eine „brave Stief
mutter" besungen. Oft erklingt das Liebeslied
„der grüne Majoran", und ein Soldatenlied, in
welchem die Braut die Absicht erklärt, mit

') Englisch World.

•) utorak im Südslawischen.

ihrem Bräutigam in die Schlacht zu ziehen.
Noch so manches meist monoton vorgetra
gene Lied wird im Ländchen gesungen und
erinnert an alte deutsche Dichtkunst.
Der Gottscheer nennt sich nie Krainer und
ist stolz auf seinen Volksstamm und auf
dessen Rechtschaffenheit, was aber z. B. den
Photographen von Gottschee nicht hinderte,
2 Kronen für eine Ansichtskarte zu verlan
gen. Im Jahre 1624 erhielt der Bezirk den
Titel Grafschaft und 1791 jenen eines Herzog

tums,
dessen
Gebieter
Fürst
Auers-
perg war.
Ein
Schloß
dieser
Familie,
die den
Deut
schen den
Dichter
Anasta-
sius Grün
gab, er
hebt sich
als größ
tes Ge-

Rudoljswerth. bäude im
Städt

chen, in welchem ein Gymnasium für Mittel
schulbildung sorgt, und das mit der Landes
hauptstadt durch eine Bahn verbunden ist,
die es ermöglicht, daß sich der deutsche
Tourist mehr für jene Gegenden interessiert,
als es bis nun geschah. Das ganze schöne
Land Krain und sein Volk sind es wert.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Kocheinriuhtungen für Massenspclsungcn. In
folge der Schwierigkeiten in der Beschaffung von
Lebensmitteln tritt das Problem der Massen
speisung immer mehr in den Vordergrund. Die
Erfahrungen, die schon vor dem Krieg von der
Großindustrie mit Kochküchen für Arbeiter ge
macht wurden, waren äußerst zufriedenstellend
und wurden von Seiten der Arbeiter sehr gerne
benützt, so daß auch kleinere Fabriken und Be
triebe an die Errichtung derartiger Küchen
herangingen ; nunmehr erweisen sich jedoch Massen
speisungen, von städtischen Behörden oder von
Wohlfahrtsausschüssen, mehr und mehr als not
wendig.
Für solche Kochküchen sollen helle, gut zu
lüftende Räume zur Verfügung stehen, die möglichst
Wasser-Zu- und -Abfluß besitzen. Für die Lage
rung der Vorräte sind geeignete Keller sehr
wünschenswert. Für die Vorbereitungsarbeiten

muß ein Raum da sein, wo die Reinigungs- und
Zerkleinerungsmaschinen für Kartoffeln und
Gemüse, Fleischhackmaschine, Kaffeemühle u.a.m.
untergebracht sind, ebenso die Spülbecken und
Abtropftische.
Die eigentliche Kochküche enthält die Koch
kessel sowie eine Speisenausgabe, die tunlichst
mit einer Kontroll- und einer Speisewärmevor
richtung versehen ist.
Über die einzelnen Arten von Kochkesseln
berichtet Oberingenieur Wittschau in der
,,Deutschen Arbeitgeber- Zeitung". Er führt aus,
daß in der Hauptsache drei verschiedene Koch
kessel Anwendung finden: ein doppelwandiger
Niederdruckdampfkochkessel, ein doppelwandiger
Wasserbaddampfkochkessel und außerdem ein
einwandiger Kessel für Kohlen- oder Gasfeuerung.
Am vorteilhaftesten stellen sich die Nieder
druckdampfkochkessel, die für größere Massen-
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Speisungen am praktischsten verwendet werden.
Ihre Hauptvorteile sind, daß die Speisen gleich
mäßig ankochen, ein Anbrennen nicht möglich
ist und die Regelung der Wärmezufuhr einfach
zu betätigen ist. Als Hauptvorteil kommt dazu
noch der Wegfall jedes Kohlen- oder Aschentrans
portes in bzw. aus dem eigentlichen Kochraum.
Die Einrichtung besteht aus einem doppel-
wandigen Kessel, dessen zwei Wände gegenseitig
dampfdicht verschlossen sind. Zwischen beiden
zirkuliert Dampf, der außerhalb der Küche in einer
Zentralheizanlage für alle Kessel gemeinsam er
zeugt wird. Der innere Kessel, der die Speisen
aufnimmt, kann außerdem durch einen Klapp
deckel, an dem ein rotierendes Sicherheitsventil
angebracht ist, verschlossen werden. Die lang
samere oder schnellere Bewegung des Ventils
ermöglicht, den Fortgang des Kochprozesses zu
kontrollieren.
Ganz ähnlich ist die Einrichtung des1 Dampf

wasserbadkochkessels, nur daß dieser mit einer
Feuerungsvorrichtung versehen ist und damit
einer weniger genauen Regelung der Wärmezufuhr,
wie bei dem Niederdruckdampfkochkessel.
Der .einwandige Kessel mit Kohlen- oder Gas
feuerung erfordert für größere Speisungen (mehr
als 50 Personen) eine äußerst mühselige Bedienung
•wegen der großen Gefahr des Anbrennens der
Speisen. Bei Grudeöfen läßt er sich noch am
einfachsten benützen, doch ist in jedem Fall der
doppelwandige Kessel vorzuziehen.
Die Kochkessel enthalten gelochte Einsätze
für das Kochen von Fischen. Außerdem ist ein
Kondensator häufig in Gebrauch, der die ab
ziehenden Dämpfe niederschlägt und zur Wasser-
wärmung nutzbar macht.
Außer dem großen Kochkessel, der meistens
zum Kochen von sogenannten Eintopfgerichten
benützt wird, ist noch ein Anbratherd vorgesehen
zum Auslassen von Fett, Bräunen von Mehl usw.
Die Größe der Kessel richtet sich naturgemäß
nach der Teilnehmerzahl. Es wird, je nachdem
Frauen oder Männer zu beköstigen sind, 1 bis

i1/» Liter pro Person gerechnet.
Der Preis der Kesselanordnung mit Anbratherd
und sämtlichen Rohrleitungen für eine Nieder
druckdampfkochkesselanlage für 225 Liter Inhalt
stellte sich rund auf 1500 M. — Für 300 Teil
nehmer, also für 450 Liter Inhalt, sowie einen
besonderen Kaffeekessel von 200 Liter Inhalt nebst
allem Zubehör, Spülapparat, Ablauftisch usw.,
betriebsfertig aufgestellt, erhöht sich der Preis
auf 3000 M.
Die doppelwandigen Kochkessel für Kohlen
feuerung kosten ungefähr 25 % mehr, während
die einwandigen Kessel für Gas- oder Kohlen
feuerung 30% billiger sind. J. B. B.

Schiffsverluste und Schiffspreise. Das englische
Reederblatt „Fairplay" veröffentlicht seit 1900
halbjährlich in praktischer Zusammenstellung die
Durchschnittspreise für einen 7500 t-Dampfer.
Die kürzlich erschienene Aufstellung für 1917 zeigt
geradezu klassisch, welch ungeheure Wertsteige
rung der Schiffe die durch den U-Bootkrieg her
vorgerufene Frachtraumnot seit Oktober 19 14 zur

Folge gehabt hat. Durchschnittlich wurden in
England bezahlt für einen 7500 t-Dampfer:

Jahre 1900 . 1 2 12 600 M.
,, 1905 . 740000 ,,

,, 1906 . 900000 ,,
1, 1908 . 720000 ,,
,, 1912 . 1 160000 ,,

Juni 1914 . 850000 „
Oktober 1914 . . 1200000 ,,

Juni 1915 ■ . 1650000 „
September 1015 • . 1875000 ,,
Dezember 1915 • . 2500000 ,,
März 1916 . 3200000 ,,

Juni 1916 . 3600000 ,,
Dezember 1916 . . 3750000 „

Diese Preissteigerungen sind ein vortrefflicher
Gradmesser für die Einschätzung des U-Boot-
kriegs in englischen Schiffahrtskreisen. Es wird
interessant sein, zu sehen, welchen Einfluß die
starke Zunahme der Versenkungen seit Februar
d. J. auf die Schiffspreise hat.

Brotkartenfälschung und Ihre Verhinderung.
Aus Anlaß der Entdeckung von Brotkartenfälscher-
werkstätten in Berlin und Dresden gehen durch
die Tageszeitungen allerlei Aufsätze, die durch
greifendere Schutzmaßregeln gegen die Nachah
mung von Lebensmittelkarten und Marken er
fordern. Daß diese Forderung berechtigt ist, wird
niemand leugnen können. Denn wenn bei Papier
geld- oder sonstigen Wertpapierfälschungen nur
immer gerade der auf die Fälschungen Hineinge
fallene geschädigt wird, benachteiligen die unbe
rechtigten Nachahmungen- von Brotkarten die
Allgemeinheit schlechtbin. Sie entziehen der Ge
samtheit des Volkes ein unsagbar wichtiges Nah
rungsmittel zugunsten einer verhältnismäßig
kleinen Anzahl gewissenloser Rechtsbrecher.
Bei solcher Sachlage sollte man annehmen, daß
alle erdenkbaren Sicherheitsmaßregeln gegen jeden
möglichen Mißbrauch in Anwendung gekommen
sind. Ein Blick auf die Berliner Brotkarte zeigt
aber auch dem Nichtsachverständigen in Druckerei
sachen, daß das nicht der Fall ist. Die Ausgabe
behörde ist zum Teil mitschuldig an den Fäl
schungen, denn es ist ein sträflicher Leichtsinn,
Drucksachen von solcher Wichtigkeit wie die
Brotkarten so wenig gegen Nachahmungen zu
sichern. Die Geschichte des Kampfes der Wert
papierhersteller und Verausgaber gegen Verfäl
schungen und Nachahmungen zeigt zunächst, daß
jede Fälschung schon dadurch wesentlich erschwert
werden kann, daß die zu schützenden Drucksachen
möglichst sorgfältig hergestellt werden. Solche
sorgfältige Herstellung läßt sich auch im Kriege
und auch bei Massendrucksachen bewirken, statt
dessen sind insbesondere die Berliner Brotkarten
in graphischer Beziehung durchaus nicht auf der
Höhe. Der Sicherheitsunterdruck läßt aus, das
heißt er ist nicht gleichmäßig und gut ausgedruckt,
er paßt ferner nicht, das heißt die Grenzen des
farbigen Unterdrucks und des schwarzen Über
drucks stimmen nicht überein. Die Andeutungen
für die Perforierung, für die Zerlegung der Karte
in die einzelnen Abschnitte, passen infolgedessen
auch nicht. Wie soll bei derartigen Willkürlich
keiten und Zufälligkeiten ein echter Brotkarten-
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abschnitt von einer schlechten Nachahmung unter
schieden werden? Abweichungen von dem ur
sprünglich gewollten Originalmuster sind ja kein
Kennzeichen mehr .für die Unechtheit.
Ferner: die einzelnen Wochen werden durch
den Aufdruck der Wochenzählung (169. Woche,
170. Woche usw.) und durch die andere Farbe des
Unterdrucks unterschieden. Die Wochenzahl ist
außerdem so klein und noch durch die Unterdruck
farbe so wenig deutlich, daß sie nur schlecht er
kannt werden kann. Man muß namentlich bei
ungünstiger Beleuchtung genau hinsehen, um die
Gültigkeitsdauer festzustellen. Nur einmal auf
dem Stammabschnitt ist das Kalenderdatum an- /
gegeben. Das erleichtert auch den Fälschern die
Arbeit, denn sie haben an ihrem Druckstock nur
wenig zu ändern für die verschiedenen Wochen,
und da die einzelnen Wochen ferner nur durch
die Unterdruckfarbe unterschieden werden, wird
auch die Herstellungsdauer so verkürzt, daß die
Fälscher sich in bezug auf den Unterdruck stets
schnell der neuen Wochenausgabe anpassen können.
.■ Da hat Straßburg ein ganz anderes Mittel an
gewandt, um den Fälschern das Handwerk zu
erschweren. Straßburg druckt wöchentlich wech
selnde Ansichten von Straßburg selbst auf die
Marken. Das ist ein durchgreifendes und nicht
einmal teures Mittel, denn die Fälscher können
nicht so schnell nachkommen, außerdem wird
schon rein technisch die Herstellung der Falsch-
platten zu teuer, als daß dann noch für die Fälscher
ein einigermaßen lohnender Nutzen herausspringen
könnte.
Auch sonst gibt es noch viele Mittel, die jedem
Graphiker bekannt sind und für derartige Druck
sachen auch vollkommen wirken. Denn gerade
durch die Kurzfristigkeit des Umlaufs wird eine
einigermaßen verwickelte Herstellung der Druck
sache zu einem durchaus sicher wirkenden Schutz
mittel: Im Ganzen also muß zu allgemeinem
Volksnutzeu gefordert werden, daß alle Lieferungs
verbände, die selber Brot- oder sonstige Lebens
mittelkarten, insbesondere auch Reichsfleisch
karten, ausgeben, diesen Drucksachen ganz
besondere Sorgfalt zuwenden. Zum mindesten
mnß auf vorzügliche graphische Ausführung der
größte Wert gelegt werden. Falsche Sparsamkeit
schadet hier dem ganzen Volke. FRITZ HANSEN.

Gründung von Telegraphenmasten im Sumpf
gelände. Der Telegraph hat durch das ungeheure
Okkupationsgebiet, besonders im weglosen Ruß-
lend, einen sprunghaften Ausbau erfahren, nament
lich in den sonst gemiedenen Sumpfgebieten des
wolhynischen Kampfgebietes. Die Schwierigkeiten,
im weichen Boden die Mäste standfest zu machen,
ist nicht gering; sowohl ein Einsinken durch das
Eigengewicht der Holzstämme und der Kupfer
leitungen als ein seitliches Umknicken muß ver
hindert werden. Eine einfache Sicherung gegen
diese Gefahren schildert „Electr. World". Der
Mast wird unmittelbar unter der Erdoberfläche
kranzförmig mit verschiedenartig weit herausra
genden Eisenstiften versehen, welche die Rolle
des Eisengerippes im Eisenbeton übernehmensollen.
Diese wenigen eisernen Anhaltspunkte genügen
zur Befestigung eines selbst stark ausladenden

konusartig geformten Betonwulstes an den Mast.
Die Berührungsfläche des Holzmastes mit der
Erde wird dadurch bedeutend vergrößert, die
Standsicherheit entsprechend erhöht. Ein weiterer
Vorzug ist der gleichzeitig eintretende Feuchtig
keitsschutz, der im Sumpfgelände besonders nötig
ist, weil sonst die Lebensdauer einer Holzstange
nur kurz wäre.

Personalien.

Ernannt : Der Priv.-Doz. f. deutsch. Recht Dr. jur.Frant
Beyerie z. a. o. Prof. i. d. jur. Fakultät d. Univ. Jena. —

Der Priv.-Doz. f. Strafrecht a. d. Berliner Univ. Staatsan

waltschaftsr. Dr. Karl Klee z. Prof. — Der Priv.-Doz. f.
Chemie, Nahrungs- u. Genußmittel Dr. Tillmann z. a. 0.

Prof. a. d. naturwissenschaftl. Fakultät d. Univ. Frank

furt. — Die Priv.-Doz. Dr. G. Fuchs und Dr. M . HengUin
a. d. Techn. Hochschule i. Karlsruhe z. a. o. Prof. — Der

hauptamtl. Dozent d. Volkswirtschaftslehre a. d. Handels

hochschule Mannheim u. Priv.-Doz. a. d. Univ. Heidelberg,

Prof. Dr. S. T. Altmann z. a. o. Prof.

Habilitiert: Als Priv.-Doz. f. inn. Med. a. d. Univ.

Breslau d. Ass.-Arzt a. d. dort. med. Klinik Dr. med. Felix
Rosenlhal m. e. Antrittsvorlesung: „Über d. Fleckfieber".
— In d. Mediz. Fakultät d. Berliner Univ. Prof. Dr. Martin
Gildemeister. — An d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe

Dr. K, Holt f. deutsche Literaturgesch. — In d. natur-
wissenschaftl.-mathem. Fakultät d. Univ. Freiburg i. Br.

Dr. W. Friedrich für das Gesamtfach der Physik als

Priv.-Doz.

Gestorben : In Prag d. emer. Prof. d. techn. Mech. a.
d. deutschen Techn. Hochschule Hofr. Dr. Franz Stark v.

Rungberg im Alter v. 76 J. — In Kilchberg b. Zürich i.
Alter v. 65 J. Dr. A. Pierre Charten, Prof. d. Nationalökon.
u. Finanzwiss. a. d. Techn. Hochschule i. Zürich. — Fürs
Vaterland: Der Priv.-Doz. f. Germanistik a. d. Univ.
Bonn Dr. phil. Ludwig Pfannmüller i. 31. Lebensj.

Verschiedenes : Am 8. ds. beging d. Geh. Kirchenr.
Dr. Ludwig Lemme, o. Prof. d. evangel. Theologie a. d.

Heidelberger Univ. s. 70. Gebtstg. — Prof. Dr. Rudolf
Wedekind i. Göttingen hat d. Ruf a. d. Marburger Univ.

a. Nachf. Prof. Kaysers angen. — Dem Rechtshistor. u.

Sen. d. Univ. Göttingen Geh. Justizr. Prof. Dr. jur. et phil.

Ferdinand Frensdorff w. v. Senat d. Hansastadt Lübeck

anläßl. s. gold. Doktorjub. d. Gold. Medaille „Beno Merenti"

verliehen. — Die med. Fakultät d. Wiener Univ. h. a.

Nachf. d. verst. Hofr. Prof. Dr. Josef Moell'er f. d. Lehrkanzel

f. Pharmakognosie d. Prof. a. d. Univ. Bern Dr. Alexander

Tschirsch vorgeschl. — Der o. Prof. d. prakt. Theologie
a. d. Univ. Halle Dr. Gottlob Haußleiter vollendete a.

14. Aug. d. 60. Lebensj. — Der bek. Vertr. d. pädagog.

Wissenschaft a. d. Univ. Jena, o. Prof. Dr. phil. et lit.

Wilhelm Rein, Dir. d. pädagog. Sem. vollendete a. 10. ds.

d. 70. Lebensj. — Der Ord. f. allgem. Pathol. u. patholog.

Anatomie Geh.-Rat. Dr. Otto Lubarsch i. Kiel h. d. Ruf n.

Berlin a. Nachf. Orths angen.
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Hochland. V a er t i n g („Rußlands Männerreichtum").
Eine wenig bekannte Tatsache ist der höbe Knabenüber

schuß Rußlands über die Mädchen. Auf 100 russische

Mädchen kommen 110 Knaben, während sonst im allge-
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Geh. Med.-Rat Prof. Dr. H. QUINCKE
der -berUhmteKliniker, feiert am 26.August seinen

75.Geburtstag.

meinen auf 100 Mädchen 105 Knaben kommen. Rußland

hat also bei 1000 Lebendgeborenen einen Vorsprung von

50 Knaben, also auch von 50 Soldaten. V. führt diese

Erscheinung zurück auf das frühe Heiratsalter der Russen.

In sehr zahlreichen Untersuchungen hat man nämlich
dieses festgestellt: je früher der Mann heiratet, desto mehr

Aussicht auf männlichen Nachwuchs hat er. In Rußland
heiratet nun die Hälfte aller Männer vor dem 20. Lebens

jahre, in Deutschland waren 1905 nur 690 Männer unter

20 Jahren verheiratet! Das BGB, das das untere Hei
ratsalter für Männer von 17 auf 21 Jahre hinaufsetzte,

ist sicherlich mit schuld am Rückgang der männlichen

Geburten. — Umgekehrt ist es bei der Frau. Die ältere

Frau hat weit mehr Aussichten auf Knabengeburten als

die jüngere. Beispiel: unser Kaiserhaus.

Wissenschaf tlicheund technische
Wochenschau.

Sparsamkeitsbestrebung im Siedelungsbauwesen.
Unter Führung des Geheimen Regierungsrats Dr.
Friedrich Seeßelberg, ord. Prof. der Kgl. Techn.
Hochschule Berlin, hat sich ein „Ausschuß zur
Förderung des Kriegersiedelungswesens durch spar
same Bauweise" gebildet. Dieser Ausschuß wird
zu anderen Organisationen, die dem Wohnungs
und Siedelungswesen dienen, sowie zu den Mini
sterien Verbindung halten, um seinerseits fort
gesetzt anregend auf die Erfindung und Anwen
dung aller Arten von Verbilligungsmitteln in halt
baren Baustoffen und Konstruktionen hinzuwirken,

um auf diese Weise bessere und renl ablere
Siedelungsmöglichkeiten anzubahnen. Die
sozialpolitische Seite der sparsamen Bau
weise soll hierbei nach allen Richtungen hin
gründliche wissenschaftliche Bearbeitung er
fahren. Der Ausschuß tritt' nunmehr auf
der soeben eröffneten sächsischen Ausstel
lung ,,Heimatdank" gleich mit einer kräf
tigen Anregung hervor. .
Die englische Schieferölindustrie. Groß
britannien besitzt zwar im eigenen Lande
keine Erdöl- Lagerstätten, wohl aber im
Norden des Landes, etwa 20 Kilometer'
westlich von Edinburgh, zwischen dem
Firth of Forth bis 24 Kilometer südlich
Hoptorn, große Mengen von bituminösen
Schiefern, die unter Tage wie Kohlenlager
stätten abgebaut werden. Stewart hat
darüber vor kurzem in der Jahresversamm
lung der „Society of Chemical Industrie"
in Edinburgh einen Vortrag gehalten, der
jetzt besondere Beachtung verdient. Durch
schnittlich werden im Jahre etwa 3000000 t
Schiefer gefördert, die eine große, mit gegen
60 Millionen Mark errichtete Industrie auf
Schiefersprit, Leucht- und Maschinenöle,
Schiffsmotoren- und Schmieröle, festes Pa
raffin und schwefelsaures Ammoniak ver
arbeitet; das letztgenannte Produkt hat
übrigens unter dem Wettbewerb von Chile-
und Luftsalpeter stark zu leiden. Die er
wähnten Rohstoffe dürften allerdings in
zwischen wegen der Transportschwierigkeiten
ausgefallen sein, so daß die englische Land
wirtschaft für den Bezug von künstlichen.

Stickstoffdüngemitteln ausschließlich auf die un
zureichende Ammoniak-Erzeugung der >eigenen
Schieferöl-Erzeugnisse angewiesen sein wird. Gleich
zeitig hat noch William Forbes-Leslie in einem
Vortrage auf der letzten Jahresversammlung der
„Institution of Petroleum Technologists" über
neue Ölschiefer-Vorkommen in Norfolk berichtet.
Die Ölschiefer führenden Schichten sollen 200 bis

500 Fuß Mächtigkeit besitzen und auf die Tonne
50 bis 51 Gallonen öl geben. Störend ist der
hohe Schwefelgehalt des Endproduktes, der zwi
schen 4,32 bis 7,8 Prozent schwankt. Doch hofft
man, diesen auf höchstens 3 Prozent ermäßigen
zu können und damit unter der Höchstgrenze zu
bleiben, welche die englische Admiralität für Öle,
die bei der britischen Marine verwendet werden
sollen, festgesetzt hat. („Zf.")
Eine neue Stätte der Kohlenforschung soll in
Oberschlesien erstehen. Der verstorbene Geheime
Kommerzienrat Fritz y. Friedlaender-Fuld
hat für die Errichtung eines solchen Forschungs
instituts 3 Millionen Mark letztwillig bestimmt.
Ob diese Forschungsstätte in engere Fühlung mit
der Kaiser- Wilhelm- Gesellschaft gebracht werden
soll, die wenige Tage vor Ausbruch des Weltkrieges
in Mülheim an der Ruhr ein gleichartiges Institut,
ihr erstes auswärtiges, errichtete, steht noch dahin ;
Verhandlungen, die in dieser Richtung eingeleitet
sind, haben ihren Abschluß noch nicht gefunden.

(Pz- 3)

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit)

JtlL-
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Ein neues Verfahren zur Messung der Härte
Ton Röntgenstrahlen haben die bekannten Velfa- Werke
ausgearbeitet. Sein Prinzip besteht in folgendem: Röntgen
strahlen fallen derart auf eine Schirmfläche, daß ein Teil

zunächst eine sie absorbierende Schicht von veränderlicher

Dicke passieren muß, während der andere durch eine
lichtschwächende Platte geht, im übrigen unmittelbar be

obachtet wird. Bei der Messung stellt ni.in so ein, daß

beide Hälften des Schirmes gleich hell erscheinen. Zur
Ausführung des Verfahrens dient ein kleiner Apparat,

den die beigefügte Abbildung im
schematischen Längenschnitt wie
dergibt. Bei R fallen die durch
Pfeileangedeuteten Röntgenstrahlen
ein. Sie treffen dort auf einenBarium-
platinzyanürschirm S, dessen linke
Hälfte sie unmittelbar bestrahlen,
während vor der rechten ein Alu
miniumfilter A angeordnet ist, des
sen Dicke verändert werden kann.
Hinter der linken Schirmhälfte be
findet sich eine in der Abbildung
mit v bezeichnete, geschwärzte Glas
platte, die das hellere Licht des un
bedeckten Schirmteils auf etwa '/3
seiner Intensität abschwächt. Die
Messung vollzieht sich so, daß man
die Dicke des Aluminiumfilters A
so lange verändert, bis das Auge die
beiden Schirmhälften als gleich hell
empfindet. Beobachtet wird dabei

durch ein Linsensystem, dessen Objektiv (Linse i) ein Bild
des Schirmes in der Ebene der Blende b entwirft. Dieses Bild
wird durch die Okularlinse 2 betrachtet. Durch Verschieben
des Okularrohrs rt in der Röhre ra läßt sich das Bild
scharf einstellen. Ist die äquivalente Dicke des Filters A
ermittelt, so bat man, wenn die durch die geschwärzte
Platte v verursachte Schwächung der Leuchtintensität
vorher durch elektroskopische Messungen festgestellt worden
ist (Eichung des Apparates), sogleich den gesuchten Ab
sorptionskoeffizienten. Dem Apparat wird eine Eichkurve
beigegeben, aus der man den Koeffizienten ablesen kann,
wenn man die Filterdicke kennt. H. R.

Ein praktisches Notizbuch mit auswechselbaren Blät
tern stellt die bekannte Schreibwarenfabrik F. Soennecken
her. Das Buch hat den Vorteil, daß die Blätter in be

quemster Weise aus
gewechselt werden
können, ohne daß
man einen Mechanis
mus öffnen muß. Die
Blätter sind zu die
sem Zweck, wie die
Abbildung zeigt, an
den Lochstellen mit
kleinen Schlitzen ver
sehen. Die Bücher
haben einen sehr

dünnen runden Rücken, so daß sie in der Tasche
nicht auftragen. Sie werden in sechs Größen,
in Hoch- und Querformat geliefert. Der Ein

band kann dauernd benutzt werden. Die Soennecken'schen
Ringnotizbücher, welche in jeder Schreibwarenhandlung
erhältlich sind, werden mit großem Vorteil an Stelle der
bisherigen festgebundenen Notizbücher verwendet.

Korkstöpsel-Ersatz. In der „Pharmazeutischen Zei
tung" empfiehlt Jung folgenden Ptrgamentzellstoff-P/rop/cn :

Man nimmt eine Scheibe dünnen Pergamentpapiers und
legt sie wagrecht auf den Flaschenhab. Ein Pfropfen, aus
Zellstoff watte wird dann mit dem Finger so in den Flaschen
hals gedrückt, daß dabei auch das Pergamentpapier in das
Flascheninnere gelangt. Je:zt wird die Flasche umgedreht,
damit das den Zellstoffpfropfen umgebendePergamentpapier
etwas befeuchtet wird. Schließlich wird das Ganze mit einem
zweiten Stück Pergamentpapier Überbunden, gegebenen
falls die Flasche versiegelt.

Neradole als Reinigungsmittel. Unter dem Nainen
„Neradole" kommen Produkte in den Handel, die bisher
als künstliche Gerbstoffe Verwendung fanden. In der
Badischen Anilin- und Sodafabrik wurde die Be
obachtung gemacht, daß die Neradole auch reinigende
Eigenschaften besitzen. Sie wurden dort mehrfach für
die Reinigung der Hände benutzt.

Von den hier interessierenden Eigenschaften der Neradole
ist zu erwähnen, daß es sich, so, wie sie in den Handel
kommen, um ziemlich dickflüssige Kolloide handelt, die
gut an Oberflächen haften und beim Eintrocknen kleben.
Mit Wasser sind sie gut mischbar.

Die genauere Untersuchung zeigte bald, daß es sich um
Substanzen handelt, die namentlich für Oberflächenreini-
gung in Betracht kommen. Reibt man Glas, Porzellan,
Emaille und auch Metall mit Neradol ab und spült es
unter der Wasserleitung wieder herunter, so haftet das
Wasser überall gleichmäßig. Der Schliff eines Glasstopfens
erscheint beispielsweise nicht mehr matt, sondern wie
Röhrenglas. Am auffallendsten ist wohl die Wirkung bei
den sonst so schwer benetzbaren Metallen. Selbstver
ständlich sieht man sie am schönsten bei blanken Klingen,
Scheren, Nickelspateln usw., doch tritt sie auch bei Zink,
Kupfer und Messing sehr deutlich hervor. Nach Abrei
ben mit Neradol bei Kupferkesseln und -wannen wurden
solche wieder blank. Für diese Zwecke verwandte J.
Geppert1) Neradol rein, doch sind auch Lösungen 1:10
noch sehr gut verwendbar; z. B. kann man die Messing
hähne der Wasserleitung damit putzen. Doch gibt Neradol
dem Messing keinen Glanz.

Bei Behandlung von Glas mit Neradol und seinen
Lösungen zeigte sich, daß es auch vermag, fette oder
mineralische öle ebenso wie Fettsäuren gut abzulösen.

Die fettablösende Wirkung des Neradols ist wohl einer
der Gründe für seine reinigende Wirkung, da ein großer
Teil des Schmutzes und Staubes durch Beimengung von
Fett oder fettartigen Schmieren haftet. Eine dement-
sprechende Beobachtung kann man nun auch bei der
Reinigung der Hände machen. Reibt man sie mit einem
Waschlappen, der in Neradol getaucht war, kurz ab, so
spiegeln sie, sobald das Neradol mit Wasser abgespült ist.
Offenbar ist die aufliegende Fettschicht weggenommen.
Doch sind hier der Anwendung bestimmte Grenzen ge
zogen, wenn die Haut nicht leiden soll. Die Einwirkung
darf nur kurz sein, höchstens also etwa eine Minute be
tragen und das Neradol muß sorgfältig wieder mit warmem
Wasser abgespült werden. Im übrigen hat sich gezeigt,
daß das Mittel zwar reinigend wirkt, aber den Schmutz,

der sich in Rillen der Haut oder unter den Nägeln fest
setzt, nur schwer fortnimmt und daher nicht in Kon
kurrenz mit der Seife treten kann. Doch ist es sehr
brauchbar um Tintenflecke von der Haut zu entfernen.
Es hat bleichende Eigenschaften, die dafür ausreichen.

*) Zeitschr. f. angew. Chemie roi7, Nr. 25.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge : »Die schwäbischen Ölschiefer« von Otto

Debatin. — »Über die Anfänge der Zivilisation in Europa«.

— »Zur vegetarischen Frage« von Dr. Fuchs. — »Vokal-

phonoskop und Trommelphonoskop« von Rudolf Lindner.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
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Die schwäbischen Ölschiefer.
Von OTTO DEBATIN.

s bedurfte nicht erst der Absperrung
durch diesen Krieg, um uns unsere Ab

hängigkeit vom Ausland in allem, was Öl
heißt, fühlbar zu machen. So haben wir
allein an den heute für die Kriegsindustrie
so wichtigen mineralischen Schmierölen all
jährlich 300 ooot imWerte von 40Mill.M.
aus dem Ausland bezogen. Wir konnten
dieser Einfuhr nur eine geringe Eigenerzeu
gung gegenüberstellen. Diese Abhängigkeit
rächt sich heute. Wir müssen jetzt im Krieg
mit jedem Tropfen Schmieröl geizen, mußten
lernen, durch Zusätze, wieGraphit, Ruß, die
gebräuchlichen Schmiermittel zu strecken
und mühsam aus allerlei seltsamen Roh
stoffen ölartige Produkte zugewinnen. Wohl

is
t

e
s

auch gelungen, die aus Braunkohlen
teer zu gewinnenden dünnflüssigen Öle zum
Schmieren zu verwenden, aber trotz aller
Sparsamkeit undFindigkeit bleibtdieKnapp
heit an mineralischen Schmierölen bestehen.

In dieser Lage erinnert man sich nun
auch wieder des Olreichtums, der in unse
ren ausgedehnten deutschen Lagern bitu
minöser, ölhaltiger Schiefer steckt und der,
was Menge angeht, sehr wohl imstande
wäre, uns in mancherlei Hinsicht die feh
lenden Petroleumquellen zu ersetzen, nicht
nur für die Kriegszeit, auch im kommen
den Frieden. Selbst die Engländer und
Franzosen, deren Mineralöleinfuhr bis vor
kurzem doch wenig behindert war, haben
schon bald nach Kriegsausbruch ihreSchie
ferölindustrien noch weiter ausgebaut, um
ihre einheimische Ölgewinnung zu steigern.
Um so mehr ist aber zu verwundern, daß
wir in Deutschland bis heute trotz der zur
zeit dafür günstigen wirtschaftlichen Ver

" hältnisse aus unseren mächtigen Schwäbi
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schen Ölschieferlagern noch keinen größeren

Nutzen gezogen haben. Die Aufmerksam
keit weiterer Kreise auf diesen Reichtum
zu lenken, ist der Zweck dieser Zeilen.
Bituminöse Schiefer sind tonhaltige Schie
fer, die sich als innige Gemenge toniger,
unorganischer Sedimente mit größeren oder
kleineren Mengen fossiler organischer Reste
darstellen. Einer Aufschließung durch trok
kene Destillation unterworfen, liefern die
bituminösen Schiefer ein dem Rohpetroleum
ähnliches Öl, das auf Gasöle, Heizöle,")
Schmieröle und das wertvolle Nebenpro
dukt Paraffin verarbeitet wird. Auf die
chemische Technologie kann hier nicht ein
gegangen werden, ich verweise auf die Lite
ratur. *) Die chemische Natur des Bitumens,
wie man die organogenen fossilen Stoffe
des Ölschiefers nennt, ist noch nicht völlig
aufgeklärt; in der Hauptsache bestehen sie
aus komplizierten kohlenstoff- und wasser
stoffhaltigen Verbindungen mit einem wech
selnden Gehalt von Sauerstoff, Stickstoff
und Schwefel. Sie entstammen vorwiegend
den Fett- und Wachsresten niedriger Was
serorganismen tierischer und pflanzlicher
Art, die sich in ruhigem, stagnierendem
Wasser entwickeln konnten, abstarben und
sich, vermischt mit unorganischen Sink
stoffen, als Bodenschlamm absetzten. In

1
) So lassen sich Schieferöle ohne weiteres, wie sie dem

Schwelofen entfließen, als Betriebsstoff in Dieselmotoren
verwenden.

»
) C
. Eng 1er u. H. v. Höfer, Das Erdöl. 5 Bde.

Leipzig 1913. – G. Faber, L'Industrie des Schistes
Bitumineux (Nach „Petroleum“, XI. Jahrg. Nr. 24),
Luxemburg 1916,–O.Scheithauer, Die Fabrikation
der Mineralöle. – C. Dorn, Der Liasschiefer und seine
Bedeutung als Brennmaterial. Tübingen 1878.
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folge fast völliger Abwesenheit von Sauer
stoff konnten die organischen Reste nicht
verwesen, es kam nur zu einem Fäulnis
prozeß, wobei infolge Wegfaulens der zer-
setzlichen Nichtfettstoffe eine starke An
reicherung der fettigen, öligen Dauerstoffe
stattfinden mußte. Das Endprodukt ist
das Bitumen. Die mit Ton und Sand innig
vermengte Masse nahm mit der Zeit unter
dem Druck der übergelagerten Schichten
festes Gefüge und die blättrige Struktur
des Schiefers an. Potoni6 hat für diese
bitumenhaltigen Sedimentgesteine die tref
fende Bezeichnung Sapropel- oder Faul
schlammgesteine eingeführt.
Die ganzen Lagerungsverhältnisse des
Gesteins deuten darauf hin, daß wir hier
Hochseeniederschläge vor uns haben, die
sich in ungestörtester Ruhe bilden konnten.
Die feinsten, homogensten Blätterschiefer
liegen in papierdünnen Lagen, dicht auf-
einandergepackt, in ebenster, glättester
Schichtung übereinander, nicht das leiseste
Wellengekräusel stört die beinahe mathe
matisch genaue Lagerungsebene. Für die
Annahme von Hochseeniederschlägen spricht
auch die papierdünne Schale aller vorkom
menden Muscheln, selbst der Austern.
Ältere Analysen von Reutlinger Proben
ergaben auf 100 Teile Schiefer 41—43%
Ton, 40— 41 % Infusorienkalk, 5— 6% Schwe
felkies und 12% Bitumen. Beim Schwelen
wurden etwa 18% Gas und Dämpfe ge
wonnen, aus denen sich 4—5% öl konden
sieren ließen. Engler hat aus Proben des
Reutlinger Schiefers sogar 10% öl und
2Va% Gas gewonnen. Faber hat zwei
Schieferproben, eine aus Boll, die andere
aus Ohmhausen untersucht und folgende
Analyse gefunden: Schiefer von Boll: 4,14%
öl und 3,72% Gas; Schiefer von Ohm
hausen 6,72% öl und 5,24% Gas. #*«jf.V*
Engler hat auch große Mengen des Reut
linger Ölschiefers nach einem besonderen
Verfahren mit. Benzol extrahiert und da
durch ein schwarzbraunes Bitumen gewonnen.
Außer diesem in Benzol löslichen Bitumen
von der salbenartigen Konsistenz der dick
sten Schmieröle und allen charakteristischen
Eigenschaften und Bestandteilen des Erd
öles vermochte er noch ein unlösliches, weder
durch Säuren noch durch Alkalien verseif
bares Bitumen in beträchtlicher Menge nach
zuweisen, das er für ein weiteres Umwand
lungsprodukt des Erdöles ansieht. Schon
Potoni6 hält die Ölschiefer für das Roh
material des Erdöles und erblickt in ihrem
Bitumen das Übergangsstadium von den
fettigen pflanzlichen und tierischen Resten
zum Erdöl, das also als Endprodukt des

Bitumenierungsprozesses zu gelten hätte.
Hin und wieder finden sich kleinere Men
gen Erdöl im Schiefer eingeschlossen. Auch
Engler vertritt die Ansicht, daß sich der
Bitumengehalt der Posidonienschiefer unter
geeigneten Druck- und Wärmebedingungen
ganz in Erdöl verwandeln könnte: „Die
Menge Erdöl, die nur allein aus diesen in
ihrem Umfange nur schätzungsweise be
stimmten Posidonienschiefer des Lias bei
Ubstadt-Langenbrucken und bei Boll-Reut
lingen entstehen könnte, sobald dieselben
durch Hebungen und Senkungen und dabei
eintretende Verwerfungen und Eintauchen
in tiefere und wärmere Zonen unter die
Bedingungen des Druckes und der Tempe
ratur zur Umwandlung in Petroleum
gelangen, läßt sich auf Tausende von Mil
lionen Zentner schätzen und beträgt jeden
falls mehr, als die Petroleumfelder der
Karpathen (Galizien) schätzungsweise auf
weisen, nicht zu rechnen die gewaltigen
Massen von bituminösen Schichten, die
unserer Wahrnehmung entgehen."
Wir werden allerdings diesen Erdölüber
fluß nicht mehr erleben, aber wir sollten
uns wenigstens den Reichtum an Schiefer
ölen aus den Liaslagern zunutze machen.
Über die Bedeutung dieser Mineralölgewin
nung sagt schon der klassische Jurageologe
Prof. v. Quenstedt, wobei er nur die durch
Tagbau erreichbaren Schieferlager berück
sichtigt: „In den Posidonienschiefern des
Lias in Schwaben liegen auf einer Quadrat
meile (zum großen Teil ganz oberflächlich)
gering gerechnet über 200 Mill. Zentner
'rdes feinsten Öles, ja man übertreibt nicht,
"wenn man die Mächtigkeit der zu gewin
nenden ölschicht auf 1 Fuß schätzt."

"^Prof . v. Quenstedt gebührt auch das Ver
dienst, die Gewinnung von Mineralöl aus
dem Posidonienschiefer angeregt und in den
fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
die Einrichtung einer Mineralölfabrik in

Reutlingen veranlaßt zu haben. Zwar hatten
schon im 17. Jahrhundert die Landleute in
der Umgegend von Boll das Teeröl, das
den häufig brennenden Schutthalden in
Schiefersteinbrüchen entströmte, in ihren
primitiven Öllampen als Leuchtöl verwen
det, aber merkwürdigerweise war all die

Jahrhunderte her niemand auf den Gedan
ken gekommen, dieses Ölvorkommen aus
giebiger zu verwerten. Erst als in Frank
reich, in der Nähe von Autun, mit der
Ausbeutung eines ganz ähnlichen Schiefers
viel Geld gemacht wurde und im rheinischen
Siebengebirge die Gewinnung von Mineral
ölen aus den dortigen Ölschiefern, der sog.
Papierkohle, in Fluß kam, gelang es Prof.
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v. Quenstedt, einige schwäbische Indu
strielle zur Gründung einer kleinen Öl-
fabrik in Reutlingen zu bewegen. In den
ersten drei Jahren wurden etwa 1000 dz
Leuchtöl gewonnen, das aber zunächst wegen
seines eigentümlichen Geruchs nur zur Stra
ßenbeleuchtung tauglich war. Im Jahre 1857
gelang es jedoch nach Errichtung einer
größeren Anlage das öl von den übel
riechenden Beimengungen zu befreien. Auch
in Groß - Eislingen, in Hechingen und in
Ubstadt in Baden wurden solche „Ölmüh
len", wie das Volk sie nannte, errichtet.

Schwab.Jura, m FundstättendesPosidonienschiefers.

Das Unternehmen ließ sich einige Jahre
gut an, da sich die neuen, mineralischen
Oele gegenüber den bisher angewandten
tierischen und pflanzlichen in Preis und
Leuchtkraft überlegen erwiesen. (In Eng
land finden schottische Schieferöle heute
noch als Leuchtöle Verwendung, z. B. auf
Leuchttürmen, wie überhaupt an Orten,
wo besondere Feuersicherheit verlangt wird ;
Schieferöle haben hohen Flammenpunkt.)
Aber wie die schottische uud französische
Schieferölindustrie geriet auch die schwä
bische ins Wanken, als das billige ameri
kanische Petroleum auf den europäischen
Markt kam. Die Unkosten nahmen zu, die
Einnahmen ab, und im Jahr 1867 waren
Kosten und Erlös der Reutlinger Ölmühle

gleich geworden. So mußte denn Trn%ähr?
1873 der Betrieb ganz eingestellt werdSm
In die Zeit seiner Gründung fallen auch
die Versuche, auf dem schwäbischen Hüt
tenwerk Wasseralfingen, aus dem Liasschie-
fer Leuchtgas zu gewinnen. Doch hat sich
diese Art Leuchtgasbereitung gegenüber dem
Steinkohlengas nicht durchzusetzen ver
mocht und wurde bald wieder aufgegeben.

Große Hoffnungen setzte man in den
siebziger Jahren noch einmal auf die Heiz
kraft des Ölschiefers. C. Dorn widmete
dieser Frage eine besondere Schrift. Er
fand acht Zentner Schiefer einem Zentner
Steinkohle gleichwertig und war fest über
zeugt, daß der unerschöpfliche Liasschiefer
an seinen Fundorten und in deren Nähe
im Schwabenland für alle Zukunft der wohl
feilste Brennstoff sein würde. Er hoffte,
mit der Heizkraft des Schiefers vor allem
eine großzügige bergmännische Ausbeutung
der Steinsalzlager seiner Heimat begründen
zu können; ruhen doch zwei Drittel Würt
tembergs auf Salzlagern, mächtig genug,
um den Salzbedarf der ganzen Welt zu
decken. Seine Hoffnungen haben sich je
doch nicht erfüllt, wohl aber hat neuer
dings Prof. O. Schmidt Doms Angaben wie
der nachgeprüft und ist zu dem Resultat
gekommen, daß es trotz der Schwierigkeiten,
den Schiefer von den großen Aschenmengen
zu befreien, doch sehr wohl möglich sei,
nutzbare Brenngase aus ihm zu gewinnen.
Viel richtiger wäre jedoch die Ausbeutung
unserer heimischen Ölschiefer auf öl und
Paraffin. Wie schon eingangs gesagt, hat
sich das neuerdings wieder geweckte Inter
esse für ihre Verwertbarkeit immer noch
nicht zu größeren Industriegründungen ver
dichtet, mit einer einzigen Ausnahme. Fast
scheint es, als ob das kleine Luxemburg
und Schweden, die ebenfalls über ausge
dehnte Ölschieferlager verfügen, uns zuvor
kommen sollten. Die Gründe für die Zurück
haltung unserer Industriekreise sind zunächst
begreiflich. Die Anlagekosten einer Schie-
ferölfabrikation sind nicht gering und die
Beschaffung der Apparaturen ist jetzt im
Krieg besonders schwierig, dann aber er
mutigt auch die frühere Zollpolitik des
Reiches, die im Frieden das Aufblühen
einer deutschen Mineralölindustrie keines
wegs begünstigte, nicht gerade zu Experi
menten auf diesem Gebiete. Und dennoch
wäre jetzt der günstigste Augenblick gekom
men. Die Kostenfrage ist im Kriege nicht
ausschlaggebend, jetzt herrschen andere
wirtschaftliche Gesetze. Auch dürfen wir
wohl hoffen, daß nach den Erfahrungen
dieses Absperrkrieges dem in der Kriegsnot
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und Eingeführten im kommen-

Pf^nedenszustand die Feuerprobe der
lrtschaftlichkeit möglichst erleichtert wird.

Sir Arthur Evans: Über die An
fänge der Zivilisation in Europa.1)

In
den letzten Jahren sind durch unermüdliche
Forschungen, durch Ausgrabungen, das Öffnen
von Grabmälern in Ägypten, in Babylonien, im
alten Persien, in den Wüstengebieten von Zentral
asien und in den ägäischen Ländern die auf
einander folgenden Phasen vergangener Zivilisa
tionen wieder aufgebaut worden, von deren Vor
handensein man früher keine Ahnung hatte.
Ganze Perioden der alten Geschichte würden
uns — oft nur weil die Werke klassischer Schrift
steller verloren gegangen sind — ohne die Resul
tate archäologischer Forschung unbekannt sein.
Wie verhältnismäßig beschränkt würde selbst,
trotz der reichen Literatur, unsere Kenntnis der
griechischen Welt, des römischen Reiches sein,
wenn wir nur aus den geschriebenen Quellen
schöpfen könnten. Zuweilen auch zeitigt die
Archäologie Ergebnisse, die sich in zukünftigen
Zeiten von großem praktischen Nutzen erweisen
können. So haben Forschungen nach Spuren der
römischen Okkupation Reste alter römischer
Straßen zutage gefördert, unter anderem die
Strecke, welche die Täler des Po und der Save
über den niedrigsten Paß der Julischen Alpen
hinweg verband und einen Teil der Hauptver
kehrsader zwischen den östlichen und westlichen
Provinzen des Reiches bildete. Der Bau einer
Eisenbahn entlang dieser Strecke würde für uns
und unsere Verbündeten von nicht geringerem
Vorteil sein, denn er würde uns über den Simplon
und durch Oberitalien einen Landweg — durch
weg in Feindesland — nach dem Osten sichern,
der bedeutend kürzer »wäre als der jetzige, der über
Wien und Budapest abgelenkt worden ist. ( ! Red. )
Die neueren Forschungen hervorragender Ar
chäologen haben eine Menge Material zutage
gefördert, wodurch einwandfrei bewiesen wird,
daß im letzten Abschnitte der Quartärzeit die
menschliche Kunstfertigkeit auf einer viel höheren
Stufe stand, als bisher angenommen wurde
Bildliche Darstellungen, wie sie in Höhlen Frank
reichs und in Spanien in solch großer Anzahl
gefunden wurden (Marsoulas, Font de Gaume,
Altamira usw.), sind nicht auf die genannten
Länder beschränkt. Die Kulturstufe, der sie ange
hören, umfaßte weite Gebiete von Europa (Polen,
selbst einen Teil von Rußland, Böhmen, den
oberen Lauf der Donau und des Rheins, den süd
westlichen Teil von Britannien und den südöst
lichen Teil von Spanien). Eine ähnliche Kultur
form bestand auch jenseits des Mittelländischen
Meeres, und es ist nicht ausgeschlossen, daß spätere
Forschungen Beweise zutage fördern, daß die
selbe ebenfalls weit verbreitet war; wurden doch
in Südafrika bildnerische Darstellungen in Felsen

') Vortrag auf der British Association for the Advan-
cement of Science.

gefunden, welche große Ähnlichkeit mit denen
der Dordogne aufweisen, und die Felsenmalereien
Spaniens finden ihr Gegenstück bei den Busch
männern.
Überblickt man diese späte Quartärzeit, so er
scheinen ihre aufeinanderfolgenden Phasen (A uri-
gnak, Solutrien, MagdaUnien, Aul) als ein zusam
menhängendes Ganze. Nichts berechtigt zu der
Annahme, daß die damalige Kultur auf eine einzige
Rasse beschränkt geblieben sei, im Gegenteil deutet
alles darauf hin, daß schon in jenen fernen Zeiten
Verhältnisse bestanden haben ähnlich denen im
heutigen Europa, d. h. , daß auch schon damals
eine Art von Verkehr zwischen den einzelnen
Rassen stattfand. Soweit unsere Kenntnisse rei
chen, muß angenommen werden, daß jene frühe
Kultur ihren Höhepunkt erreichte im südwestlichen
Teile unseres Kontinents, beiderseits der Pyrenäen.
Unwillkürlich drängt sich die Frage auf, wodurch
der Aufschwung der europäischen Kultur auf
eine höhere Stufe für Tausende von Jahren ver
zögert wurde, ob nicht am Ende doch ein Funke
weiterglomm. Man möchte annehmen, daß die
sogenannte Azil- Periode eine Brücke bildet zwi
schen der neuern und altern Steinzeit. Die Kennt
nis dieser Kulturstufe verdanken wir den Funden
von Piette in der Höhle von Mas d'Azü im Depar
tement Artige. Es scheint sich hier um eine Zeit
zu handeln mit einem milderen und feuchteren
Klima, da man das Vorhandensein der kleinen
Waldschnecke (Helix nemoralis) in großen Mengen
feststellen konnte, sowie auch das allmähliche Ver
schwinden des Renntiers im südlichen Teile der
in Frage kommenden Zone. Künstlerische Zeich
nungen fehlen hier; dagegen finden wir die Über
lieferung der Farbentechnik der voraufgehenden
Periode in gewissen schematischen und geogra
phischen Zeichen und in bemerkenswerten farbigen
Zeichen auf Steinen. Diese wurden zuerst in der
Höhle von Mas d'Azü gefunden; späterhin wurden
derartige Funde auch in entfernteren Gegenden
gemacht, in der Nähe von Basel bis nach Sala-
manka. Diese Zeichen haben so große Ähnlich
keit mit Buchstaben, daß Piette annahm, es handle
sich hier in der Tat um ein urzeitliches Alphabet.
Spuren dieser ,,Übergangskultur", welche in Frank
reich weit verbreitet sind, wurden auch in Bayern

(Ofnet) und in England (Oban) gefunden. Das
Bemerkenswerteste ist jedoch das Vorhandensein
einer gleichartigen Kultur im Norden, welches der
dänische Forscher Dr. Sarauw durch Funde bei
Magiemose an der Westküste von Seeland fest-
gestellt^ hat. Ähnliche Funde sind in Schweden,
Norwegen, in den baltischen Provinzen bis zum
finnischen Golf hin gemacht worden. Andere
Forscher (Breuil) bringen jedoch diesen nor
dischen Zweig in Verbindung mit einer ausgedehn
ten sibirischen und altaischen Provinz, welche sich
durch zahlreiche in Felsen ausgehauene Tiere aus
zeichnet. Anklänge an diese Darstellungen lassen
sich noch in späteren Zeiten in Lappland nach
weisen und finden sich noch jetzt gelegentlich auf
den Löffeln aus Renntierhorn der russischen und
finnischen Lappen. In jedem Falle. kann das Be
stehen einer Niederlassung der jüngsten Steinzeit
in Rußland nicht in Zweifel gezogen werden, welche
sich wohl gegen Norden und Nordosten hin aus
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gedehnt haben mag. Schon vor etwa 30 Jahren
hat Boyd Dawkins die Ansicht ausgesprochen,
daß etwas von den alten Höhlenbewohnern in den
heutigen Eskimo überleben könne. Diese Ansicht
findet gewissermaßen eine Bestätigung in den Er
gebnissen der neueren Forschungen (Testut).
Aus alledem geht hervor, daß die Höhlenbe
wohner nicht plötzlich ausstarben, obgleich diese
Kultur auf der europäischen Seite einen ausge
prägten Niedergang zu verzeichnen hatte, teil
weise vielleicht unter dem Einfluß veränderter
klimatischer Verhältnisse.
Es ist allgemein anerkannt, daß die Kultur der
jüngsten Steinzeit in einem großen Teil von Mittel-,
Nord- und Westeuropa einen europäisch-asiatischen
Charakter hatte, wie die, welche wir im südlichen
Griechenland und auf den ägäischen Inseln
finden, als ein Zweig der kleinasiatischen Kultur
angesehen werden muß. Es ist klar, daß sich
unsere spätere Zivilisation auf dieser Grundlage
aufbaute. Je tiefer wir indessen in die Kultur der
späteren Quartärperiode eindringen, desto mehr
drängt sich die Überzeugung auf, daß „irgendwo"
das Verbindungsglied gefunden werden wird. Mit
aller Bestimmtheit kann von unserer europäischen
Kultur behauptet werden, daß die ersten fremden
Quellen, aus welchen sie Nahrung zog, im Niltale
einerseits und im Tale des Euphrat andrerseits lagen.
Neuere Forschungen haben gezeigt, daß die
babylonische Kultur, welche man bisher als semi
tischen Ursprungs angesehen hatte, in der Haupt
sache von der älteren sumerischen Rasse über
nommen worden war und später, in ihrer semi
tischen Umgestaltung, in den Gebieten des Mittel
meeres sich ausbreitete von Syrien, Kanaan und
Phönizien her oder über Assyrien infolge der Aus
dehnung, welche sie in den hettitischen Teilen von
Anatolien gefunden hatte. Aber selbst über die
Grenzen Mesopotamiens hinaus, wo sich alle diese
Einflüsse zentralisierten, läßt sich eine ebenso alte
Zivilisation feststellen, deren Mittelpunkt Elam
(später Susiana) war, und noch 300 Meilen ost
wärts des Kaspischen Meeres, in Anau bei Asch-
kabad im südlichen Teil von Turkestan, sind Spuren
einer verwandten Kultur aufgefunden worden.
Die herrschenden Ansichten über die Verhält
nisse im Niltale haben sich in den letzten Jahren
ebenfalls von Grund aus geändert, da uns die
neueren Forschungen in den Stand gesetzt haben,
die Anfänge der ägyptischen Zivilisation bis in die
prädynastischen Zeiten zu verfolgen. Schon am
Ende der jüngeren Steinzeit, in den Tagen der
beginnenden Verwendung von Metallen, hatte die
eingeborene Bevölkerung einen hohen Kulturstand
erreicht, und wir finden sogar Anzeichen von Han
delsbeziehungen mit dem Roten Meer. Das häufige
Vorkommen großen Ruderboote unter den bild
lichen Darstellungen läßt darauf schließen, daß
der Nil schon zu jener Zeit befahren wurde. Die
Handfertigkeit stand auf hoher Stufe, und es lassen
sich schon die Vorläufer zahlreicher ägyptischer
Hieroglyphen erkennen, auch die Verehrung von
Gottheiten, wie Min, bestand schon. Welche eth
nischen Veränderungen auch durch die Herrschaft
der Pharaonen herbeigeführt worden sein mögen,
so kann man doch annehmen, daß in der Haupt
sache die bestehende Kultur übernommen wurde.

Da die Kultur der älteren Steinzeit nicht ausge
löscht wurde, sondern sowohl im Norden als im
Süden Zeichen ihres Weiterbestehens zu finden sind,
so können wir manche der vererbten Fertigkeiten,
aus denen sich später die höheren Formen der alten
Zivilisation am Euphrat und Nil entwickelten,
auf diese Quelle zurückführen.
Aber, wird man fragen, wie verhält sich die
Sache mit Griechenland, wo die Zivilisation der
Alten Welt ihre höchste Vollendung erreichte und
welches wir als die Wiege unserer eigenen Zivili
sation ansehen?
Bis in die jüngste Zeit erschien es beinahe eine
Ehrenpflicht für den klassisch Gebildeten, die
hellenische Zivilisation sozusagen als ein „Wunder
kind" anzusehen, wie Athenae selbst, völlig aus
gerüstet, dem Haupte Zeus entstiegen. Was sie
orientalischen Quellen verdankte, wurde als einer
späteren Zeit angehörend angesehen oder auf ganz
bestimmte Dinge bes6hränkt: Alphabet, gewisse
Maße und Gewichte. Ägypten wurde, wenigstens
bis zum Alexandrinischen Zeitalter, als etwas
Abgesondertes angesehen.
jjDie Ansichten haben sich geklärt. Man hat
erkannt, daß die hellenische Zivilisation nur einen
Teil einer ausgedehnteren Zivilisation bildete und
nicht als ein in sich abgeschlossenes Ganze ange
sehen werden darf. Ihre Beziehungen zur größeren
Welt und den alten Zentren im Süden und Osten
sind festgelegt worden durch ihre Verbindung
mit der Zivilisation des prähistorischen Kreta •
und durch die Erkenntnis der ganz außerordent
lichen Entwicklung, welche Kunst und Industrie
genommen hatten. Schon infolge seiner geogra
phischen Lage — in der Mitte zwischen drei Kon
tinenten — war Kreta sozusagen logischerweise
dazu bestimmt, die Wiege unserer europäischen
Zivilisation zu sein. Dem griechischen Festlande
vorgelagert, beinahe gegenüber dem Nildelta ge
legen, war ein primitiver Verkehr mit den ent
legeneren Küsten des Libyschen Meeres schon
durch diese Lage begünstigt und wurde noch weiter
erleichtert durch günstige Winde und Strömungen.
Dazwischenliegende Inseln ermöglichten gegen
Osten zu den Verkehr mit der Küste von Klein
asien, mit welcher es in früheren Zeiten tatsäch
lich verbunden war.
Die Einflüsse von außen her, die sich hier von
einem weit zurückliegenden Zeitpunkte an geltend
machten, fanden auf der Insel selbst eine boden
ständige primitive Kultur vor, welche sich dort
seit undenklichen Zeiten entwickelt hatte. Auf
der Basis neuer geologischer Forschungen des
Barons De G e e r, welcher durch Zählen der ver
schiedenen Schlammschichten im Ragunda-See
festgestellt hat, daß die eisfreie Zeitspanne in
Schweden 7000 Jahre beträgt, kann man berechnen,
wie außerordentlich weit selbst die spätere neoli-
thische Periode Kretas zurückreichen muß. Der
Hügel von Knossos, welcher uns so viele Zeugen
der minoischen Kultur geliefert hat, besteht zu
einem großen Teil aus Lagen von Überresten
menschlicher Siedelungen. Aber die Überreste
aus den ganzen späteren Zeitaltern bis zur frühe
sten minoischen Periode (welche etwa bis zu 3400
Jahren vor unserer Zeitrechnung zurückreicht),
reichen nur etwa zur Hälfte des Hügels, so daß



674 Sir Arthur Evans : Über die Anfänge der Zivilisation in Europa.

man auf dieser Grundlage auf ein Alter ■von
wenigstens 9000 Jahren, von der Gegenwart aus
gerechnet, schließen kann.
Die fortlaufende Geschichte des neolithischen
Zeitalters läßt sich in Knossos weiter zurück ver
folgen als in Griechenland und Anatolien. Es
sind jedoch genügend vergleichende Merkmale
vorhanden, welche erkennen lassen, daß Kreta zu
einem weiten Gebiet primitiver Kultur gerechnet
werden muß, das sich vom südlichen Griechenland
und den ägäischen Inseln bis tief nach Kleinasien
hinein, und wahrscheinlich noch weiter, erstreckte.
Unter den Funden zu Knossos befinden sich
weibliche hockende Tonfiguren mit auf die Brust
gelegten Händen; derartige Figuren wurden in
diesem ganzen Gebiete gefunden, nur die Stellung
war zuweilen eine andere. Es läßt sich bei
diesen Figuren ein unverkennbarer Anklang fest
stellen an ähnliche Figuren beim Aungyiac- Men
schen. Es ist interessant, daß auf Kreta, wie auch
in der anatolischen Region, wo diese primitiven
Bilder vorhanden sind, in späteren Zeiten der
Kultus einer Gottes- Mutter vorherrschend war, ge
wöhnlich in Verbindung mit einem göttlichen Kinde,
welcher späterhin in klassischer Gestalt weiterlebte
und die ganze Religion beeinflußte. Ein weiterer
Beweis für die religiösen Beziehungen zwischen
Kreta und Kleinasien ist die Verbreitung, in bei
den Ländern, des Kultus der „doppelten Axt",
von welchem Symbol (Labrys) sich der Name
Labyrinth, des Heiligtums im Palaste von Knossos,
herleitet.
Man darf nie außer acht lassen, daß die begabte,
eingeborene Bevölkerung von Kreta, welche nach
und nach so viele Elemente exotischer Kultur auf
nahm, trotzdem fest in ihrer eigenen Kultur wur
zeln blieb. Sie genoß alle Vorteile eines Insel
volkes, welches nimmt was ihm brauchbar dünkt
und nicht mehr. So wurde sie durch fremde
Einflüsse wohl angeregt aber nicht beherrscht,
und man findet bei ihr keine Spur von der Ser-
vilität der phönizischen Kunst. Sie gab niemals
ihre selbständige Tradition auf.
Der erste fortschrittliche Impuls kam Kreta
von Ägypten und nicht von der orientalischen
Seite, deren Einfluß sich erst später bemerkbar
machte. Der ägyptische Einfluß zeigt sich schon vor
Beginn der dortigen Dynastien, unter anderem in
den Formen der steinernen Gefäße, in der gleichen
ästhetischen Überlieferung in der Auswahl von
farbigem Material, im Gebrauch gewisser symbo
lischer Zeichen. Dieser Einfluß ist so ausgeprägt,
daß die Möglichkeit einer Einwanderung altägyp
tischer Elemente, vielleicht infolge der pharao-
nischen Eroberungen, nicht von der Hand zu
weisen ist. Der stetige Einfluß, den das dynastische
Ägypten von den frühesten Epochen an ausübte,
zeigt sich, wie in dem Vorhandensein eingeführter
Gegenstände und ihrer Nachbildungen, so auch
darin, daß in dem Hofe des Palastes tu Knossos
das Standbild eines Ägypters aufgestellt war. Noch
überraschender sind die zahlreich vorhandenen
Beweise dafür, daß diese frühe kretische Zivilisation
sich auch in Ägypten geltend gemacht hat: Ein
fuhr der eleganten farbigen Gefäße, Beeinflussung
der Kunst, selbst auf religiösem Gebiete. Der
ägyptische Greif trägt xninoische Flügel, während

andererseits die ägyptischen religiösen Symbole
im Dienste der kretischen Natur-Göttin anzutreffen
sind. Meine neuesten Forschungen haben mich
mehr und mehr die innige Gemeinschaft erkennen
lassen, welche zwischen dem minoischen Kreta
und dem Lande der Pharaonen bestanden hat.
Ihre volle Bedeutung kann nur gewürdigt werden
bei vollem Verständnis dessen, was die klassische
griechische Kultur ihrer minoischen Vorläuferin
verdankt. Selbst das alte Ägypten kann nicht
mehr als außerhalb der allgemeinen Geschichte
der Menschheit stehend angesehen werden, da es
in so hohem Grade die Wiege unserer eigenen
Zivilisation beeinflußt hat,
Die Kultur, welche auf Kreta im vierten Jahr
tausend vor unserer Zeitrechnung erstand und
welche sich würdig an die Seite der ägyptischen
und der babylonischen Kultur stellen kann, stand
während zweier Jahrtausende in hoher Blüte und
breitete sich allmählich auch auf den ägäischen
Inseln und in den Küstenländern des Mittelmeeres
aus. Nach dem großen König und Gesetzgeber
von Kreta (Minos) habe ich diese Kulturperiode
die „minoische" benannt, und diese Benennung
ist allgemein angenommen worden. Es ist möglich
gewesen, sie in Übereinstimmung mit den drei
aufeinander folgenden ägyptischen Beieben in drei
Zeitalter einzuteilen (frühe, mittlere und spätere
minoische Kultur), mit je drei Unterabteilungen.
Es ist keine leichte Aufgabe, diese auf so vielen
Gebieten hervortretende früheste europäische
Zivilisation in wenigen Worten zu würdigen. Die
aus vielen Stockwerken bestehenden Paläste der
minoischen Priesterkönige überragen durch ihre
sinnreiche Anlage, die erfolgreiche Verbindung
des Nützlichen mit dem Schönen und Prunkvol
len und nicht zuletzt durch ihre hygienischen
Einrichtungen alle ähnlichen Konstruktionen
ägyptischer und babylonischer Bauherrn. Dieselbe
geschickte und bequeme Bauart trifft man auch
in kleinen Wohnhäusern auf der ganzen Insel.
Außerhalb Knossos erstanden überall blühende
Städte. Neue Kunstfertigkeiten entwickelten sich,

wovon einige, wie z. B. die Herstellung eingeleg
ter Metallarbeiten, in keinem Lande und zu keine:
Zeit übertroffen worden sind. Die Gänge, Trep
penhäuser, Säulenhallen der großen Paläste sind
mit Gemälden und Reliefen geschmückt, welche
nicht allein tiefes Naturverständnis verraten,

sondern auch ein derart großartiges Kompositions
talent zeigen, wie es die Welt nie zuvor gesehen
hatte. Die Anklänge an moderne Verhältnisse
sind verblüffend. Die häusliche Einrichtung, die
Stiegen, welche von einem Stockwerk ins andere
führen, das Überlassen der vorderen Sitze an die
Damen bei Schaustellungen, die modernen Kleider
und Jacken der Damen, die Handschuhe, welchesie
manchmal an den Händen tragen, manchmal
über die Lehnen ihrer Sessel hängen lassen, ihre
Geziertheit, wie sie in den Fresken zutage tritt,

und die erkennen läßt, daß sie ihre Reden mit
lebhaften Gesten begleiteten — wie unangebracht
würde uns dies alles in einer klassischen Dar
stellung anmuten : Nirgends finden wir lebendigere
Bilder des Lebens in jenen vergangenen Zeiten
als im minoischen Palaste zu Knossos, und über
all läßt sich der Einfluß der Religion erkennen,
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denn die Paläste waren"' zugleich Tempel, 'das
Grab ein Schrein der „Großen Mutter". Diesem
religiösen Einflüsse ist es wohl zuzuschreiben, daß
unter den Tausenden von .minoischen bildlichen
Darstellungen kein einziges Beispiel von Unein-
heitlichkeit zu finden ist.
Heute ist es möglich, die Entwicklung, auf Kreta,
eines vollständigen Schriftsystems zu verfolgen,
von ihren Anfängen als Bilderschrift zu einer
Linearschrift von großer Vollendung. Außer
Siegelsteinen und anderen Aufzeichnungen sind
etwa zweitausend Ton tafeln aufgefunden worden,
meist Kontrakte oder Inventare; denn obwohl
es noch nicht gelungen ist, die Schrift tu entziffern,
lassen die begleitenden bildlichen Darstellungen
Schlüsse auf den Inhalt zu. Es war auch eine
deutliche Zahlenschrift vorhanden, welche Summen
bis zu 10000 ausdrückt. Die beschriebenen Siegel-
steine, welche unterzeichnet und von Kontroll
beamten gegengezeichnet sind, erwecken den
Eindruck, daß unter den minoischen Herrschern
schon ein sorgfältig ausgearbeiteter Regierungs
und Verwaltungsmechanismus bestand.
Gleichzeitig mit ihrem Übergreifen auf die
phönizische Küste, auf Palästina und Cypern,
faßte die minoische Zivilisation festen Fuß auf
dem griechischen Festlande. Spuren ihres direkten
Einflusses sind sogar im westlichen Teile des
Mittelmeeres gefunden worden, in Sizilien, auf
den Balearen, in Spanien.
Die Zivilisation, welche mit der Eroberung
und in der unmittelbar darauf folgenden Zeit
in vielen Teilen des griechischen Festlandes ihren
Einzug hielt, ist ausgesprochen minoisch, wenn
schon sich einige Spuren der mit ihr damals schon
verwachsenen anatolischen Elemente finden. Es
läßt sich ohne weiteres annehmen, daß wenigstens
die Vorläufer der arisch-griechischen Einwanderer
mit dieser minoischen Kultur in Berührung kamen,
als sie noch in ihrer höchsten Blüte stand.
Homer liefert uns den Beweis. Waffen und Aus
rüstung, die er in seinen Gedichten beschreibt,
sind minoisch; der sagenhafte Schild des Achilles,
wie der des Herakles spiegeln die Meisterwerke
minoischer Arbeiter wider. Selbst die Leyer,
auf welcher der Sänger seine Lieder begleitet, ist
eine minoische Erfindung.
Einige Elemente der alten Kultur wurden von
Hellas übernommen. Andere, welche in ihren
alten Mittelpunkten abgestorben waren, lebten
in weiter nach Osten gelegenen Küsten und Inseln
fort und kamen durch Vermittlung der Phönizier
und der Ionier in ihre alte Heimat zurück. Trotz
des etwa im zwölften Jahrhundert vor unserer
Zeitrechnung erfolgten Umsturzes der minoischen
Herrschaft und des Eindringens fremder Völker
aus dem Norden blieb genug des Alten erhalten,
um die Grundlage zu bilden, auf welcher sich
die griechische Zivilisation aufbaute. So glomm
in der Finsternis der Funke weiter, welcher mit
so vieler Mühe von den Höhlenbewohnern des
frühen paläolithischen Zeitalters entzündet
worden war.
Das römische Reich, welches seinerseits die
Erbschaft an sich riß, welche Griechenland von
Kreta übernommen hatte, hob die Zivilisation
auf eine breitere Grundlage, indem es verschieden

artige Elemente verschmolz und ein kosmopoli
tisches Ideal begünstigte. Wenn schon die früheste
Kultur der Renntierperiode mehrere Rassen um
faßte und von verschiedenen Seiten fremde Ele
mente aufnahm, wie viel mehr ist dies der Fall
mit unserer heutigen Kultur, welche sich aus der
jenigen der Griechen und Römer entwickelte.
Die Zivilisation im höheren Sinne, obgleich aus
vielen verschiedenen Elementen zusammengesetzt
ist heute ausgesprochen einheitlich. Sie ist nicht
mehr auf einige hervorragende Zentren beschränkt,

welche wie leuchtende Sterne durch die um
gebende Nacht schimmern. Noch weniger ist
sie das Eigentum eines einzelnen bevorzugten
Landes oder Volkes. Wie viele Sprachen es auch
gibt, so sprechen ihre Jünger doch, wie die Un
sterblichen, eine einzige Sprache: Wohin auch
immer ihre belebenden Strahlen fallen, sind ihre
Arbeiter aufeinander angewiesen und arbeiten für
ein gemeinsames Ziel.

Zur vegetarischen Frage.
Von Dr. C. S. FUCHS.

Wenn
man die Entwicklung der mensch

lichen Ernährung unter dem Einfluß
des Krieges verfolgt, findet man als Leit
faden die Tendenz, für alle dem mensch
lichen Körper unmittelbar zugänglichen Nah
rungsmittel den unwirtschaftlichen Umweg
über das Tier zu vermeiden. Die Vegetarier
werden daher mit stillem Vergnügen beobach
ten, wie sich die gesamte Volksernährung
infolgedessen unter dem Zwang der Verhält
nisse doch ganz erheblich ihrem Ideal an
nähert. In wirtschaftlicher Beziehung ist
eine starke Entwöhnung vom Fleisch aber
auch durchaus zu begrüßen ; einerseits ist es
heute von den namhaftesten Physiologen
anerkannt, daß von dem früher als Mindest
maß angesehenen Bedarf von 90—120 g Ei
weiß täglich für den Erwachsenen gar keine
Rede sein kann. Die Arbeiten Hindhedes
und anderer lassen vielmehr keinen Zweifel
darüber, daß mit etwa der Hälfte glatt aus
zukommen ist, somit zu einer starken Heran
ziehung des Fleisches zur Deckung unseres
Eiweißbedarfes der Anlaß fehlt. Anderer
seits ist der Umweg, Nahrung aus Pflanzen
stoffen durch Verfütterung ans Vieh zu er

zeugen, in deir Tat zeitlich umständlich und
höchst unökonomisch, denn beispielsweise
kommt auf 5 Zentner verfütterte Gerste
nur 1 Zentner Gewichtszunahme bei der
Schweinemast und man braucht zu deren
Erzielung Monate; gewiß eine umständliche
Fabrikation, die auch noch mit mancherlei
Risiken (Seuchen usf.) behaftet ist. Je mehr
wir lernen, uns von diesem unwirtschaft*
liehen Umweg zu emanzipieren, um so weiter
reichen uns die im Lande erzeugten Nah
rungsmittel und um so weniger werden wir
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dem Auslande dienstbar. Aus diesem Ge
sichtspunkte ist nicht nur die Bekämpfung
des übermäßigen Fleischgenusses zu be
grüßen, sondern auch der Kampf gegen den
Mißbrauch geistiger Getränke, denn bei der
Umwandlung von Gerste in. Bier wird ein
außerordentlich großer Anteil der in der
Gerste vorhandenen unmittelbar verwert
baren Nährstoffe in Produkte umgewandelt,
die nur auf dem Umweg über das Tier aus
genutzt werden können (Malzkeime und
Biertreber), während ein Teil durch die
Gärung sogar völlig zerstört wird (Um
wandlung in nutzlose Kohlensäure). Bei der
Herstellung von Graupen aus Gerste findet
natürlich auch keine restlose Umwandlung
in menschliche Nahrung statt, aber man hat
es immerhin in der Hand, sich fast ganz
auf die Entfernung der harten unverdau
lichen Schale des Gerstenkornes zu be
schränken und bis zu 85% Graupen bzw.
Grieß zu gewinnen.

So sehr nun aber auch im Augenblick die
Entwicklung der Volksernährung sich vege
tarischen Idealen annähert, so scharf muß
sie wiederum zu ihnen in Gegensatz treten,
und zwar auch wieder aus wirtschaftlichen
Gründen: Solange es nämlich Flächen gibt,
auf denen keine unmittelbar für Menschen
brauchbaren Nahrungsmittel gedeihen bzw.
mit genügendem Ertrag angebaut werden
können, bedürfen wir der Tiere, um die
für uns unbrauchbaren Stoffe in assimilier
bare Nahrung umzuwandeln. Wohl haben
sich unsere Begriffe von dem, was unmittel
bar von Menschen genossen werden kann,
bedeutend geändert, und viele von uns
wissen heute aus eigener Erfahrung, daß
Löwenzahn, junge Brennessel, Huflattich
und Wildspinat schätzbare Gemüse sind,
aber ganze Wiesen und Schilf flächen können
wir nun einmal nicht abweiden, und in der
Industrie und Landwirtschaft wird es immer
eine Menge von Abfällen geben, die ohne die
Tiere nutzlos weggeworfen werden müßten
(Rübenblätter, Kartoffelkraut, Gerstescha
len, Getreideausputz, Ölpreßkuchen, Abfälle
der Konservenherstellung usf., ganz zu
schweigen von den auf Import tropischer
Erzeugnisse aufgebauten Industrien). Darum
ist der Vegetarismus, wie man auch sonst
zu ihm stehen möge, vom volkswirtschaft
lichen Standpunkt aus verfehlt und kommt
für die Verhältnisse unseres Landes nicht
als Lebensform des Volksganzen in Betracht.
Auch die Frage der Fettbeschaffung, die für
den fleischfrei Lebenden ja noch von viel
größerer Bedeutung ist als für den Fleisch
esser, wird eine Lösung im Sinne der Vege
tarier nicht finden können, denn in unseren

Breiten sind die Ölfrüchte nun einmal nicht
heimisch und selbst der akklimatisierte Raps
versagt bei einigermaßen strengem Winter
oft genug. Abgesehen davon würde man
viele tierische Fette wegen ihrer technischen
Eigenschaften nicht gut entbehren können.
Das Richtige liegt eben wie so oft in der
Mitte: Gemischte Kost mit der Rückkehr
zu den geringen Fleischrationen unserer
Vorfahren und damit auch die Abwendung
von der Verfütterung der unmittelbar für
den Menschen tauglichen Naturerzeugnisse.

Vokalphonoskop
und Trommelphonoskop.

Von Rudolf Lindner.

Selbst
einem geschulten Sänger ist es nicht

möglich, eine gegebene Tonhöhe längere
Zeit genau festzuhalten. Um ihn davon zu
überzeugen, reicht sein Gehör nicht aus.
Man hat dafür feine optische Methoden er
funden. Das Auge vermag für die Kontrolle
unserer Stimme oft mehr zu leisten als das
Ohr, und da, wo das Ohr nicht ausreicht,
müssen wir zur Schulung der Stimme das
Auge zu Hilfe nehmen. Häufiger noch als
beim Tonhalten versagt das Ohr, wenn es
gilt, die Laute rein und voll zu singen oder
zu sprechen. Am meisten auf die Hilfe des
Auges ist aber der Unterricht angewiesen,
der seinen Schülern das Sprechen beibringt
ohne jede akustische Hilfe, der Taubstum
menunterricht. Solche Verfahren, Gesunge
nes oder Gesprochenes dem Auge wahrnehm
bar zu machen, kennt die Wissenschaft eine
ganze Reihe. Daß sie bisher in die Praxis
noch keinen Eingang gefunden haben, mag
wohl daran liegen, daß sie für den Schul
betrieb zu fein waren. Ein neues, einfaches
Verfahren ist zu diesem Zwecke im physika
lischen Institut der Universität Leipzig aus
gearbeitet worden. *) Es soll in folgendem
beschrieben werden.

Fig. 1. Über einen Rahmen R ist eine
Membran M gezogen, die mit Hilfe der
Spannschrauben Sp straff gespannt werden
kann. Der Membran ist ein Trichter Tr vor
gesetzt, in den hineingesprochen wird. Vor der
Membran ist ein Gestell, das eine zwischen
zwei Metallbacken eingeklemmte, kleine,
dünne Messinglamelle L trägt. Diese La
melle endigt nach unten in einem dünnen Stiel.
Da, wo der Stiel beginnt, stößt sie gegen
den Stachel St, der der Membran aufgesetzt
ist. Oben an der Lamelle ist ein kleines

') Veröffentlicht in den Berichten der Ges. d. Wissensch.
zu Leipzig. 68. Band, S. T37ff.



Rudolf Lindner, Vokalphonoskop und Trommelphonoskop. 677

Lichtquelle

Linse U,

ProjMiunachim

Fig. 1. Querschnitt des Vohalphonoskops mit längs- und quer schwingender Lamelle.

Spiegelchen befestigt. Auf diesen Spiegel
wird ein Lichtstrahl gerichtet, der dann durch
den Spiegel auf einen Wandschirm geworfen
wird. In Fig. 2 sehen wir das Bild eines sol
chen Apparates.
Spreche ich gegen die Membran, so er
scheinen auf dem Wandschirm die in Fig. 3
photographierten Figuren. Die Luftschwin
gungen teilen sich der Membran mit, und
diese biegt durch den Stachel die Lamelle
nicht nur hin und her, sondern dreht sie dabei
offenbar auch nach rechts und nach links, und
zwar bestimmten Gesetzen folgend, wodurch
sich, den verschiedenenVokalen entsprechend,
ganz verschiedene Lichtbilder ergeben.
Der Sprech- oder Gesangsschüler kann
auf diese Weise das, was er spricht oder
singt, sehen. Wie viele sprechen mit zu
großem Kraftaufwand und hören, durch die
Anstrengung getäuscht, nicht, daß ihr Spre
chen tonlos und schwach bleibt, daß sich
ihre Stimme nicht entfaltet. Das Vokal
phonoskop zeigt ihnen den Fehler; denn bei
leisem Sprechen erscheinen die Figuren zu

der Glühbirne das Tönen
der Stimme anzeigt. —

Je weiter ich das Trom
melphonoskop wegrücke,
um so mehr muß sich die
Stimme entfalten, wenn sie
den Apparat in Funktion
setzen soll. Der Vorteil für
alle Arten stimmlichen
Unterrichts überall da, wo
das Ohr nicht helfen oder
nicht ausreichen will, liegt
auf der Hand. Es ist so
möglich, Taubstumme zu
reinerem Sprechen zu er
ziehen als bisher.1)

klein, bei zu lautem zu groß. Andere können
die Stimme nicht „halten" und schwanken
mit dem Tone auf und ab. Auch das zeigt
sich in den Lichtbildern. Sie stehen dann
nicht ruhig, sondern flackern, den Verände
rungen der Stimme entsprechend, auf und
ab. Ebenso lassen sich die einzelnen Vokale
an den Lichtbildern deutlich unterscheiden.

Jede Veränderung in der Mundhöhle, jede
falsche Artikulationsstellung macht sich so
dem Auge erkennbar.
Ein noch einfacheres Mittel, die Stimme
sichtbar zu machen, allerdings nicht nach
ihrer Klangfarbe und Tonhöhe, sondern
lediglich nach ihrem Vorhandensein, ist das
Trommelphonoskop (Fig. 4). Es hat aber vor
dem Vokalphonoskop den unterrichtlichen
Vorteil, daß es nicht wie jenes nur in der
Dunkelkammer, sondern in jedem beliebigen
Räume vorgeführt werden kann. Es besteht
aus einer frei aufgehängten Trommel, die
die Luftschwingungen durch einen feinen
elektrischen Kontakt auf ein elektrisches
Lämpchen überträgt, also durch Aufleuchten

Fig. 2. Vokalphonoskop, mit
dem die Vokalbtlder in Figur 3
aulgenommen wurden.

') Über die unterrichtlicbe Ver

wendung des Apparates siebe den

soeben erschienenen VII. Band der
Päd. - Psych. Arbeiten. Leipzig,

Hahns Verlag.

Fig. 4. Trommelphonoskop.
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Technische Träume
des Mittelalters.

Von Prof. Dr. F. BOLL, Heidelberg.

Wer
in der Geschichte der Wissenschaften
einigermaßen Bescheid weiß, dem ist

es nicht unbekannt, daß seit dem 12. Jahr
hundert, zweifellos im Zusammenhang mit
der neuen Vermittlung antiker Wissenschaft

Magie"1) wohl kaum vielen bekannt ist, so
wird es manchen interessieren, es in genauer
Wiedergabe des wesentlichen Wortlauts
kennen zu lernen. Nachdem Bacon in den
vorausgehenden Kapiteln allerlei über Magie
und Astrologie (der er mit voller Überzeugung
anhing) mitgeteilt hat, fährt er folgender
maßen fort:
„Nun will ich zuerst von wunderbaren
Werken der Kunst und der Natur spre-

e
*

o a

Fig. 3- Vokale, gesungen auf b; der Eigenton der Lamelle bei nicht straffgespannter Membran ist b.

durch die Araber, die Technik'neue Wege
suchte. Und doch muß es jeden in Erstaunen
setzen, wenn er bei dem ahnungsreichen
großen Naturforscher jener Zeiten, dem
Franziskanermönch R o g e r B a c o n ( f 1294),
plötzlich auf ein Kapitel von drei Dutzend
Zeilen stößt, in dem alle möglichen ttech-
nischen Errungenschaften der neuen Zeit,
und zwar zum Teil in besonderem Hinblick
auf ihre Brauchbarkeit für den Krieg, mit
der verblüffendsten Bestimmtheit vorwegge
nommen sind. Da das Kapitel, das vierte
in Bacons Epistel an Wilhelm von Paris
„Über die geheimen Werke der Natur und
der Kunst und über die Nichtigkeit der

chen, um später — ein leider nicht erfüll
tes Versprechen — ihre Ursachen und ihre
Art zu bezeichnen. Da ist keine Magie im
Spiel; man wird sehen, wie tief alle Zauber
kraft unter diesen Leistungen steht, die
rein der Technik angehören. 1. Man kann
Wasserfahrzeuge machen, die keiner Ruder
bedürfen, so daß die. größten Schiffe für
Fluß und Meer unter Leitung eines einzigen
Steuermanns mit größerer Geschwindigkeit
sich voran bewegen können als wenn sie
mit Mannschaft voll besetzt wären. 2. Man

') Geschrieben um 1260, gedruckt in Bacons Opera

ined. ed. Brewer I, London 1859.
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kann Wagen derart herstellen, daß sie ohne
Zugtier mit unermeßlicher Schnelligkeit lau
fen. So, meine ich, werden die Sichelwagen
gewesen sein, mit denen man im Altertum
kämpfte. 3. Es können Flugzeuge hergestellt
werden, und zwar so, daß ein Mensch mit
ten in dem Flugzeug sitzt und eine Maschine
leitet, durch welche künstlich gefertigte
Flügel die Luft schlagen gleich denen eines
fliegenden Vogels. 4. Es kann eine Maschine
gebaut werden von kleinen Maßen, die
fast unermeßliche Lasten hebt und senkt
und für den Gebrauch von außerordent
lichem Nutzen ist. Durch eine solche Ma
schine, die nur drei Zoll hoch und ebenso
breit, ja kleiner sein kann, ist der Mensch
imstande, auf- und niederzusteigen und sich
selber und seine Gefährten von aller Gefahr
der Gefangennahme zu retten. 5. Man kann
auch ohne Schwierigkeit eine Maschine her
stellen, durch die einer mit Gewalt 1000 Men
schen gegen ihren Willen zu sich zieht und
so auch andere Gegenstände. 6. Es können
auch Maschinen gemacht werden, um im
Meer oder in den Flüssen bis zum Grund
hinab ohne Leibesgefahr sich zu ergehen.
Alexander der Große hatte solche im Ge
brauch, um die Geheimnisse des Meeres zu
schauen, nach der Erzählung des Astro
nomen Ethicus. Alle diese Dinge sind
zweifellos im Altertum und auch zu unserer
Zeit gemacht worden: das Flugzeug freilich
habe ich nicht gesehen, noch jemand an
deren kennen gelernt, der es gesehen hätte.
Aber einen weisen Mann, der es sich aus
gedacht hat, dieses Kunstwerk auszuführen,
kenne ich. Unzählige Dinge dieser Art
lassen sich machen : pfeüer- und stützenlose
Brücken über Flüsse sowie Maschinen und
Werkzeuge aller Art."
Soweit der „Doctor mirabilis", der für
seine kühnen Ahnungen dann allerdings im
Kerker schmachten mußte. Nr. 5 wirkt am
meisten phantastisch. Es ist offenbar eine
gigantische Steigerung der ihm wohlbekann
ten Wirkung des Magnets, die nur in ihrer
Anwendung auf offenbar bewaffnet gedachte
Menschen verblüfft. Bei Nr. 4 muß Bacon
wohl an eine Art Lift gedacht haben, mit
dem man sich bei einer Belagerung der
Gewalt seiner Feinde rasch entziehen konnte.
Nr. 1 ist eine Erbschaft des griechischen
Altertums, das bekanntlich in der Heroni
schen Dampf kugel (Aeolipile), wie H. Di eis
in seinem wertvollen Büchlein über „Antike
Technik" gezeigt hat, den Keim der moder
nen Dampfmaschine schon besaß, ohne aller
dings von der bloßen Spielerei zu ernsthafter
praktischer Anwendung überzugehen ; immer
hin hat Giovanni Branca, der Architekt

der Santa Casa in Loretto, 1629 au* Grund
dieser heronischen Dampfkugel seine Dampf
mühle konstruiert. In Herons automatischem
Theater (1./2. Jahrh.) wird auch schon ein
Schiff durch mechanische Künste vom Sta
pel gelassen und vorwärts bewegt; davon
mag Bacon etwas gehört haben, als er sein
Schiff ohne Ruderer sich erdachte. So kann
sich auch Nr. 2, das Kampfautomobil, er
klären; merkwürdig genug bleibt es, wie
sich hier gleich auch die kriegerische Ver
wendung einstellt und durch den Gedanken
an die Sichelwagen der alten asiatischen
Könige etwas herauskommt, was den mo
dernen „Tanks" in Wesen und Verwendung
sehr nahesteht. Die treulich geglaubte an
tike Tradition wirkt hier keineswegs hem
mend, wie man sieht, sondern nur ermuti
gend und im Gegensatz zu jedem verzagten
„Ignorabimus": „Heute sind noch viele
Dinge selbst den Weisen unbekannt, die in
künftigen Zeiten jeder Student wissen wird",
sagt der Verfasser in einem späteren Ab
schnitt seines Briefes. So hat auch bei
Nr. 6 alte, freilich noch ohne Wahl und
Kritik ergriffene Überlieferung das Ver
trauen hervorgebracht, eine Art Untersee
boot konstruieren zu können. Bacon beruft
sich hier auf den „Astronomen" Ethicus
oder besser Aethicus, dessen in der spä
teren Merowingerzeit entstandene, von alten
und neuen Fabeleien erfüllte Kosmographie
im früheren Mittelalter starken Eindruck
machte. Die in der Spätantike und im
Mittelalter überall verbreitete Alexander
sage ließ den großen König in die Tiefe
des Meeres und in die Höhen des Himmels
emporsteigen, um ihn als Herrscher über
alle Elemente zu verherrlichen. Allerdings
sah dieses „Tauchboot" Alexanders des Gro
ßen, wie es mit naiver Anschaulichkeit
unter anderm auch ein prachtvoller flandri
scher Bildteppich aus dem Schatz Karls
des Kühnen von Burgund (jetzt im Palazzo
Doria in Rom) darstellt, den A. Warburg1)
genauer beschrieben hat, einer Taucherglocke
ähnlicher: es ist ein gläsernes Faß, das von
einem Schiff an Ketten ins Meer hinabge
lassen wurde. Hier wird Bacon kaum über
die Fabelwelt der antiken Volksdichtung
hinaus gedacht haben. Aber das Flugzeug
(Nr. 3) denkt er sich offenbar sehr viel
weniger kindlich als das in der Alexander
sage. Dort ist es ein Metallgehäuse, das
von vier darangespannten Greifen in die
Luft getragen wird. Bacon träumt von
einem Flugzeug, das durch einen in der

') Illustrierte Rundschau zum Hamburger Fremden

blatt 1913 Nr. 52.
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Mitte sitzenden Führer mittels einer Ma
schine in Bewegung gesetzt und geleitet
wird; und hier beruft er sich auf einen
gelehrten Zeitgenossen, der über den Plan

eines solchen Flugzeugs gegrübelt habe.
Schade, daß er uns verschwiegen hat, wie
der kühne Träumer seine Pläne, in die
Wirklichkeit übersetzen wollte.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Die Zukunft der deutschen Bienenzucht. Als
Hauptursache des Verfalles der deutschen Bienen
zucht ist die mehr und mehr fortschreitende Ver
armung der Bienenweide anzusehen, veranlaßt
durch die im Laufe der letzten Jahrhunderte vor
sich gegangene Veränderung der Bodenwirtschaft.
Geordnete Forstwirtschaft, die keine hohlen Bäume,
kein Unterholz duldet und keine nennenswerte
Bodenflora aufkommen läßt, intensive Landwirt
schaft, die keine Unkräuter leidet, die an die
Stelle unserer reichen heimischen Flora Gräser
und Futterkräuter setzt, sind die größten Feinde
der Bienen. Noch trüber sieht die Zukunft aus,
weil sie mit Riesenschritten die letzten natürlichen
Florengebiete, die Heide-, Moor- und Ödländer,
hinwegräumen wird, von denen Deutschland immer
noch reichlich. 5 Mill. ha besitzt, und die bisher
als Honigquelle eine ungeheure Bedeutung besaßen.
Verschlechtert si"h die Bienenweide in demselben
Maße weiter, so ist ein völliger Verfall der Bienen
zucht unvermeidlich.
Man könnte sich hier auf den Standpunkt stellen,
die Bienenzucht müßte dann eben den doch na
türlich berechtigten Bestrebungen, eine immer
intensivere Forst- und Landwirtschaft zu betrei
ben, geopfert werden. Diese Auffassung wäre
auch gewiß berechtigt, wenn die Bienenzucht nicht
ein Faktor im Wirtschaftsleben wäre, der einfach
nicht auszuschalten ist. Wie Sehr das der Fall
ist, davon haben allerdings nur wenige eine richtige
Vorstellung.
Unberechenbar groß ist, wie Prof. Dr. Zander
in einer Flugschrift der „Deutschen Gesellschaft
für angewandte Entomologie" ausführt, der un
mittelbare Nutzender Biene als Bestäuber unserer
Blüten; er ist viel größer, als man früher auch
nur geahnt hat.
Von unseren heimischen Blüten sind 19% Wind
blütler, fast der ganze Rest besteht aus Ins kten-
blütlern. Welche Rolle bei deren Bestäubung der
Honigbiene zufällt, dafür einige Beispiele. Nach
Beobachtungen sind von den blütenbesuchenden
Insekten 21% Hummeln und einzeln lebende
Hautf lügler, 6% andere Insekten, aber 73 % Honig
bienen. An den Blüten eines Obstbaumes zählte
man 6l/j % Fliegen, Wespen, Ameisen, Käfer und
andere Insekten, 5'/2% wilde Bienen und Hum
meln, aber 88 % Honigbienen. Dazu kommt,
daß die Honigbienen unübertreffliche Bestäuber
sind. Vermöge ihres mittellangen Rüssels haben
sie unter den Blüten einen weiten Spielraum. Die
Biene ist, weil sie in volkreichen Kolonien über
wintert und nicht einzeln wie Hummel, Wespe
u. a. gleich im Frühjahr, besonders zur Baum
blüte im Mai, Juni in ungezählten Scharen vor
handen; auf jeden Obstbaum kommen nach Be
rechnungen etwa 5000 Tiere. Sie ist stetig in
ihrem Besuche, d. h. sie hat die Eigentümlichkeit,
sich bei ihrem Besuche möglichst lange bei einer

Art aufzuhalten, eine für das Zustandekommen
einer erfolgreichen Bestäubung äußerst wichtige
Tatsache.
Selbstbestäubung liefert häufig keine Früchte.
Über die Bedeutung der Fremdbestäubung geben
folgende Beobachtungen Aufschluß.
Von 65 Äpfelsorten waren nur 19, von 30 Birnen

sorten nur 4, von 41 Pflaumensorten nur 21

und von 21 Kirschsorten nur 5 überhaupt der

Selbstbestäubung zugänglich. Von 3081 mit

eigenen Pollen bestäubten Birnenblüten entstan
den nur 5 winzige Früchte, während man bei
Fremdbestäubung auf 3 Blüten eine Frucht er
warten kann. Die aus Fremdbestäubung hervor

gegangenen Äpfel sind den anderen an Größe und
Aussehen weit überlegen. In Pfirsichtreibhäusern,
wo man früher die Bestäubung mühsam auf

künstlichem Wege herbeiführte, stellt man heute
1—2 Tage ein Bienenvolk hinein. Die Folge ist
oft ein übermäßig starker Fruchtansatz. In den
Vanilleplantagen Ceylons ist die Bestäubung si
cherer, der Preis der Schote erheblich billiger ge
worden, seitdem man die Biene eingeführt hat.

59 Völker sollen täglich 16 Mill. Vanilleblüten
bestäuben können. Auf Guadeloupe hat sich seit
Einführung der Biene der Ertrag der Kaffee- und
Kakaobäume verdoppelt.
Das sind Tatsachen, die uns die ganze Unent-
behrlichkeit der Honigbiene für unser gesam
tes Wirtschaftsleben klar vor Augen führen!
Die mannigfachsten Vorschläge und Versuche
sind gemacht, die Honigquellen, die man zerstört
hat, wenigstens teilweise wieder herzustellen: Vor
allem Hebung des Obstbaues, Bepflanzung von
Straßen und Plätzen mit bonig- und pollenspen
denden Bäumen, Beschaffung von Hecken und
Knicks, die auch im Interesse des Vogelschutzes
sind, vermehrter Anbau solcher technischen Pflan
zen und Ölfrüchte, die auch den Bienen zugute
kommen, Beratung der Stadtbehörden und der
Forst- und Landwirtschaftsbehörden im Sinne der
Imkerei bei der Anlage von Baumgängen, öffent
licher Plätze und Stadtparks bei der Herstellung von
Vogelschutzgehegen, Musterviehwirtschaften usf.
Ferner soll die Ertragsfähigkeit der Bienenzucht
gehoben werden durch die bessere theoretische
Ausbildung der Imker. Dann ist die Verbesserung
der Leistungsfähigkeit unserer Bienen durch sorg
fältige Auslese und Rassenzüchtung mit allen
Mitteln anzustreben. Das ist erreichbar durch
peinlichste Sorgfalt bei der Zucht der Königinnen.
Unerläßlich ist dabei, die Königin nur von Völ
kern zu gewinnen, die von erprobtem Sammel
eifer, von möglichst großer Schwärmfaulheit, von

großer Baulust und ausgesuchter Baugeschicklich
keit sind. Die heimische dunkle Rasse ist von dem
fremden Blute zu reinigen, das sie infolge der

sinnlosen Einfuhr fremder Rassen in sich aufge
nommen hat. Um hier zielbewußt vorgehen zu
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' können, müssen die Vererbungsgesetzeinberufenen
Instituten weiter studiert, müssen reine Stämme
gezüchtet werden. Die gleiche Aufmerksamkeit
ist bei der Zucht von Drohnen nötig. Da die
Begattung in der Luft vollzogen wird, sich also
der menschlichen Überwachung entzieht, hat man
in entlegenen „bienenfreien" Gegenden sogenannte
„Belegstationen'* errichtet, wo man nur Völker
mit auserlesenen Drohnen aufstellt. Der vorge
schlagene und bereits beschrittene Weg ist müh
sam und bis zum Ziele weit, aber er ist planmäßig
und verspricht Erfolg.

Bekämpfung des Mohnwurzelrüsselkäfers. Inter
essante Beobachtungen über dieBiologiedesMohn-
wurzelrüßlers und die beste Art der Bekämpfungs
maßnahmen schildert Rudolf Ranninger in der
„Zeitschrift für angewandte Entomologie". In
den letzten Maitagen fielen dem Verfasser zahl
reiche, meist in engem Verbände stehende und
daher nicht besonders gut genährte, schwächlichere
Mohnpflanzen dadurch auf, daß sie auffallend gelb
wurden und bald darauf eingingen. Beim Heraus
ziehen dieser Pflanzen aus dem Boden bemerkte
man an der Wurzel eine weiße, braunköpfige, fuß
lose Larve, in der Größe von 3—4 mm, diese frißt an
der Wurzel etwa 1 mrfl tiefe längere Gänge oder
auch rundliche Löcher. In den weitaus meisten
Fällen sitzt sie am unteren Ende des Wurzelhalses,
mitunter auch bis 3 cm und sehr selten bis 8 cm Bo
dentiefe. An einer Pflanze sitzt meist nur eine Larve,
mitunter zwei und seltener auch drei. Die Fraß
beschädigungen der Larven bewirken ein Schwarz
werden der Wurzel und ein Gelb- und Braunwerden
der Blätter, Verfärbungen, die beidemal von unten
ausgehen und nach oben fortschreiten. Diese Er
scheinungen, die zum Absterben der Pflanzen führ
ten, traten aber nur bei schwächlichen Mohnpflan
zen auf, gut gediehene, kräftige Pflanzen blieben,
obwohl sie sich auch befallen zeigten, vollkommen
unbeschadet. Der Käfer erscheint Ende August
bis September. Auch er ist ein Schädling der
Mohnpflanzen, indem er von den jungen Exem
plaren die Blätter derart abf rißt, daß „nur die Haupt
rippen der Blätter übrigbleiben". Auch hier konnte
Ranninger die Beobachtung machen, daß besonders
zartere (saftigere) Pflanzen von den Käfern heim
gesucht wurden. Diese Tatsache weist von selbst
auf die offensichtlich wirksamste Art der Schäd
lingsbekämpfung hin: durch eine Reihe bewährter
kultureller Methoden in der Bearbeitung des Bo
dens, in der Düngung und in der Verbandsanord
nung der Pflanzung mit allen Mitteln danach zu
streben, kräftige Mohnpflanzen heranzuzüchten.
In bezug auf die vorteilhafteste Methode der Dün
gung, die ja in ihren Zusammenhängen mit dem
Schädlingsbefall erst in der allerjüngsten Zeit auf
gedeckt wurde, macht der Verfasser folgende An
gaben: „Durch eine Chilisalpeter- oder Kalksal
peterdüngung wird durch Förderung des Wachs
tums die Pflanze kräftig und die Larve kann sie
nicht mehr zugrunde richten. Ist von vornherein
schon eine Stickstoffdüngung angezeigt, also auf
ärmeren Böden oder nach länger andauernden
Regengüssen vor Anbau, so kommt, je nach Boden,
Kalkstickstoff und schwefelsaures Ammonium in
Betracht. Für Kalidüngung (Holzasche) erweist

sich Mohn ebenfalls sehr dankbar . . . Zum Mohn
vermeide man Stallmist." Gelingt es dem Züchter,

kräftige Mohnpflanzen zu erzielen, so ist der Scha
den, den der Mohnwurzelrüßler in den Kulturen
anzurichten vermag, kaum nennenswert.

Gewinnung von Fett und Eiweiß aus Getreide.
Es ist gelungen, aus dem Getreidekorn den klei
nen Keim, der in seiner Zusammensetzung dem
Inhalt des Hühnereies gleicht und die wichtigsten
Nährstoffe für die jüngeren Pflanzen enthält, zu
entfernen. Alle bedeutenden deutschen Mühlen
haben die Entkeimung eingeführt. Die gewonne
nen Keime werden in fünf Ölwerken zu öl und
Eiweiß verarbeitet und auf diese Weise ein brauch
bares Speiseöl und Rohmaterial für die Margarine
fabrikation gewonnen. Es bedeutet dies eine
wesentüche Bereicherung unserer Fettwirtschaft.
Das gleichzeitig gewonnene Eiweißmehl ist 3l/imal
so nahrhaft wie Fleisch; 20 g davon ersetzen ein
Hühnerei. Die Mehlausbeute wird durch das Ver
fahren nicht vermindert. Wie die „Wirtschafts-
Zeitung d. Zentralmächte" Nr. 27, 1917 ausführt,
wird das Mehl verbessert, da die Ranzigkeit,
Bitterkeit und Muffigkeit hervorrufenden Fett
säuren beseitigt sind. Mais ist besonders fetthal

tig. Aus einem Waggon Mais können 5 Zentner

Margarine gewonnen werden, ohne daß die Aus
beute an Mehl, Grieß, Schrot, Kleie beeinträchtigt

wird.

Bekämpfung der Weinbergschädlinge mit Hilfe

biologischer Faktoren. Nachdem Schwangart
schon im Jahre 1908 in dem Zuhäufeln der Reben
ein Mittel gefunden hatte, das unter gewissen Be
dingungen in geeigneten Gegenden eine Vermin

derung der Traubenwicklerkalamität herbeiführt,

hat er einen neuen Weg gewiesen, daß auch der

Springwurm eingeschränkt wird. Nach der Natur
wissenschaftlichen Zeitschrift für Forst- und Land
wirtschaft war zunächst die genaue Aufnahme des

Parasitenbestandes der Traubenwickler notwendig.
Vor etwa 10 Jahren kannte man nur ungefähr
10 Schlupfwespenarten. Schwangart erhöhte diese

geringe Zahl auf über 30, wobei er allerdings auch

auswärtiges Material berücksichtigte. Auffallend
war der große Parasitenbefall in den Zuchten aus
Südtirol. Während bei uns die Nützlinge kaum
Bedeutung haben, beherbergten dort unter beson
deren Bedingungen 40 % der Raupen Schlupf
wespen. Die Zuchten lieferten noch einen weiteren
bemerkenswerten Befund. Nur eine einzige
Schlupf wespenart verließ die Puppenhülle zur glei
chen Zeit, als sich im Freien die ersten Trauben-
wicklerräupchen zeigten. Sie hat daher Gelegen
heit, dieselben sofort zu befallen, und damit stimmt
überein, daß dies die bei uns am häufigsten vor
kommende Schlupf wespe ist. Die anderen Schlupf
wespen aber erschienen viel früher vor dem
Auftreten der Wicklerräupchen. Der Unter
schied betrug sogar bis zu vier Wochen. Um
nicht zugrunde zu gehen, sind sie auf andere
Raupen, auf Zwischenwirte angewiesen, die nicht,

auf dem Rebstock, sondern auf anderen Pflanzen
leben.

Die Gespinstmotten haben aber mehr als an
dere Insekten unter Parasiten zu leiden, und zwar
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sowohl unter Schlupfwespen als unter Raupen
fliegen. Das Studium der Gespinstmotten lohnte
sich in überraschender Weise. In die Zeit der
Schlupfwespenzuchten fiel der Höhepunkt einer
Springwurmwicklerkalamität, die in den Jahren
190 1— 191 1 bestimmte Gegenden des Pfälzer Wein
baugebietes heimsuchte. Die Übervermehrung
wurde durch die Springwurmwicklerparasiten be

seitigt. Es waren aber 10 Jahre nötig, bis der
Schädling unterdrückt wurde. Der Grund dafür
liegt aller Wahrscheinlichkeit nach in der Lebens
weise des Wicklers und seiner Raupenfliegen.
Zwischenwirt und Nebenwirt für die Spring
wurmlarven stellt nun die Gespinstmotte des
Pfaffenhütchens dar. Schwangart schildert im
einzelnen die äußerst verwickelten Beziehungen
zwischen Parasit und Wirten. So viel dürfte klar
geworden sein, daß die Gespinstmotten an Apfel,
Pflaume und .Pfaffenhütchen, ferner der Spring
wurmwickler, der einbindige und der bekreuzte
Traubenwickler, also sechs Kleinschmetterlinge
nach der Zeit ihres Auftretens und nach der Art
ihrer Parasiten sich als Glieder eines Wirtszyklus
untereinander ergänzen und daß andererseits stets
bestimmte Beziehungen zwischen ihren Nährpflan
zen: Pflaume, Apfel, Pfaffenhütchen und Wein
rebe bestehen. Im Weinbau müßte zunächst eine
Bepflanzung mit Pflaumen und ihren Verwandten
sowie mit Äpfeln vorgenommen werden und bei
Obstbaureinkulturen wäre umgekehrt als Unter
kultur Rebe zu empfehlen. Am besten wird es
immer sein, Stein- und Kernobst zu vermengen.
Wirtschaft liehe Rücksichten fordern bestimmte
Einschränkungen, damit die Obstbaumgespinst
motten nicht zu sehr überhand nehmen oder an
dererseits die Reben nicht durch Beschattung
leiden. Daraus ist zu entnehmen, daß die Kultur
pflanzen allein die Schädlingsbekämpfung nicht
genügend wirksam machen werden. Hier aber
tritt das Pfaffenhütchen ein, das überall wild
vorkommt und keiner Pflege bedarf. Der Strauch
hat nur geringe Höhe und wirft keinen Schatten.

Bücherbesprechung.
Griechenland und Italien. Politisch-geographische
Betrachtungen von Prof. Dr. Sphyris (Athen).
(Bibliothek für Volks- und Weltwirtschaft. Heraus
geber: Prof. Dr. F. v. Mammen. Heft 27.) Dresden
und Leipzig 1916. „Globus", Wissenschaftliche
Verlagsanstalt. Preis M. 2.—

Ein Freund unseres Volkes und Verehrer deut
schen Geistes hat diese anregende kleine Broschüre
geschrieben, die, in richtiger Einschätzung (nicht
Üierschätzung) der natürlichen geographischen
Gegebenheiten den uralten Gegensatz zwischen
Italien und Griechenland, den von Natur be
stimmten Beherrschern des mittleren bzw. öst
lichen Mittelmeers behandelt und darin sowohl
der Wissenschaft als auch der praktischen Politik
dienen will. Die politischen Ausführungen über
wiegen die wissenschaftlichen stark, aber die
wissenschaftliche Erziehung und dadurch bedingte
Gebundenheit des Verf. hält ihn von den für
politische Schriften oft so charakteristischen ufer
losen Phantasien und Auswüchsen nationaler Eitel

keit frei, die wir jetzt, in allen Lagern, immer
wieder erleben. Im Gegenteil geht er mit den
nationalen und politischen Schwächen und Fehlern
seines eigenen Volkes streng ins Gericht. Als poli
tische Ziele, wie sie für Griechenland aus dessen
natürlicher Lage und kulturgeschichtlichem Werden
notwendig erwachsen, stellt Verf. die folgenden auf:

1. Die tatsächliche Freiheit der Meere;
2. die Sicherstellung seiner Vorherrschaft im öst
lichen Mittelmeer;

3. die Erhaltung Österreich-Ungarns und der
Türkei in ihrem Bestände;

4. die Anlehnung an das mitteleuropäische
Wirtschaftsgebiet ;

5. ein hinreichendes Hinterland auf der südost
europäischen Halbinsel (die Bezeichnung
,,Balkanhalbinsel" sollte endlich aus der
wissenschaftlichen Literatur ausgemerzt
werden);

6. die Freihaltung des Zuganges zur Adria.

Das sind Forderungen, deren Erfüllung Verf. nur in
einem — wenn auch erst späteren — Zusammen
gehen Griechenlands mit den Mittelmächten ab
aussichtsvoll erkennt. Dr. E. VATTER.

Neuerscheinungen.
Der Krieg 1914/17 in Wort und Bild. 131. bis

134. Heft. (Deutsches Verlagshaus Bong

4 Co., Berlin W 57) Jedes Heft M. —.30

Friedrich Graf von und zu Egloffstein, Wieder

geburtslehre, Sonnenreligion und Christen

tum. (Verlag von Max Altmann, Leipzig) M. —.80

Personalien.
Ernannt : Der Priv.-Doz. d. Techn. Hochsch. in Karls

ruhe Dr. K. Fajans als a. o. Prof. i. physikalische Chemie
in d. philosophische Fak. d. Univ. München. — Der Kons.-

Präs. Dr. Ernst in Wiesbaden u. d. Präs. d. nassauischen

Beziikssynode Dekan Schmitt in Höchst a. M. z. Ehrendokt

v. d. theol. Fak. d. Univ. Marburg. — Der Priv.-Doz. für

deutsche Literatur an d. Univ. Heidelberg Dr. F. Gunäd-
finger z. a. o. Professor.

Berufen : Auf d. Ordinariat d. Geographie an d. Univ.
Greifswald d. a. o. Prof. Gustav Braun in Basel als Nacht

v. Prof. Friederichsen. — Als Nachf. v. Prof. Hahn a. d.

erled. Extraordinariat f. Mathem. an d. Bonner Univ. d.

Oberl. am Mommsen-Gymnasium in Charlottenburg Prof.

Dr. H. Beck. — Der a. o. Prof. d. klass. Philol. Dr. Otto
Weinreich in Tübingen a. Extraordinarius n. Jena. — Zum

Ord. in d. kathol.-theol. Fak. d. Univ. Münster d. a. o. Prof.

f. Kirchenrecht am Lyzeum zu Regensburg, Dr. theol. et

phil. Georg Schreiber.

Habilitiert : An d. Hochsch. f. Bodenkultur in Wien

Dr. Oswald Richter a. Priv.-Doz. f. Rohstoffe im Pflanzenreich.

Gestorben : Der langjähr. Vertr. f. Handels- u. Staats

recht an der Straßburger Univ. Prof. Dr. Hermann Rehm

im 55. Lebensj. — Der Direkt, d. Archäol. Inst. d. Univ.

Göttingen, o. Prof. Dr. Gustav Körte, im Alter v. 65 Jahren.

Verschiedenes: Der Priv.-Doz. in d. kathol.-theol.
Fak. d. Univ. Bonn Dr. Wilhelm Neuß ist z. etatsm. a. 0.

Prof. f. kirchl. Kunst in Aussicht genommen. — Der a. 0.

Prof. d. Chemie an d. Univ. Kiel Dr. L. Berend vollendete

am 21. August d. 70. Lebensjahr.
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Exz. Prof. J. F. W. ADOLF RITTER v. BAEYER
der bedeutendeForscher und Chemiker, ist im 8]. Lebensjahr
in Starnberg gestorben. Unter seinen Forschungen, die be
sonders das Gebiet der organischen Farbstoffe betreffen, hat
ihm die künstliche Herstellung des Indlgos einen allgemein

bekannten Namen verschafft.

Zeitschriftenschau.
Süddeutsche Monatshefte. („Österreich von Innen" )
wie der Titel der Nummer lautet, keimen zu lernen ist

wohl manchen Deutschen erwünscht, seitdem wir mit

diesem Staat auf Gedeih und Verderb verbunden sind.

Die Lage der Deutschen in Österreich, die südslawische,

die polnische, die ruthenische, die tschechische Frage usw.

werden hier von Angehörigen der betreffenden Nationen

behandelt. Sogar in diesem Heft befehden sich die

einzelnen Verfasser, mitunter in eigentümlicher Form:

So gibt ein Pole die polnische Bevölkerung Galiziens mit

58,0% an, ein Ukrainer rechnet aber nur 39% Polen

in Galizien heraus: beide aber rechnen aber nach der

Volkszählung von 1910!. Die Polen denunziert der Ukrai

ner als „den natürlichen und nie zu versöhnenden Feind

Deutschlands" und empfiehlt uns ein Bündnis mit den

Ukrainern.

Deutsche Rundschau. Schaf fnerf „Schweizerische
Staatsfragen"). In ähnlicher Lage wie Österreich ist
die Schweiz, „ein Staat, bei dessen Entstehen viel Zufall

wirksam war, und aus dem die Idee erst nachher ge

wonnen wurde". Das innere Problem für die Schweiz

ist „von Tag zu Tag den Einklang herzustellen durch

Weisheit und Selbstverleugnung" (zwischen den 3 Nationen).

Die äußeren Probleme befassen sich damit, die

Fragen zu lösen, wie die Schweiz nach außen ge

sicherter leben kann, sei es durch Abrundung ihres

Gebietes (so z. B. beansprucht Seh. Domodossolla

für die Schweiz), sei es durch Hebung der natio

nalen Landwirtschaft. Jetzt steht nämlich in der
Schweiz einer Lebensmittelausfuhr von 150 Mill. Mark

eine Lebensmitteleinfuhr von 460 Mill. Mark gegen
über. Auch die starke Einwanderung, so besonders

im Oberwallis, könnte die Schweiz in eine Lage bringen,
in der Transvaal vor dem Burenkriege war. Ein an
deres Problem ist die ständige Anwesenheit von

etwa einer halben Million internationaler Arbeits
kräfte, die Y7 der Gesamtbevölkerung und l/t der
Handel- und Gewerbetreibenden ausmacht. — Die

Gegensätzlichkeit zwischen Deutsch und Französisch

oder vielmehr die Vorliebe für letzteres hängt damit
zusammen, daß die Radikalen, die natürlich nicht

für preußische Ideale schwärmen, in der Schweiz

die Majorität haben.

Wissenschaftliche und tech
nische Wochenschau.

Um die Absicht unserer Feinde, nach dem
Kriege unserer Seeschiffahrt Schwierigkeiten
zu bereiten, zu vereiteln, haben leitende Kreise
die Gründung eines deutschen Schiffsnach
richtendienstes, des „Seedienst" angeregt. Der
..Seedienst" und sein Organ die „Schiffahrt-
Zeitung" sollen nutzbringend für die deut
sche Seeschiffahrt werden. Die Zeitung, von
der bereits Nummern erschienen sind, soll
in einer täglichen Ausgabe übersichtlich ge
ordnete, vollständige und zuverlässig auf
gestellte Listen über Schiffsbewegungen und

Schilfsunfälle bringen. Sie soll in gemein
verständlicher Form alle Fragen der See
schiffahrt, -Versicherung, des Seerechts und
der Seefischerei behandeln, sie wird Auf
sätze enthalten über den deutschen und

ausländischen Schiffsverkehr, Schiffbau u. a. und
einen Meinungsaustausch ihrer Leser anstreben
über Erfahrungen, Mängel und Wünsche auf allen
die Seeschiffahrt betreffenden Gebieten, der für
die einzelnen Verbände wertvoll sein wird.

Der Tunnel Calais-Dover. Von den verschie
denen, für den zwischen Calais und Dover geplan
ten Kanaltunnel aufgestellten Projekten scheint
der Entwurf des Oberingenieurs Albert Sartiaux
der französischen Nordbahn die meiste Aussicht
auf Annahme zu haben. Der Tunnel soll nach
diesem Entwurf aus zwei eingleisigen kreisförmigen
Röhren von 5,9 m Durchmesser bestehen und
innerhalb von etwa 5 Jahren vollendet werden.
Durch den Tunnel wird die Linie Paris-Calais an
die Linie Dover-London angeschlossen, und die
bisher zwischen Paris und London mindestens
erforderliche Fahrzeit um 51/» Stunden vermin
dert. Man hofft, täglich in einer Richtung 144
Züge befördern zu können. Die Länge der Bahn
beträgt etwa 60 km, wovon 53 km im Tunnel
liegen. Die Kosten werden auf insgesamt etwa

308 Mill. Mark veranschlagt.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der ,,Umschau"

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Künstlerische Topfanfasser. Wie man mit wenig
Mitteln wirklich gefällige Sachen herstellen kann, zeigen
uns die im Bilde wiedergegebenen künstlerischen Topfan-
fasser von Margarete Steil'f. Vielseitig in der Farben

zusammenstellung und originell in der Auffassung bieten
sie einen praktischen Schmuck für den täglichen Tisch,
wodurch die bisher üblichen Topflappen entbehrlich ge
worden sind. Es lassen sich natürlich Gestalten jeder
erdenklichen Art nach diesem Muster herstellen.

Formular-Schrank „Vesuv", in schönster Ordnung
sind alle Papiere und Formulare durch den Formular-Schrank

„Vesuv" der Firma Chr. Leibtahrt. Die Fächer dieses
Schrankes sind 37 cm tief, 24 cm breit und 9 cm im Lichten,
so daß aho. Akten, sowie alle amtlichen Formulare eingelegt
werden können. Die Fächer sind alle verschließbar, da
durch, daß seillich zwei eichene Stäbe angebracht sind,
die durch Einlegen abgeschlossen sind und die Klappe

der Fächer zuhalten. Die Schilde
an den Klappen sind auswechsel
bar. Wie die Abbildung zeigt, ist
im Innern der Fächer ein Schieber,
der beim Herausziehen die Klappe
in die Höhe hebt und somit der
Inhalt sehr leicht entnommen wer
den kann. Dieter Schieber ist aus
starker fester Pappe mit Blech
beschlag und schönem Überzug.
Alles übrige ist in hell- oder mittel
eichen gebalten. Bei all den Vor
zügen: Großes Fassungsvermögen,
wenig Raumbeanspruchung, geord
nete Aufbewahrung aller Gegen
stände und dabei unter sicherem
Verschluß, ist dieser Spezialschrank
Modell BZ deshalb sehr billig, weil

solcher stets in großen Partien angefertigt wird. Die
Außenmaße des Schrankes betragen:

Breite ca 65 cm, Tiefe 45 cm.

Höhe bei 24 Fächer 135 cm Preis M. 82.—

„ 26 „ 145 , 88.—

„ 28 „ 155 „ „ „ 94-—
» » 3° .. 165 », 11 ,1 100.—

Neue Rostschutzmittel. Die Zahl der mehr oder
minder brauchbaren Mittel, welche das Eisen gegen Ver
rosten schützen sollen, ist noch größer als die der Mittel
gegen Kesselstein; mit diesen teilen sie die Eigenschaft,
keinen unbedingt sicheren Schutz zu gewähren. Sobald
Sauerstoff und Feuchtigkeit Zutritt zum Eisen haben,
rostet es; auch der beste Schutzanstrich bekommt all
mählich Risse und deckt dann nicht mehr genügend.
Die äußeren Bedingungen, welche den Fortschritt des
Röstens beeinflussen, sind aber so mannigfaltig, daß all
gemeine Schlüsse nur mit größter Vorsicht gezogen und
mit noch größerer Vorsicht auf den Einzelfall angewen

det werden dürfen. Der altbewährte Anstrich mit Men
nige und darüber mit guter Ölfarbe behauptet auch heute
noch seinen Platz. Indessen sind verständige Verbesse
rungsvorschläge bei der außerordentlichen Wichtigkeit der
Rostfrage nicht von der Hand zu weisen, sondern ernster
Prüfung wert. Neuerdings machen zwei Rostschutzmittel
von sich reden, das „Chromol" und eine von den Rosl-
schutzwerken Dr. Liebreich hergestellte Patentfarbe.
Das „Chromol" deutet durch seinen Namen an, daß

es chromsaure Salze enthält und von der Eigen
schaft des Eisens durch starke Oxydalionsmittel
wie Chromosäure „passiv" zu werden, Nutzen
ziehen will. Das andere Mittel enthält nach
Andeutungen des Elfinders eine Substanz, welche
beim Zutritt von Feuchtigkeit freies Alkali ab
spaltet, und will das Eisen durch die entstehende
alkalische Lösung von geeigneter Konzentration
passiv machen, so daß es chemisch nicht mehr
angegriffen, also durch Luft und Feuchtigkeit
nicht mehr zerfressen wird. Wie weit beide
Mittel dieses Versprechen halten, muß die Zu
kunft lehren. Theoretische Beweisfühlungen
haben hier wegen der großen Schwierigkeit, sehr

wichtige Einflüsse, wie Diffusionsgeschwindigkeit, Porosität
der Oxydschicht usw. festzulegen, nur wenig praktischen
Wert. Vielfältige und langdauernde Versuche unter ein
wandfreien Bedingungen müssen entscheiden. Nß.

Siliziumfeilen werden überall da mit Erfolg verwendet,
wo es sich um ein Nacharbeiten bereits gehärteter oder
sonst sehr harter Teile handelt. In allen Fällen, wo eise
gewöhnliche Gußstahlfeile nicht oder nicht mehr genügend
greift, wird man mit einer guten Siliziumfeile zum Ziele
kommen. Silizium ist härter als Schmirgel und Korund
und bat demnach eine größere Schneidfähigkeit als diese
Stoffs. Da Siliziumfellen in verschiedenen Körnungen in
den Handel kommen, so läßt sich für jeden Verwendungs
zweck die geeignete Kornstärke wählen. (Die Werkzeug
maschine.)

Bücherspende für Heer und Flotte:
Frau Hofrat Hagen, Frankfurt a. M. M. 5.—

Gediegener, billiger Lesestoff

Wir liefern portofrei aus der

Umschau ;•
;

Jahrgä;^ !£

sowie der früheren Jahrgänge

7 verschiedene Hefte zu Mark 1.-

914
5

50 5.—

Die Voreinzahlung des Betrags kann er

folgen an das Postscheckkonto 35 (Umschau)
Frankfurt a. M. oder in bar an die

Verwaltung der Umschau

Frankfurt a. M.-Niederrad.
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Neue Wege zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
Von Prof. Dr. A. BLASCHKO.

Unter
den vielen Fragen, die durch das un

geheure Erlebnis dieses Krieges dem
Interesse der Massen näher gerückt sind,
stehen die Geschlechtskrankheiten und ihre
Bekämpfung mit in erster Reihe.
Ihr anfängliches Anwachsen unter dem
Einfluß der Trennung von Millionen er
wachsener Männer und Frauen, die energi
schen und bis zu einem gewissen Grade
offenbar auch wirksamen Abwehrmaßnah
men der Militärbehörden, die Furcht vor
der Verschleppung der Krankheiten durch

i die heimkehrenden Krieger in die Heimat,
vor allem aber die Furcht vor ihren ver
hängnisvollen Einwirkungen auf den durch
die ungeheuren Menschenverluste ohnehin
gefährdeten Nachwuchs beschäftigen alle
Gemüter. In der Presse tauchen fast täg
lich neue Reform- und Gesetzesvorschläge
auf, auch Regierung und Reichstag beschäf
tigen sich seit geraumer Zeit mit diesem
Problem. Es scheint daher angebracht, die
gemachten Vorschläge einmal zu prüfen
und sich die Frage vorzuwerfen: was kann
wirksam zur Bekämpfung dieser Krankheiten
geschehen? Was ist hier zweckmäßig, was
nötig, was überhaupt durchführbar?
Früher war die Antwort hierauf sehr ein
fach. Alle Maßnahmen gegen die Geschlechts
krankheiten erschöpften sich in der soge
nannten „Überwachung .der Prostitution".
Wenn das nun auch in den letzten Jahr
zehnten etwas anders geworden ist, für
manche Leute ist der Weisheit letzter
Schluß auch heute noch immer die „Be
kämpfung", die „Reglementierung der Pro
stitution". Kann denn aber die Reglemen
tierung hier viel Ersprießliches leisten?
Ja, wenn es ihr gelänge, alle Mädchen, die

Umschau 1917

einen lockeren Lebenswandel führen, dauernd
unter sorgfältiger Kontrolle zu halten! Aber
gerade das ist ihr nicht möglich. Die eigent
lich gewerbsmäßige Prostitution deckt heute
nur zum kleinsten Teil das Bedürfnis nach
wildem Geschlechtsverkehr, zum weitaus
größten Teil spielt sich dieser in ganz an
deren Formen ab. Millionen junger Mäd
chen und Frauen sind heute nicht mehr
in der Hauswirtschaft, sondern in Handel
und Industrie beschäftigt, ihr Leben ver
läuft zum größten Teil außerhalb des
Hauses, auch wirtschaftlich sind sie bis
zu einem gewissen Grade vom Hause unab
hängig. Und mit dieser wirtschaftlichen
Unabhängigkeit hat Sich beim weiblichen
Geschlecht allmählich eine ebenso laxe Auf
fassung von der Freiheit des Geschlechts
verkehrs herausgebildet, wie sie bei den
Männern schon lange bestand. Man mag
das vom hygienischen ebenso wie vom sitt
lichen Standpunkt aus beklagen, an der Tat
sache selbst wird dadurch nichts geändert.
Und von diesem in breiten Schichten der
Bevölkerung wie etwas Selbstverständliches
geübten lockeren Geschlechtsverkehr finden
sich Tausende von Übergängen bis zur
gewerbsmäßigen Prostitution. Die Über
gänge sind so fein und schwankend, daß
es häufig gar nicht möglich ist, festzustellen,
ob ein Mädchen Prostituierte ist oder nicht.
Ja, gerade diese Übergangsformen vom nicht
gewerbsmäßigen Verkehr zur eigentlich be
rufsmäßigen Prostitution sind nicht nur weit
zahlreicher als die letztere, sondern auch
in gesundheitlicher Beziehung von größter
Bedeutung. Aber aus der Masse der Frauen,
die wilden Geschlechtsverkehr pflegen, greift
die Polizei nur einen verschwindenden Bruch-
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teil heraus, der längst nicht einmal die ge
samte gewerbsmäßige Prostitution erfaßt.
Die Frage liegt nun nahe, könnte die
Polizei nicht eine größere Anzahl von Prosti
tuierten unter Kontrolle bringen? Nun, das
geht nicht so einfach. Sie kann es nicht,
weil namentlich in den modernen Groß
städten diese Mädchen schwer zu fangen
sind. Sie darf es nicht, weil entweder die
Gesetzgebung die Einschreibung der Mino
rennen verbietet, oder weil der Nachweis
gewerbsmäßiger Unzucht nicht zu erbringen
ist und weil viele Mädchen den geschlecht
lichen Verkehr nur als eine gelegentliche
und nicht als ausschließliche Erwerbsquelle
betrachten. Sie will es nicht, weil sie von
vielen Anfängerinnen der Prostitution hofft,
daß sie wieder ein ehrliches Gewerbe er
greifen werden, weil, wo Bordelle existieren,
sie die Gelegenheit zur geschlechtlichen Aus
schweifung zu vermehren fürchtet, oder sie
will nicht, weil ihr die ungeheuren Mittel,
das Beamtenheer, die Ärzte und die
Krankenhausplätze fehlen, um eine solche
Riesenarmee von Prostituierten hinreichend
zu überwachen. Wo aber die Polizei den
Versuch macht, eine größere Anzahl von
Prostituierten einzuschreiben, wächst sofort
die Zahl der aus der Kontrolle Verschwinden
den, und zwar immer im Verhältnis zur
Strenge der Polizei. In einzelnen Jahren
verschwinden über 50% der Eingeschrie
benen, und zwar gewöhnlich gerade dann,
wenn sie krank sind.
Und weiter stellt sich überraschender
weise heraus, daß dieser Bruchteil, den die
Polizei schließlich in der Hand behält,
hygienisch gar nicht einmal der gefährlichste
ist. Das erklärt sich sehr einfach.
Die Statistiken aus allen Großstädten
weisen übereinstimmend nach, daß die
Syphilis unter der weiblichen Bevölkerung,
insbesondere unter dem Teil, welcher geneigt
ist zur Prostitution hinüberzugleiten, am
häufigsten zwischen dem 17. und 20. Lebens
jahre verbreitet ist, daß ein großer Teil der
gewerbsmäßigen Prostituierten schon vor
der Einschreibung syphilitisch geworden ist,
und daß dieser Prozentsatz — für die Sy
philis wenigstens — mit zunehmendem Alter
rapide sinkt. Nun ist aber 4ie Syphilis in
der großen Mehrzahl der Fälle nur während
des ersten oder der ersten beiden Jahre nach
der Infektion kontagiös, in den späteren
Jahren verbreiten die Syphilitiker zum
weitaus größten Teil ihre Krankheit nicht
mehr weiter, ja noch mehr, durch die bei
ihnen eingetretene Immunität sind sie dann
nicht einmal mehr geeignete Gefäße zur
Aufnahme fremder Syphilis, also keine ge

eigneten Medien zur Syphilisübertragung
überhaupt. Hält man sich das vor Augen,
so ist es klar, daß gerade die Anfän
gerinnen der Prostitution, diese Irregu
lären, welche in die Dirnenliste einzutragen
die Polizei mit Recht Bedenken trägt, bei
weitem die gefährlichsten sind, während
das Gros der Eingeschriebenen nach kurzer
Zeit, wenigstens soweit Syphilis in Betracht
kommt, relativ ungefährlich wird. Bei der
Gonorrhoe liegt der Fehler der Reglemen
tierung auf einem anderen Gebiete. Die
Gonorrhoe ist bei den Prostituierten aller

Jahresklassen so enorm verbreitet, sie ist
so schwer zu heilen, und die glücklich Ge
heilten werden so schnell von neuem infiziert,
daß praktisch genommen die Gonorrhoe als
ständige Begleiterin der Prostituiertenlauf
bahn angesehen werden muß. Während
also bei der Syphilis die Reglementierung die
gefährlichsten Elemente gar nicht trifft, ist sie
überhaupt nicht imstande, die Gonorrhoe der
Prostituierten im merklichen Grade zu beein
flussen. Durch die Einführung der regel
mäßigen mikroskopischen Untersuchung der
Sekrete wird zweifellos ein großer Teil von
früher nicht erkannten Gonorrhoefällen auf
gedeckt. Aber hierdurch wird nicht viel
gewonnen, denn gerade diese. Fälle, bei
denen erst der mikroskopische Nachweis
die Diagnose Gonorrhoe bestätigt, sind zu
meist chronischen Charakters. Sie völlig
zu heilen erfordert lange Zeit und große
Kosten. Man wäre gezwungen, dauernd die
Hälfte aller Prostituierten, und zwar beson
ders die jüngeren Jahrgänge, im Kranken
haus zu halten. Alle syphilitischen Prosti
tuierten während der ersten drei bis fünf

Jahre nach der Infektion zu internieren,
würde eine ebenso unsinnige wie überflüssige
Maßregel sein. Es würde Millionen kosten,
die keine Kommune bewilligen könnte, unter
den Internierten wären zum größten Teil
gerade die für die Verbreitung der Syphilis
relativ harmlosen „Immunen", und diese
würden, da sie auf dem Prostitutionsmarkt
fehlen, stets durch gesunden, jungen, leicht
infizier baren Nachwuchs ergänzt werden.

Reformversuche, wie sie z. B. der preu
ßische Ministerialerlaß von 1907 enthielt,
scheiterten an dem aktiven und passiven
Widerstand der Sittenpolizei und würden
auch beim Fortbestehen der Sittenpolizei
in ihrer jetzigen Gestalt ganz aussichtslos
sein. Alle Versuche zu einer Besserung
würden fehlschlagen, solange eben an Stelle
der hygienischen Gesichtspunkte sitten- und
ordnungspolizeiliche den Ausschlag geben,
solange nicht der Grad der Gesundheits
gefährdung, sondern die Gewerbsmäßigkeit
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und die Verletzung des öffentlichen Anstan-
des den Anlaß zur Überwachung gibt und
der Sittenpolizist das Rückgrat des Systems
ausmacht. Aber wie soll man denn hier
vorgehen?
Ich habe schon vor einigen Jahren vor
geschlagen, den sogenannten Gefährdungs
paragraphen, auf Grund dessen eine Person
bestraft werden kann, die, „obwohl sie
weiß, daß sie geschlechtskrank ist, andere der
Gefahr einer Ansteckung aussetzt," zum Aus
gangspunkt einer den Anforderungen der
modernen Hygiene entsprechenden Über
wachung zu machen und an die Stelle oder
neben die Strafe für diese gefährlichen Ele
mente Zwangsbehandlung und fortlaufende
ärztliche Kontrolle eintreten zu lassen. Damit
würde auch die staatliche Brandmarkung
einzelner Personen als öffentliche Dirnen
fortfallen und an die Stelle des Polizei
bureaus das ärztliche Sprechzimmer treten.
Ein solches Verfahren würde gewiß auch
nicht Wunder wirken können, seine Wirk
samkeit würde sich innerhalb der Grenzen
halten, die durch den vorhin skizzierten

eigenartigen Charakter der Geschlechts-
kraÄheiten bedingt sind; es wäre ein fun
damentaler Irrtum, zu glauben, daß damit
alles erreicht werden könnte. Das wesent
liche werden immer die Maßnahmen bleiben,
die nicht bloß die kleine Gruppe der leicht
sinnigen und böswilligen Elemente, sondern
die Gesamtbevölkerung treffen.
Nun werden seit kurzem von verschie
denen Seiten allerhand Zwangsmaßnahmen
vorgeschlagen, die sich nicht auf die Prosti
tuierten allein beschränken, sondern schein
bar ganz folgerichtig durch Anzeigepflicht
und Behandlungszwang die Gesamtbevölke
rung in den Kreis der Beobachtung ziehen
wollen. Aber alle derartigen Versuche sind
von vornherein zur Aussichtslosigkeit ver
urteilt. Äußerlich nicht sichtbar, machen
die Geschlechtskrankheiten keine Berufs
störungen, bedürfen keiner Krankenhaus-
behandlung und hindern auch nicht an der
Fortsetzung des Geschlechtsverkehrs. Sie
erstrecken sich über Monate und, wie die
Syphilis, in Pausen oft über Jahre, so daß
auch eine Isolierung der Kranken unmög
lich ist. Ja, die Kranken können nicht
einmal während der Dauer der Kontagio-
sität isoliert werden, da, abgesehen davon,
daß die Patienten in diesem Falle ihre
Krankheit geheim halten würden, wir heute
ja noch keine sicheren Kriterien dafür
haben, ob ein Gonorrhoiker oder Syphili
tiker kontagios ist oder nicht. In der
Privatpraxis würden die Ärzte aus Rück
sicht auf ihre Klientel sich scheuen, An

zeigen zu erstatten, die Anzeigepflicht
würde sonach vielleicht die Masse erfassen,
sicher aber vor den Besitzenden halt machen,
also in der Praxis zu der ärgsten sozialen
Ungerechtigkeit führen. Das gleiche gilt
vom Behandlungszwang, der in Wirklichkeit
weder durchführbar noch notwendig ist,
denn das eigentliche Gefährliche — der
Geschlechtsverkehr der Kranken — kann
auch durch einen Behandlungszwang nicht
verhütet werden. Alle diese scheindemokra-
lischen Forderungen würden in der Praxis
zu einer unerträglichen Belästigung führen,
ohne irgendwelchen greifbaren Nutzen zu
schaffen. Der chronische und versteckte
Charakter der Geschlechtskrankheiten be
dingt eben, daß man die Erfahrungen, die
man bei der Bekämpfung anderer Volks
seuchen gewonnen hat, nicht schematisch
auf die Geschlechtskrankheiten übertragen
kann. Hier heißt es ganz anders vorgehen.
Neben umfassenden sozialen Reformen, die
auf der Frauenseite das Angebot von Pro
stitution, auf der Männerseite die Nachfrage
nach außerehelichem Geschlechtsverkehr ein
schränken, ist vor allem erforderlich eine
umfassende und systematische Belehrung
der Kranken sowohl wie der Gesunden,
wie sie durch die Deutsche Gesellschaft zur
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten seit

längerer Zeit in großem Maßstabe betrieben
wird. Wort, Schrift und Bild müssen hier
Aufklärungsarbeit in größtem Stile leisten;
und dieser Aufklärung muß schon auf den
Schulen durch einen vernünftigen biologi
schen Unterricht vorgearbeitet werden. Das
wirksamste Mittel im Kampfe gegen die
Geschlechtskrankheiten ist und bleibt aber
die Vervollkommnung und Erleichterung der
Behandlung. Hier wird ja jetzt in Deutsch
land Mustergültiges geleistet. Für 20 Mil
lionen Menschen, d. i. den größten Teil
der erwachsenen Bevölkerung, sorgen die
Krankenkassen in vorbildlicher Weise. Die
einzige Lücke, die bis jetzt noch besteht
— die fortlaufende ärztliche Kontrolle der
anscheinend Geheilten aber in Wirklichkeit
noch. Ansteckungsfähigen und Behandlungs
bedürftigen —, soll ja jetzt durch die ver
einten Bemühungen der Krankenkassen und
Versicherungsanstalten ausgefüllt werden.
Überall sind im Reich Beratungsstellen
geschaffen, die diese fortlaufende Kontrolle
übernehmen sollen. Besonders in ärztlichen
Kreisen hat sich auch hiergegen wie gegen
alles Neue vielfacher Widerstand erhoben,
aber es scheint, daß auch dieser jetzt all
mählich verstummt. Wenn es den Ver
sicherungsträgern gelingt, unter voller Wah
rung der Diskretion die Masse der Kranken
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wirklich dahin zu bringen, daß sie ihre
Krankheit durch eine fortgesetzte Behand
lung völlig zur Heilung bringen, dann ist
eigentlich alles erreicht, was auf diesem
Gebiete erreicht werden kann.
Wie man sieht, sind alle diese Kampf
methoden nur indirekte; ein lückenloses
Erfassen aller Infektionsträger und eine
Verstopfung sämtlicher Infektionsquellen ist
eben bei den Geschlechtskrankheiten völlig
unmöglich; man muß sich schon bescheiden,
wenn es gelingt, die Verbreitung dieser
Krankheiten wesentlich herabzumindern. —
Auch Allheilmittel gegen die Geschlechtskrank
heiten gibt es nicht; am allerwenigsten sind
das die staatlichen Zwangsmittel, mögen sie

nun in Geatalt der alten Reglementierung auf
treten oder sich in das neue scheindemokra
tische Gewand des Anzeige- und Behandlungs
zwanges hüllen.

Rasse, Kultur und Sprache.
Von Dr. RUDOLF TREBITSCH (Wien).

Kaum
jemals haben Rassenfragen so seht im

Vordergrunde des Interesses gestanden, wie
in den letzten Jahren und auch während dieses
Weltkrieges. Wie oft war das Schlagwort ,,Die

gelbe Gefahr" in den Spalten unserer Zeitungen
zu lesen ! Die gelbe Rasse ist es, von der sie aus
geht und die zum Teil durch ihre große Bevölke
rungszahl, zum Teil durch ihre Expansionslust den
Besitzstand der weißen Rasse bedroht.
Da ergibt sich vor allem die Frage: Was ver
stehen wir unter Rasse?1) Man könnte die Antwort
dahin zusammenfassen: Unter Rassen verstehen
wir Menschheitsgruppen, die sich durch einen Kom
plex von körperlichen Merkmalen gegeneinander
abgrenzen lassen. Der Mensch, als solcher, ent
spricht dem naturhistorischen Begriff der ,,Gat
tung", während die Rassen „Arten" und „Unter
arten" darstellen. Die populärste,. leichtfaßlichste
Einteilung hat Blumenbach geliefert. Er unter
scheidet eine kaukasische (weiße), mongolische
(gelbe), malaische (braune), äthiopische (schwarze)
und amerikanische (rote) Rasse. Die Hautfarbe
ist hier, neben mehreren andern Merkmalen, das
Entscheidende. Bei der letztgenannten Rasse
ist zu erwähnen, daß sie eigentlich zur gelben zu
rechnen wäre, da der Farbenton hauptsächlich
durch eine Körperbemalung erzielt wird. Diese
Klassifizierung trifft nur in groben Umrissen das
Richtige. Es wurde noch weiterhin versucht, unsere
Gattung nach der Haarform, nach geographischen
Momenten, nach dem Alter der einzelnen Arten
oder nach der Schädelform zu gruppieren. Be
sonders die letztere Richtung wurde eine Zeitlang

') Diese Ausführungen stützen sich im wesentlichen auf

folgende Werke : i . Dr. Iguuz Zollschan, Das Rasscn-
problem. Verlag Wilhelm Braumüller, Wien und Leipzig

Igti; 2. Franz Boas, Kultur und Rasse. Verlag Veit
& Co, Leipzig 1914; 3- Friedrich Hertz., Rasse und
Kultur. Verlag Alfred Kröner, Leipzig 1915.

als die alleinseligmachende angesehen. Da ereig
nete sich es in Paris, daß ein namhafter Ge
lehrter auf einem Friedhof Schädel ausgrub, die
er, auf Grund seiner Forschungen, verschiedenen
Menschenrassen zuzurechnen müssen glaubte. Er
nahm an, daß sie Soldaten der russischen Armee
angehörten, die in den Napoleonischen Kriegen
gegen die Franzosen gekämpft hatten. Wie groß
war die Überraschung des betreffenden Herrn,
als sich aus amtlichen," später zutage geförderten
Dokumenten ergab, daß es sich hier durchwegs
um sterbliche Überreste von Französinnen handelte,

die 1832 an der Cholera gestorben waren! Im
übrigen wurde später eine willkürliche Beeinflus
sung der Kopfform des Neugeborenen weiterhin
nachgewiesen : Man konnte durch eine harte Unter
lage Langköpfigkeit und durch eine weiche Kurz-
köpfigkeit produzieren. Es geht eben nicht an,
die Menschheit nach einem körperlichen Merkmal
allein einteilen zu wollen; das Blumenbachsche
System jedoch, das diesen Fehler nicht begeht,
ist auch aus verschiedenen Gründen nicht ganz
einwandfrei. Eine allen Anforderungen entspre
chende Klassifizierung zu finden, bleibt wohl einer
ferneren Zukunft vorbehalten, da die Anthropologie

(die Wissenschaft vom Menschen) noch früher viele
Vorarbeiten zu erledigen hätte.
Für Europa selbst ist man zu folgender Untti-
teilung der weißen Rasse gelangt: 1. Eine nordisch
Rasse mit Langköpfigkeit, blondem Typus, Blau
äugigkeit und Großwüchsigkeit, homo europaeus
oder teutonicus. 2. Eine mitteleuropäische Rasse,

mit Kurzköpfigkeit, brünettem Typus, dunklen
Augen und Kleinwüchsigkeit; vielfach wird diese
Gruppe als homo alpinus bezeichnet. 3. Eine süd
europäische Rasse, mit Langköpfigkeit, brünettem
Typus, dunklen Augen und Kleinwüchsigkeit, auch
homo mediterraneus genannt. 4. Als eine kleine
Gruppe müssen wir wohl noch die dinarische oder
adriatische Rasse hinzufügen, der ein Teil der in
den Pyrenäen wohnenden Basken, die Dalmatiner
und manche Balkanvölker angehören. Sie zeichnet
sich durch Kurzköpfigkeit, brünetten Typus,
dunkle Augen und Großwüchsigkeit aus. Es geht
aus dieser Klassifikation hervor, daß es unrichtig
ist, zu glauben, wie es allgemein geschieht, daß
Blondheit und Größenwuchs nur Attribute der
germanischen Völker sind. Nein, diese Merkmale
gelten im allgemeinen für die nordischen, während
die entgegengesetzten für die südlichen Nationen
unseres Erdteiles in Betracht kommen. Die Völker
Mitteleuropas nehmen auch hinsichtlich ihrer
körperlichen Eigenschaften ungefähr eine Mittel
stellung ein.
Interessant ist es, daß die Kulturvölker im gro
ßen und ganzen sich von den Naturvölkern durch
Merkmale des Körperbaus unterscheiden, und zwar
ebenso wie die Haustiere von den wilden Tieren.
Die Kulturvölker haben schwerere, die Naturvölker
leichtere Knochen. Ein Kulturvolk ist dasjenige,
das sich, im Gegensatz zum Naturvolk, durch die

besser entwickelte Technik von der umgebenden
Natur in seiner Lebensführung nahezu unabhängig
gemacht hat. «

Vielfach werden auch die Begriffe Volk und

Russe miteinander verwechselt. Unter einem Volk

ist eine Menschheitsgruppe zu verstehen, die
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Fig.

durch ihre Sprache als eine Einheit charakteri
siert wird.
Dieser Irrtum wird auch von den modernen Ras
sentheorien be

gangen, die ^j^gm^m^^g^Mm^^Mn
beispielsweise
einen klaffen
den Gegensatz
zwischen
Ariern und
Semiten finden
wollen und
auf diese Weise
dem Antisemi
tismus eine
wissenschaft
liche Fundie
rung zu geben
versuchten.
Der am mei
sten gelesene
Vertreter die
ser Richtung
ist Houston
Stewart
Chambe r-
lain mit sei
nem bekann
ten Werke:
„Die Grund
lagen des neun

zehnten Jahr
hunderts."
Arier und Se
miten sind
eigentlich nur
Sprachgrup
pen der großen
weißen Rasse.
Dabei sind so
gar durch aller-
neueste For
schungen Ver
wandtschaf
ten zwischen
arischen und
semitischen
Sprachen auf
gedeckt wor
den, so daß
auch diese
Schranken
nicht gar so
unübersteig-
bar sind, wie
man meinen
sollte. Von den
Nachbetern
dieser höchst
laienhaften
Lehren wird
behauptet,
daß alle kultu
rellen Errungenschaften Europas von ihrer ver
himmelten „arischen" Rasse ausgegangen seien.

Dem ist nun ganz und gar nicht so. Italien und
Griechenland haben hauptsächlich unsere Zivili-

Verireter der nordischen Rasse, aus Norwegen; blond und
ausgesprochen langköpfig.

Fig. 2.

Fig- 3- Vertreter der südeuropäischen Rasse, aus Italien
mäßig langköpfig.

sation im Altertum begründet und beide Länder
waren ursprünglich von nichtarischen Völkern be
wohnt: Es waren dies in Italien unter anderem die

Etrusker und
in Griechen
land die Karer
und Pelasger.
Die Bevölke
rungen der
beiden Länder
sind sicherlich
durch Vermi
schung von
später hinzu
gekommenen
Ariern mit die
ser Urschichte
zustande ge
kommen.
Nachweisbar
wurde von den
Einwanderern
viel von der
Kultur der
Urbevölke
rungangenom
men. Die prä
historischen
Denkmäler,
die uns in die
sen beiden
südlichen Ge
bieten Euro
pas erhalten
sind, beweisen
dies zur Ge
nüge. Die er
wähnten Ras
sentheorien
gehen von dem
ganz falschen
Standpunkt
aus, daß die
Errungen
schaften eines
Volkes sich
aus seiner Zu-
pehörigkeit zu
einer bestimm
ten Rasse und
deren Geistig
keit ableiten
lassen. Wir
wissen aber,
daß die Kul
turhöhe einer
Nation im we-
scntlichenvom
geographi
schen Milieu,

brünett und in dem sie lebt,
und von den
geschicht

lichen Schicksalen dieser Menschheitsgruppe ab
hängt. Der Kardinalfehler, an dem diese Lehren
kranken, besteht aber darin, daß sie mit „Rasse"
einen ganz genau feststehenden, eng umschriebenen

Vertreter der mitteleuropäischen Rasse, aus Österreich; brünett
und ausgesprochen kurzköpfig.
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Begriff verknüpfen, was durchaus nicht der Fall
ist. Schon daraus, daß verschiedene Forscher
verschiedene Einteilungen des Menschengeschlech
tes vorgenommen haben, ergibt sich, daß „Rasse"
etwas ganz willkürlich vom Menschen Geschaffenes
und nicht von vornherein Gegebenes darstellt.
Noch dazu finden wir von einer solchen als Ein
heit aufgestellten Gruppe vielfach Übergänge zur
anderen.
Eine wesentliche Erschütterung erfährt dieses
ganze Gebäude durch die neuerdings erwiesene
Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften. Der Wiener
Gelehrte Doz. Dr. Paul
Kammerer,1) hat dieses
Gesetz an verschiedenen
Arten von gefleckten Sala
mandern (salamandra ma

culosa) bewiesen.2) Er
zeigte, daß sich das Tier
der Farbe des Bodens, auf
dem es lebt, anpasse. So
konnte er auf schwarzer
Erde eine Art züchten, die
im wesentlichen schwarz
gefärbt war, während eine
andere Art auf gelbem
Boden hauptsächlich ein
gelbes Kolorit der Haut auf-
wies. Beide Sorten stamm
ten ursprünglich von einem
Tier ab, das wohl gefleckt
war, aber bei dem die der
Erdfarbe entgegengesetzte
Farbe überwog. Die ur
sprünglich eingetretene
Veränderung in dem Äu
ßeren des ersten, in ein
neues Milieu versetzten
Tieres ist auf Anpassung
zurückzuführen. Wenn
dann die Nachkommen
schaft dieselben Modifika
tionen aufweist, so läßt es
sich aus genauem Studium
des Wesens dieser Erschei
nung beweisen, daß es sich
nur um Vererbung handeln
kann. Dabei hat es sich
gezeigt, daß sich aus
schließlich auf den ganzen
Körper des Individuums
einwirkende, erworbene
Eigenschaften auf die Nachkommenschaft über
tragen ; daher sind Verstümmelungen oder Verluste
irgendwelcher Gliedmaßen hiervon ausgenommen.
Auf unser Thema bezogen, müssen wir sagen, daß,
trotz der gerechtfertigten Annahme einer gewissen
Persistenz der Rasseneigenschaften, Kammerers
Gesetz doch zur Anwendung kommt. So beobach
tet man beispielsweise, daß die Weißen Amerikas,
deren Vorfahren vor vielen Generationen in der
neuen Welt eingewandert sind, sich in ihrer kör
perlichen Erscheinung den Indianern nähern. Offen-

Fig. 4. Vertreter der dinarischen Rasse, aus
dem spanischen Baskenland; brünett und

kurzköpf ig

') Dr. Paul Kammerer, A llgemeineBiologie.
Yerlagsanstalt, Stuttgart und Berlin 19/5.
*) Umschau 1913, Nr. 45.

Deutsche

bar ist das so zu erklären, daß die ersten euro
päischen Ansiedler sich dem geänderten geographi
schen Milieu angepaßt und ihre solchermaßen
neu erworbenen Eigenschaften auf ihre Nach
kommen vererbt haben. Dies ist nur ein Fall für
viele dieser Art.
In der Wissenschaft bestand früher das Vorur
teil, daß Rasse, Kultur und Sprache innig mitein
ander zusammenhängen ; im Laienpublikum besteht
diese irrige Auffassung größtenteils noch. Die
weiße Rasse hat gegenwärtig wohl die höchste
Stufe der Kultur unter allen Rassen erreicht. Das

beruht aber durchaus nicht
auf dem Wesen dieser
Menschheitsgruppe. Wissen
wir doch, daß in China,
also bei einer Nation der
gelben Rasse, schon in vor
christlichen und besonders
in den ersten nachchrist
lichen Jahrhunderten ver
hältnismäßig zivilisierte
Zustände herrschten, als in
Europa Angehörige der

weißen Rasse noch in der
selben Weise lebten wie die
heutigen Naturvölker. Dies
gilt noch von deD Germanen
inder römischen Kaiserzeit.
Im allgemeinen läßt sich
sagen: Welcher Rasse im
mer ein Volk auch angehört,
hat es für die betreffende
Nation eine Zeit gegeben,
in der sie auf der Stufe der
sog. Primitiven stand. In
nerhalb derselben Rasse
gibt es auch sehr bedeu
tende Unterschiede der

Zivilisation. In demselben
Volke unterscheidet sich
in der Hinsicht der berg
bewohnende Hirte und der
Bauer ganz bedeutend vom
Städter. Die Ainos auf der
Insel Sachalin und aufYesso
(Japan), die höchstwahr
scheinlich der gleichen
Rasse wie die Europäer
angehören, stehen kulturell
bedeutend tiefer. Sind sie
doch ein Volk von Fischern

und Jägern ! Der Ackerbau, der bei ihnen von den
Frauen betrieben wird, ist kaum über seine An

fänge hinausgekommen. Die Kleidung der Ainos
ist zum größten Teil eine Rindentracht. Wir
sehen also, daß kein zwingender Zusammenhang
zwischen Rasse und Kultur besteht.
Das gleiche gilt für die Sprache. Die Neger in
Nordamerika besitzen keine eigene Sprache mehr,

sondern bedienen sich nur des Englischen, obwohl
dies nicht die Sprache ihrer ursprünglichen Rasse
ist. Die Bulgaren, die Uralaltaier sind, also von
Haus aus der gelben Rasse angehören, und sich
ehedem eines finnischen Idioms bedient haben,

müssen heutigentags zu den Slawen gerechnet
werden. Ihre Sprache gehört zur Gruppe des
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Südslawischen; die Slawen sind aber zur weißen
Rasse zu zählen. Derartige Beispiele ließen sich
auf der ganzen Erde massenhaft vorbringen. Kann
doch behauptet werden, daß 'die Völker auf ihren
Wanderungen oftmals in dem frisch eroberten Ge
biete die Sprache des Urvolkes angenommen haben.
Häufiger dürfte es wohl sein, daß der Sieger dem
Unterjochten seine Sprache aufgenötigt hat. Bei
Primitiven, wie den Pygmäen in Zentralafrika und
den Weddahs auf der Insel Ceylon, ist es das Ge
wöhnliche, daß sie die Sprache der sie umgeben
den, höher gesitteten, zumeist andersrassigen
Stämme zur ihrigen gemacht haben. Es besteht
also wirklich kein enger Zusammenhang zwischen
Rasse und Sprache, hingegen wohl zwischen Kul
tur und Sprache; denn wir treffen im allgemeinen
dort höhere Kultur an, wo wir einer formenrei
cheren Sprache begegnen. Besonders die Aus
drücke der abstrakten Begriffe, die bei Primitiven
nahezu fehlen, sind ein Prüfstein für eine weiter
fortgeschrittene Zivilisation.
Die laienhafte Vorstellung, daß es edle und min

derwertige Rassen gebe, kann auch vor der Wissen
schaft nicht standhallen. Wohl sind einzelne Mensch-
heitsgruppen in ihrer Körperlichkeit vom Tiere
entfernter, andere stehen ihm näher; diese Er
scheinungen erlauben jedoch keine Rückschlüsse
auf die Geistigkeit. Niemand wird beispielsweise
behaupten wollen, daß die Neger, die die mensch
lichsten, nämlich am stärksten ausgebildeten Lip
pen haben, kulturell höher stehen, als die Euro
päer. Umgekehrt sind am Gehirn des äußerlich
dem Tiere noch in vielen Punkten ähnlichen Austra
liers keine entscheidenden Merkmale zu finden, die
auf eine, im Vergleich zum Europäer, geringere
Geistigkeit hinweisen könnten. Im allgemeinen
sind am Gehirn keine deutlichen Rassenunterschiede
merkbar, höchstens, daß das durchschnittliche Ge
hirngewicht der Natur- geringer ist als das der
Kulturvölker, eine Differenz, die sich ebenfalls beim
geistig höherstehenden Einzelindividuum, gegen
über dem geistig tieferstehenden geltend macht.
In der großen Mehrzahl der Fälle ist auch das
Denkorgan des Mannes schwerer als das der Frau.
Das Wort „edel" gebrauchen wir ganz unrichtiger
weise dann, wenn uns eine Rasse schöner erscheint,
als eine andere. Dabei sollten wir aber nicht ver
gessen, daß der Schönheitsbegriff etwas ganz Re
latives darstellt. Die Vertreter aller Rassen fin
den das Individuum dann am schönsten, wenn es
die betreffenden Rassenmerkmale im ausgepräg
testen Maße besitzt. So bilden für den Mongolen
möglichst vorspringende Backenknochen und eine
kaum über die Wangen vorragende Nase das Ideal.
Das sind Erscheinungen, die uns Europäern äußerst
mißfallen.
Weil augenblicklich die am weitesten fortge
schrittene Kultur bei der weißen Rasse anzutreffen
ist. wird sie vielfach als die edelste, geistig höchst
stehende gepriesen. Zur Widerlegung dieser irrigen
Ansicht verweise ich nochmals auf das bereits vor
gebrachte Beispiel Chinas. Es haben einfach nicht
alle Rassen gleichzeitig ihre Blütezeit erlangt. Wo
von im wesentlichen die Kulturhöhe eines einer
bestimmten Rasse zugehörigen Volkes abhängt,
haben wir im früheren schon erwähnt. Jedenfalls
kommt dafür die Rassenstellung kaum in Betracht.

Unter anderem sind auch Seßhaftigkeit, eine ge
wisse Unabhängigkeit vom Nahrungserwerb und
Wohlstand Grundbedingungen für eine günstige
Kulturentwicklung. Freilich sind hierfür noch an
dere Momente in Erwägung zu ziehen, auf die
näher einzugehen zu weit führen würde.
Lassen wir uns von Erfahrungen auf diesem Ge

biete belehren, so müssen wir folgendes zugeben:
Wenn man weiße und andersfarbige Kinder, die
noch gar keine Vorbildung genossen haben, in eine
Schule zusammenbringt, so zeigt es sich, daß sie
alle im Durchschnitt dieselben Fortschritte machen.
Die ungünstigen Urteile, die vielfach von For
schungsreisenden über die geistige Veranlagung
der Naturvölker heimgebracht wurden, beruhen
zumeist auf allzu flüchtiger Beobachtung, auf der
Unfähigkeit des Gewährsmannes, sich in die Seele
dieser Wilden hineinzudenken, oder auf einer Ver
kennung ihrer, im Vergleich zu den unsrigen, ganz
anders gearteten Lebensverhältnisse. So sind die
oft geäußerten Behauptungen der hier in Betracht
kommenden Gelehrten, daß die primitiveren Völ
ker ihre Aufmerksamkeit nicht konzentrieren kön
nen, größtenteils dahin richtigzustellen, daß den
Leuten Fragen vorgelegt wurden, die abseits von
ihrem Interessenkreise lagen. Auf diese Weise mußte
sich freilich bei den Examinierten bald eine Er
müdung einstellen.
Man darf sonach wohl annehmen, daß die gei
stigen Anlagen bei den Völkern aller Rassen ursprüng
lich ungefähr dieselben sind. Es gibt eine gewisse
Einheitlichkeit des Menschengeistes. Das zeigt sich
sowohl in den Leistungen der materiellen, als auch
der geistigen Kultur. In dem ersten Punkte lassen
sich gleiche Züge in den verschiedensten Gebieten
der Erde nachweisen. In den Anfängen der ma
teriellen Kultur, den „Kulturelementen'*, wie sich
der Leipziger Forscher Prof. Karl Weule1) aus
drückt, finden wir vielfach Übereinstimmungen.
In der Feuererzeugung können wir nahezu auf der
ganzen Erde das Hervorrufen der Flamme durch
Aneinanderreihen von Holzstücken beobachten.
Sowohl in der Urgeschichte Europas, als auch bei
den jetzigen primitiven Völkern sehen wir, daß
Werkzeuge durch Behauen und auch Schleifen von
Steinen erzeugt werden. In der Bearbeitung der
Tierfelle sind nicht sämtliche Bewohner unseres
Planeten bis zur Gerberei vorgeschritten, aber bis
zum Walken dieser Naturprodukte haben es alle
gebracht, vorausgesetzt, daß sie derartige Dinge
überhaupt für ihre Bekleidung benützen. Das
Flechten — das ist ein Verfahren, durch das Zweige
oder Pflanzenfasern zur gegenseitigen Durch
kreuzung gebracht werden, auf daß solchermaßen
ein zusammenhängendes Gebilde hergestellt werde,
— scheint Gemeingut der Menschheit zu sein.
Von der Weberei läßt sich nicht das gleiche be
haupten. Sie ist auf bestimmte Landstriche unseres
Globus beschränkt, was wohl darauf zurückzufüh
ren ist, daß man zu ihrer Ausübung geeigneter,
in Fadenform gebrachter Stoffe bedarf. Diese sind
sicherlich nicht überall anzutreffen. Daß der
Mensch Kleidungsstücke und Gebrauchsgegenstände

') Dr. Karl Weule, Kulturelemente der Menschheit.
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Franckh'sche Ver

lagshandlung, Stuttgart.
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färbt, kommt auch in weltweiter Verbreitung
vor. Auf die Bemalung des eigenen Körpers, die
ebenfalls an vielen Stellen unseres Planeten üblich
ist, ist der Urmensch vermutlich leicht gekommen :
Er braucht nur in unbekleidetem Zustand in
Schlamm geraten zu sein und er war schon an
gestrichen. Häufig mag das Färbeverfahren von
diesem Erlebnis aus seinen Anfang genommen
haben.

Mit den rein geistigen Errungenschaften der Kultur
verhält es sich ähnlich. So ist es erwiesen, daß die
Entwicklung der Religion allenthalben auf Erden
ungefähr denselben Weg gegangen ist; Immer folgte
im Glauben der Zeit der Belebung des Alls mit
Geistern eine Periode der eigentlichen Götter. Von
da aus kam es erst, wenn überhaupt, zum Mono
theismus, eine Stufe, auf die freilich viele Völker
niemals gelangten. In den Rechtsformen und de
ren Entwicklung lassen sich ebenfalls universell
Übereinstimmungen nachweisen. Wohl überall bil
dete sich allmählich durch Festlegung der Sitte
das Gesetz heraus. Die Heilkunde zeigt auch in
den Anfängen der Menschheit in den verschieden
sten Gebieten gleiche Erscheinungen: so die Blut
entnahme, den Aderlaß, für den wir nicht selten
eigene Instrumente vorfinden, und die Massage.
Bemerkenswert ist es, daß uns nicht nur diese
ganz einfachen Verfahren allenthalben begegnen,
sondern auch kompliziertere, wie das Herausstem
men eines Knochenstückes aus dem Schädeldach,
die sogenannte Trepanation, zur Heilung von Ver
letzungen und Krankheiten des Kopfes.

Diese durch die angeführten Betrachtungen er
härtete Einheitlichkeit des Menschengeistes läßt sich
ziemlich gut begreifen, wenn wir annehmen, daß
sich die Menschwerdung nur in einem bestimmten
Gebiet der Erde vollzogen hat. Von den meisten
Forschern, die mit mir dieser Ansicht sind, wird
angenommen, daß es sich da um das südliche Asien,
oder einen angrenzenden, in prähistorischer Zeit ins
Meer versunkenen Landstrich, oder um Australien
handeln dürfte. Hier wären wohl alle klimatischen
und sonstigen Vorbedingungen für diesen Werde
gang gegeben. Die genannte Hypothese führt in
der Wissenschaft den Namen : Die mono genetische
Abstammung des Menschengeschlechtes.

Die früher erwähnten Rassentheorien, die mit
ihren ganz unhaltbaren Grundanschauungen und
Verwechslungen den Geist ihrer Gläubigen vergiftet
haben, sind wohl mehr oder minder auch die Ur
sache des in diesem Weltkriege mächtig über
schäumenden Völkerhasses. Wie ich durch meine
Ausführungen bewiesen zu haben glaube, sind es
keine sehr ins Gewicht fallenden Unterschiede, die
Rassen und Völker voneinander trennen. Es wäre
endlich an der Zeit, daß auch unsere Politik ihre
Folgerungen aus den Lehren der Wissenschaft zie
hen würde. Möge sie auch schließlich den schönen
Wahlspruch der französischen Revolution beherzi
gen, der lautet: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlich
keit!" Dann könnte ein künftiger Friede zu einem
ungestörten kulturellen Wettbewerb der Nationen
führen, wobei allen Völkern in gleicher Weise die
Möglichkeit ihres Gedeihens gesichert wäre. Keine
Nation würde fernerhin imstande sein, die andere
zu knechten. •

Das Kottmannsche Serum-
verfahren zur Erkennung der
Schwangerschaft.

Von Dr. FR. THOENEN, Assistenzarzt an der
Universitäts-Frauenklinik, Bern.

Vor
einigen Jahren ist der bekannte

Physiologe Abderhalden (Professor
in Halle) mit einigen Aufsehen erregenden
Arbeiten an die Öffentlichkeit getreten.
Abderhalden hat gezeigt, daß sich im Blut
serum Schwangerer sogenannte Abwehrfer
mente, d. h. Substanzen befinden, die die
Eigenschaft besitzen, das Eiweiß des Mutter
kuchens (Plazenta) abzubauen und in seine
Bausteine zu zerlegen. Diese Abbauprodukte
konnten nun nach einem bestimmten Ver
fahren nachgewiesen werden. x) Abderhalden
glaubte nun sein Verfahren zur praktischen
Schwangerschaftsdiagnose verwerten zu
können, und auf allen Kliniken wurden
Versuche über diese neue Reaktion ange
stellt. Bald aber traten Stimmen auf, die
dem Abderhaldenschen Verfahren seine
Verwendbarkeit zu diagnostischen Zwecken
absprachen; die einen bezogen die Fehl
resultate auf das äußerst komplizierte Ver
fahren, das unter den peinlichsten Vorsichts
maßregeln ausgeführt werden mußte; andere
— namentlich in neuerer Zeit — bezweifelten
überhaupt die theoretische Grundlage des
Verfahrens. Zu einer Einigung der An
sichten ist man bis zur Stunde nicht ge
kommen.
Dr. K. Kottmann hat nun auf der
Basis, die Abderhalden gegründet, weiter
geforscht und ein Verfahren herausgearbeitet,
das berufen sein dürfte, für die Serums
diagnostik der Schwangerschaft praktische
Verwendung zu finden. Kottmann hat die
Ansicht übernommen, die Abderhalden ver
tritt, daß nämlich im Serum derSchwangern
,, Abwehrfermente" existieren, die die Eigen
schaft besitzen, Plazentareiweiß abzubauen,
d. h. in seine Bausteine zu zerlegen. Das
Serum der Nichtschwangern besitzt diese
Abwehrfermente nicht. Kottmann ist es
gelungen, Verbindungen von Mutterkuchen
eiweiß mit Metallen herzustellen. Er nennt
diese Metalleiweißpräparate Sorcyme (abge
leitet von sidero, organon, tx\cym: Sorcym).
Die Präparate, die zur Diagnose verwendet
werden, heißen Dia- Sorcyme, speziell heißt
das Präparat, das zur Diagnostik der

Schwangerschaft verwendet wird, Dia Sor
cym- Plazentae. Das Dia-Sorcym-Plazentae

M Vgl. Monographie von Abderhalden, AbwehrfermeDte.
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ist eine Verbindung von Eisen mit Planzentar-
eiweiß, und zwar ist dies eine sehr konstante
Verbindung, die das" Eisen selbst beim
Kochen im Wasser nicht abgibt. Nur im
Falle, daß der Eiweißkörper des Präparates
zerlegt wird, wird bei Innehaltung be
stimmter .Versuchsbedingungen Eisen frei,
und darauf gründet sich die Verwendbarkeit
des Dia -Sorcym-Plazentae- Präparates zu
diagnostischen Zwecken bei der Schwanger
schaft. Läßt man Schwangeren-Serum auf
das Dia-Sorcym-Plazentae einwirken, so
wird der komplizierte Eiweißkörper abge
baut und Eisen wird frei, während Serum
von normalen oder kranken Nichtschwan
geren, das die Abwehrfermente nicht ent
hält, diesen Abbau nicht zu vollbringen
vermag. Das im positiven Falle der Reaktion
frei werdende Eisen, wird mit der bekann
ten Rhodaneisenreaktion nachgewiesen. Als
Metall wurde bei der Herstellung des

Präparates Eisen hauptsächlich aus dem
Grunde verwendet, weil Eisen selbst in den
minimalsten Mengen nachweisbar ist. Es
wurden von Kottmann auch andere Metall-
plazentareiweißpräparate hergestellt (Nickel,
Kobalt, Kadmium usw.), die ebenfalls gute
und was wichtig war, cas Prinzip der
Methode bestätigende Resultate ergaben.
Über die Darstellungsweise des Dia- Sorcym-
Plazentae sei hier nur erwähnt, daß dieses
dargestellt wird durch Einwirkung von
Eisensalzlösungen (Eisenchloridlösung) auf
Plazentareiweiß. Die Reaktion wird bei
Zimmertemperatur ausgeführt, in der Weise,
daß man eine bestimmte Menge von Dia-
Sorcym-Plazentae mit dem zu diagnostizie
renden Serum zusammenbringt und 3 bis

4 Stunden einwirken läßt. Je nachdem es
sich um Schwangeren- oderNichtschwangeren-
Serum handelt, kann dann das eventuell
abgespaltene Eisen nachgewiesen werden.
Bezüglich der Resultate, die mit dem
Kottmannschen Verfahren erzielt wurden,
verweise ich auf die Arbeiten im „Schweizer
Korrespondenzblatt für Ärzte" 1917, Nr. 20
undaufdie„Münch.med.Wochenschr." 1917,
Nr. 24. Es wird in diesen Arbeiten gezeigt,
daß trotzdem die Kontrollseren meistens
von Kranken stammen, das Kottmannsche
Verfahren sehr gute Resultate liefert. In
den letzten 100 diagnostizierten Fällen
werden bloß zwei Fehlresultate angegeben.
Zu erwähnen ist, daß das Verfahren bereits
an der Universitätsfrauenklinik Bern (Direk
tor Dr. Guggisberg) mit sehr gutem Erfolge
angewandt wurde. Das Kottmannsche Ver
fahren ist relativ einfach, verlangt aber
doch peinliches Arbeiten und vor allem
eisenfreie Reagentien und Reagenzgefäße.

Schließlich muß noch gesagt sein, daß
Kottmann zurzeit an einem auf gleicher
Grundlage fußenden Verfahren zur Dia
gnostik und Behandlung des Krebses ar
beitet.

Blausäureräucherung im Kampf
gegen die Mehlschädlinge.
Von Dr. HANS WALTER FRICKHINGER.

Der
Wert der Blausäureräucherung für
die Schädlingsbekämpfung ist in den

letzten Monaten in der „Umschau" mehr
mals betont worden: Prof. Dr. K. Esche-
rich1) hat von den Erfolgen berichtet, mit
denen die Blausäure in Nordamerika im Dien
ste der Schildlausbekämpfung angewendet wird,
und Dr. E.Teichmann2) hat die günstigen
Erfahrungen mitteilen können, die er mit
Blausäure im Kampf gegen die Kleiderlaus
gemacht hat.
Heute möchte ich eine dritte Anwendungs
möglichkeit der Blausäureräucherung be
sprechen, deren Bedeutung für die deutschen
Verhältnisse gerade in der Gegenwart be
sonders wichtig ist : es ist dieses die Brauch
barkeit der Blausäureräucherung zur Bekämp
fung der Mehlmotten.
Die Mehlmotte (Ephestia Kuehniella Zeller)
ist ein zu der Familie der Zünsler (Pyra-
liden) gehöriger Kleinschmetterling, dem der
traurige Ehrentitel des ärgsten Mühlen- und
Mehlschädlings gebührt. Noch nicht allzu
lange ist die Mehlmottenplage in den deut
schen Mühlen zu verspüren; erst vor etwa

30 Jahren wurde der Schädling zum ersten
Male in Deutschland, und zwar in einer
sächsischen Mühle festgestellt. Sein Sieges
zug durch alle Mühlen des Reiches, wie
überhaupt aller europäischer Kontinental
staaten, ging deshalb so rasch vonstatten,
weil die Verschleppung der Motte von einer
Mühle in die andere in alten Säcken, im
befallenen Mehl und auf ähnliche Weise
sehr leicht geschieht. Und ist der Schäd
ling nur erst einmal in eine Mühle einge
drungen, dann ist ihm der ganze Betrieb
rettungslos ausgeliefert: die Raupen besie
deln mit Vorliebe die gesamten Mehltrans
portgänge, die Mehl-, Grieß- und Dunstrohre,
die sie mit ihren Gespinsten dicht gedrängt
durchsetzen und verstopfen und so von
Zeit zu Zeit den ganzen Betrieb der Mühle
unterbinden (vgl. Fig. 2 u. 3). Sie befallen
aber auch die Mehlvorräte selbst, die in
der Mühle lagern, fressen nicht unbeträcht-

') Umschau 1917 Nr. 5.

') Umschau 1917 Nr. 18.
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liehe Mengen weg und beschmutzen in
ihrer nie ermüdenden Spinnlust das übrige
mit ihren Gespinsten. Dadurch wird alles
von der Mehlmotte befallene Mehl für die
menschliche Ernährung vollkommen wert
los und kann höchstens noch für die tie
rische Fütterung verwendet werden.
Die Einbuße an Mehl, die durch diese
verheerende Tätigkeit der Mehlmotte jahr
ein jahraus seit etwa 30 Jahren die deut
sche Volksernährung erlitt, fällt heute, wo
es gilt, selbst die geringsten Mengen der
wichtigsten Lebensmittel für uns nutzbar
zu machen, natürlich viel mehr ins Gewicht,
als vor dem Kriege, wo wir aus dem Vollen
schöpfen konnten. Es erscheint deshalb
heute mehr denn je als eine unabweisbare
Pflicht, den Kampf gegen diesen inneren
bösen Feind mit aller Kraft und allen uns
zu Gebote stehenden Mitteln aufzunehmen.
Welches waren nun die Mittel, mit denen
man bisher in der Mühlenindustrie diesen
argen Schädling zu bannen versuchte?
Um die Verunreinigungen der Mehlmotte
aus den Mühlen zu entfernen, unterzog man
die Betriebe von Zeit zu Zeit einer gründ
lichen mechanischen Reinigung, wobei man
sich mit langstieligen Besen abmühte, die
in den Transportgängen fest anhaftenden
Gespinste der Motte abzukratzen. Die
Wände der Mühle wurden gleichzeitig ab
gefegt oder mit Kalk bestrichen, das ge
samte Holzwerk abgeschrubbt und, wollte
man besonders gründlich sein, mit Seifensie
derlauge eingerieben. Die vermotteten Mehl
vorräte aber konnten selbstverständlich von
diesen Maßnahmen nicht getroffen werden,
und infolgedessen blieb auch der Wert einer
solchen Reinigung zumeist recht problema
tisch. Der Mottenbestand der Mühle war
wohl besten Falles stark dezimiert, aber
bei der riesigen Vermehrungsfähigkeit der
Motte konnte das nicht allzuviel besagen:
nach einigen wenigen Monaten war die Motten
plage in der Mühle genau so stark wie ehe
dem!
Auch die Ausräucherung der Mühlen mit
Schwefeldampfen krankte neben allerlei an
deren Mängeln an demselben Hauptfehler:
auch mit ihr war es nicht möglich, das
Mehl selbst von den Motten zu befreien;
denn alles Mehl, das mit den Schwefeldämp
fen in Berührung kommt, verdirbt.
So war der Müller der Mehlmotte rettungs
los ausgeliefert gewesen — wenigstens bei
uns in Deutschland. Im praktischen Ame
rika hätte die Mühlenindustrie schon seit
langen Jahren auch im Kampf gegen die
Mehlmotte obgesiegt. Das Mittel, das über
dem Ozean den Kampf gegen diesen Mehl

schädling zu seinen Ungunsten entschied,
war die Blausäure, jenes bekannte Insek-
tieid, das für die Anwendung in Deutsch
land aus allerlei theoretischen Gründen,
oder wie Prof. Escherich an dieser Stelle
so richtig sagte, auf Grund der „beinahe
sprichwörtlich gewordenen Rückständigkeit
der Deutschen in bezug auf Schädlingsbe
kämpfung" immer und immer wieder als
ungeeignet und zu gefährlich verschrien
worden ist.
Die Kriegszeit mit allen ihren Härten und
den Dringlichkeiten der Nahrungsmittelbe
schaffung hat auch mit diesen Vorurteilen
aufgeräumt und der Blausäure im Dienste^
der Schädlingsbekämpfung die Stelle einge
räumt, die ihr gebührt.
Die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt
in Frankfurt am Main hat, nachdem die
Blausäure sich im Kampfe gegen die Kleider
laus so glänzend bewährt hatte, neuerdings
durch systematische Vorarbeiten eine Reihe
von Versuchen ermöglicht, die den Wert
der Blausäureräucherung auch bei der Be
kämpfung der Magazininsekten dartun sollen.
Der erste dieser Versuche war der Be-
kärqpfung der Mühlen- und Mehlschädlinge
gewidmet. Auch hier ergab sich, wie ich
mich bei der Ausräucherung der ersten deut
schen Mühle, der Kunstmühle des Herrn Adam
Schulz in Heidingsfeld bei Würzburg, per
sönlich überzeugen konnte, ein voller Er
folg.1)
Nach amerikanischem Muster hatte die
Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt einen
Apparat, „Gyanofumer" genannt (Fig. 1),
bauen lassen, der die Blausäuregaserzeugung
außerhalb des zu räuchernden Objektes er
möglicht. Die Blausäure wird bekanntlich
durch Einwirkung von Säuren auf Cyan-
alkalien gebildet. Bei der Heidingsfelder
Räucherung wurde zu diesem Zwecke in
Wasser gelöstes Cyannatrium und verdünnte
Schwefelsäure benutzt. Der Cyanofumer be
steht nach seiner Bestimmung als Blausäure
bildner aus zwei voneinander streng ab
schließbaren Abteilungen, deren jede ein eige
nes Eingußrohr besitzt ; während in der oberen
Abteilung die Lauge, d. h. das in Wasser
aufgelöste Cyannatrium eingegossen wird,
enthält die untere Abteilung die mit Was
ser verdünnte Schwefelsäure. Die beiden
Abteilungen können miteinander durch ein
Ventil in Verbindung gesetzt werden; so
bald das geschieht, mischt sich die Lauge
mit der Schwefelsäure und es bildet sich

') Vgl. hierzu meinen Bericht über die Heidingsfelder

Räucherung, deren wissenschaftliche Nachprüfung mir ob

lag, in der „Zeitschrift für angewandte Entomologie"

Jahrg. 1917 Heft i.
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das ungeheuer flüchtige Blausäuregas. Dieses
wird durch einen Gummischlauch in das
zu räuchernde Gebäude im Erdgeschoß ein
geleitet und verbreitet sich rasch durch
alle Stockwerke. Der Giftigkeit der Blau
säure wegen, die auch für den Menschen

todbringend ist, muß natürlich der Cyano-
fumer sorgfältigst dicht gearbeitet und auch
der Ableitungsschlauch fest in den Apparat
eingeschlossen sein.
Ebenso wie an den Cyanofumer sind
auch an die auszuräuchernde Mühle einige

Fig. 1. Der Cyanofumer. Fig. 2. Der Abhängboden der Schulischen Mühle. Fig. 3. Inneres eines
Mehltransportganges. Fig. 4. Nach Öffnung eines Sackstutzens.
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Bedingungen zu stellen: Vor allem ist dar
auf zu achten, daß das Mühlengebäude ein
vollkommen isolierter Bau ist, der mit dem
Wohnraum des Besitzers in keiner Verbin
dung steht; denn die Gase, die durch die
feinsten Ritzen in Türen und Fenstern
durchzudringen vermögen, würden ihren
Weg wohl auch in die Wohnräume finden
und dadurch die dort anwesenden Personen
gefährden. Ist die Mühle, die geräuchert
werden soll, an einen Wohnbau angeschlos
sen, so muß streng darauf geachtet werden,
daß während der Räu
cherung keine Person
in der Wohnung ver
weilt.
Die zweite Bedin
gung betrifft das Ge
bäude: die Flüchtig
keit der Blausäure er
heischt es, daß die
Mühle solid gebaut ist,
festgefügte Wände, gut

schließbare Fenster und
Türen, und vor allem
ein undurchlässiges
Dach besitzt. Alle etwa
vorhandenen Ritzen
und Spalten an Fen
stern, Türen und vor
allem am Dach müssen
vor der Räucherung
fest mit Zeitungs
papier oder mit nassen
Lumpen abgedichtet
werden. Eine dritte
Bedingung lautet da
hin, daß die einzelnen
Stockwerke des Mühlen
inneren durch Treppen-
anlagen, Aufzugs
schächte usw. in nicht
zu enger Verbindung miteinander stehen. Da
durch wird dem Gase ein möglichst unge
hindertes Durchströmen aller Räume er
möglicht.

Sind diese drei Bedingungen bei einer
Mühle erfüllt, dann verspricht die Ausräuche
rung mit Blausäure den besten Erfolg. Die
Blausäure von i Volumprozent, wie sie bei
der Heidingsfelder Mühle angewendet wurde,
würde nach den angestellten Vorunter
suchungen schon nach zweistündiger Ein
wirkung für die Vernichtung der Mehlmotte
in allen ihren Entwicklungsstadien (Eiern,
Larven, Puppen und Schmetterlingen) bür
gen. Um aber ja sicher zu gehen, wurde
die Ausräucherung an einem Nachmittage
angesetzt, und die Mühle während der
Nacht, also etwa 10 Stunden lang, unter

Fig- 5-

Gas gehalten. Bevor man nach einer Aus
räucherung am anderen Morgen die Mühle
betritt, müssen, um jede Gefahr für die da
bei beschäftigten Personen auszuschließen,
etwa eine halbe Stunde vorher, möglichst
unter Erreichung eines kräftigen Durchzuges,
einige Türen und Fenster von außen geöff
net werden. Nach dieser Zeit ist die Mühle
ohne jegliche Gefahr zugänglich.
Als wir nach Einhaltung dieser Vorsichts
maßregeln am andern Morgen die Heidings
felder Mühle besichtigten, merkten wir so

fort, daß die Ausräu
cherung einen durch

schlagenden Erfolg ge
zeitigt hatte. Nicht nur
daß alle die tags zu
vor von mir in der
Mühle gesammelten
und in den höheren
Stockwerken auf den
Fenstergesimsen aus
gesetzten Mehlmotten

(Larven und Motten)
abgetötet waren, auch
in die verstecktesten
Winkel der Mühle, in
fest verschlossene
Schrotschnecken, die
der Mehlbeförderung
dienen, und Mehl
transportgänge waren
die Gase eingedrungen
und hatten alles, was
sie erreicht, vernich
tet. Wo immer ich
auch aus den Mehl-,
Grieß- oder Dunst
rohren die Gespinst
ballen der Mehlmotte
entnahm, enthielten
sie tote Larven und

tote Schmetterlinge, ja bei den sogenannten
„Sackstutzen" (vergleiche die Fig. 2), den
Enden der Mehltransportgänge, an welche
die Säcke zum Zwecke der Mehlfüllung
angeschlossen werden, fielen mir, wenn
ich sie öffnete, wie die nebenstehenden
Aufnahmen (Fig. 4 u. 5) zeigen, die Schäd
linge dutzendweise tot entgegen! Das
Los der Mehlmotten teilten die anderen
Mehlinsekten, die, wenn auch nicht so
schädlich wie diese, doch immerhin wenig
stens als sekundäre Schädlinge bezeichnet
zu werden verdienen, Brotkäfer (Tenebroides
mauritanicus L.) , Maiskäfer (Tribolium ferru-
gineum F.) u. v. a.
Die Heidingsfeider Räucherung war also,
das kann man ohne Überhebung sagen, ein
großer Erfolg und es ist wohl zu erwarten.

Die toten Motten und Larven nach der
Öffnung eines SackstuUens.
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daß sie für die Zukunft neue Ausblicke in
der deutschen Schädlingsbekämpfung er

öffnet. Die Methode, wie sie in der Schulz-
schen Mühle mit Hilfe des Cyanofumers
angewandt wurde, ist sicherlich noch ver
besserungsfähig. Ihre erste Vereinfachung
ist, wie ich höre, schon bei einigen nord
deutschen Mühlen, in Elmshorn bei Ham
burg und in Stendal, dadurch eingeleitet
worden, daß man sich dort nicht mehr des
Cyanofumers bediente, sondern zur Blau
säureerzeugung lediglich Bottiche benutzte,
die im Erdgeschoß der Mühle aufgestellt
werden. Zu ihrer Benutzung ist es natür
lich unerläßlich, daß diemit ihrer Beschickung
Betrauten mit Gasmasken ausgerüstet sind.
In beiden Fällen weiterhin ist es, um ja
von vornherein jeglichen Unfall auszuschlie
ßen, unbedingt zu fordern, daß die Bedie
nung des Cyanofumers sowohl wie die Fül
lung der Bottiche nur von Leuten ausge
führt wird, die in dem Gebrauch des Ver
fahrens vollkommen geübt sind. In Amerika
ist, wie Prof. Escherich an dieser Stelle be
tonte, noch kein Menschenleben bei der
Blausäureräucherung zu Schaden gekommen,
bei der nötigen Vorsicht muß dies auch bei

der deutschen Schädlingsbekämpfung zu er
reichen sein.
Der Wert der Blausäureräucherung im

Kampf gegen die Mehlschädlinge wird noch
dadurch erhöht, daß die Methode erstens
durchaus nicht feuergefährlich ist, und dann
auch die Mehlvorräte, im Gegensatz zur Räu
cherung mit Schwefeldämpfen, von der Blau
säure nicht angegriffen werden. Durch exakte
Back versuche ist in Berlin in der unter der
Leitung von Prof. Buchwald stehenden staat
lichen Versuchsanstalt für Getreideverwertung
nachgewiesen worden, daß mit Blausäure
geräuchertes Mehl durchaus nicht verdirbt,
sondern seine Genußfähigkeit für den Men
schen bewahrt.1)
1 Die Bedeutung der Blausäureräucherung
auch für die deutsche Schädlingsbekämpfung
ist demnach erwiesen. Es steht nur zu hof
fen, daß ihre Segnungen recht bald, noch
zu einer Zeit, wo, wir ihrer, wie heute, in
erhöhtem Maße bedürfen, der deutschen
Volksernährung zugute kommen.

') Vgl. dazu: Prof. Dr. R. Heymons, Blausäure-
dämpfe ah Bekämpfungsmittel gegenMehlmotten, in „Zeit

schrift für das gesamte Getreidewesen" 1917 Nr. 4.
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Bestäubung von Blüten durch Schnecken. Zu
den Bestäubern der Blüten rechnet man — wenn
auch in geringem Maße — die Schnecken. Alle bis
herigen Angaben stützen sich im wesentlichen nur
darauf, daß Schnecken auf den Blüten oder Blüten
ständen kriechend beobachtet wurden. Da aber
der Blütenstaub diesen Tieren eine sehr begehrte
Nahrungsquelle liefert, so ist diese Erscheinung
keineswegs verwunderlich. Wie P. Ehrmann
in den „Nachrichtsbl. d. deut. malakoz. Gesell
schaft" ausführt, könnte immerhin auch hier, wie
bei den befruchtenden Insekten, der Nahrungstrieb
für die Pflanze nutzbar gemacht sein. Aber eine
solche Auffassung läßt sich nur dadurch rechtfer
tigen, daß man den Nachweis erbringt, daß tat
sächlich eine Verschleppung des, Blütenstaubes von
den Staubgefäßen auf die Narben bewirkt wird.
Ehrmann ist der erste, der praktische Versuche
nach dieser Richtung anstellte. Er Heß Bernstein
schnecken über den Blütenstand von Calla
(Schlangenkraut) kriechen und beobachtete den
Erfolg mit dem Mikroskop. Es ergab sich, daß
eine Verlagerung des Blütenstaubes in der ge
wünschten Form keineswegs stattfand, sondern
daß der Blütenstaub gewöhnlich schon an Ort und
Stelle in dem Schleimband der Kriechspur festge
klebt wurde. Ehrmann gelangt zu dem Schluß,
daß höchstens dann und wann, und nur ganz zu
fälligerweise, eine Übertragung des Blütenstaubs
auf das Empfängnisorgan herbeigeführt werden
mag, und daß die Schnecken im wesentlichen für
die Pflanze schädlich sind, erstlich, weil sie der
Pflanze den Blütenstaub rauben, dann vor allem

deshalb, weil sie die Staubbeutel mit ihrem Schleim
verkleben und dadurch für die Insektenbefruch
tung unzugänglich machen.

Papierumhüllungals Frostschutz bei Ausführung
eines Eisenbetonbaues. Bisher ist als Schutz ge
gen Frostwirkung nur die kostspielige Umschal

tung und Beheizung des Bauobjektes in Anwen
dung gestanden. Bei Herstellung eines zwei

stöckigen Fabrikbaues von 12 auf 65 m Grund
fläche in Palestine, Ohio, hat man denselben
Zweck auf eine wohlfeilere Art erreicht. Wie die
„Mitteilungen über Zement, Beton und Eisenbe
ton" berichten, gelangten da leichte Holzrahmen
von 1,85 m auf 4,25 m Größe zur Verwendung,
welche mit starkem, wasserdichtem Rollenpapier,
das noch durch Latten ausgesteift war, bespannt
wurden. Diese Rahmen wurden vorher vorbe
reitet und am Bauplätze bloß zusammengestellt
und befestigt. Der derart eingehüllte Bau wurde
nach Einfüllung des Betons in die Form durch
Öfen während vier Tagen und Nächten erwärmt
und auf diese Weise vor der Frostwirkung ge
sichert. Um bei der großen Kälte von 6°C einen
Beton von 15 bis 200 C bereiten zu können, wurde
der Kies durch Einleitung von Dampf in die

aufgestapelten Haufen warm gemacht und in

gleicher Weise das benötigte Wasser auf 8o° C

erwärmt. Eine Erwärmung des Sandes erwies
sich hierbei nicht mehr als notwendig.

Die Schleppbahn am Eisernen Tor. Eine der

wichtigsten Fragen für die Versorgung Deutsch
lands und Österreich-Ungarns mit Lebensmitteln
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und anderen Erzeugnissen aus den Balkan-Staa
ten ist die Verbesserung der Verkehrsmöglichkei
ten au» Süd-Ost-Europa. Die Leistungsfähigkeit
der vorhandenen Bahnen läßt sich kaum noch
steigern; Neuanlagen in größerem Umfange
sind während des Krieges ausgeschlossen. Da
zu kommt, daß die Bahnen fast völlig für den
Nachschub unserer Armeen benötigt werden.
Nur in ganz beschränktem Maßstabe können Gü
ter der angeführten Art durch Eisenbahntrans
port herangeschafft werden. Infolgedessen war
man gezwungen, dem Wasserwege, den die Donau
darstellt, erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden
und ihn bis zum äußersten auszunutzen. Bis
zum Jahre 1891 konnte die Enge am Eisernen
Tor von der Schiffahrt kaum überwunden wer
den. Ein 80 m breiter, von zwei Steindämmen
eingefaßter. Kanal half diesem Ubelstande dann
ab. Immerhin dauerte die Durchfahrt durch
dieses 1700 m lange Kanalstück noch i72 Stun
den, da die Stromgeschwindigkeit bis zu 8 m in
der Sekunde betrug, so daß am Tage nur 8 Schlepp
schiffe — jedes nur einzeln — durch die Enge
durchbugsiert werden konnten. Im Laufe des
Krieges hat man nun eine gesteigerte Leistungs
fähigkeit dadurch erreicht, daß man auf dem
Steindamm auf der serbischen Seite eine Schlepp
bahn aus einem Normalgleise mit einer starken
Dampflokomotive anlegte, die eine fünffache
Steigerung der bisherigen Leistung ermöglichte.
Man ist jetzt imstande, statt eines Schleppschif
fes deren 2 in Vi der früheren Zeit durchzutrei-
deln. Täglich können 2000 Waggons gegen 400
früher das Eiserne Tor passieren. Die durch das
Freiwerden der stärksten Schleppdampfer von
diesem Dienst sehr lebhaft gewordene Donau
schiffahrt wird unserem Wirtschaftsleben eine

große Hilfe sein. K. M.

Landwirtschaft und Technik. Der Krieg hat
gezeigt, daß heutzutage eine extensive Ausnutzung
des Bodens fast überall nur mit Hilfe verschiedener
Hilfsmittel der Technik möglich ist und die Lö
sung des so überaus wichtigen Ernährungspro
blems vor allem davon abhängig ist, auf welche
Weise etwa eintretender Arbeitermangel zu be
seitigen ist und eine völlige Ausnutzung aller Pro
dukte und Rohstoffe des Inlandes bei erfolgter
Sperre der Zufuhr aus dem Auslande erfolgen kann.
Der bekannte Ingenieur und Dichter Max von
Eysch, der Begründer der deutschen Landwirt-
schaftsgesellschaft, hat der deutschen Landwirt
schaft die Wege gewiesen, wie sie mit Hilfe der
neuzeitlichen technischen Forschung extensiv ar
beiten kann. Auf diesem Gebiet müssen sich aber
Landwirtschaft und Industrie einander immer mehr
nähern. Nun wird jedoch auf den deutschen tech
nischen Hochschulen, diesen geschaffenen wissen
schaftlichen Stätten der Erforschung und Förde
rung des wirtschaftlichen Lebens die Landwirt
schaft im allgemeinen noch zu wenig genügend
gepflegt, und das Maschinenwesen fast nur in den
landwirtschaftlichen Lehranstalten betrieben, ob
wohl gerade der Ingenieur der berufene Führer
und Förderer auf diesem Gebiet sein dürfte. Der
aber muß sich meist erst auf Umwegen hinreichende
Kenntnisse auf diesem Gebiet verschaffen. In dem

„Anzeiger für Berg-, Hütten- und Maschinenwesen",
Nr. 79/80, wird daher angeregt, auf allen technischen
Hochschulen Deutschlands eine kurze Vorlesung
abzuhalten über das Wesen und die Arbeitsform
der Landwirtschaft sowie landwirtschaftliche Ma
schinenlehre neben den anderen Teilen der Ma
schinentechnik zu pflegen. Nur an wenigen Stellen
ist das bisher der Fall, obwohl sich in den be
treffenden Fachkreisen die Erkenntnis der Wichtig
keit dieses Gebietes für die Landwirtschaft immer
mehr Bahn bricht, denn Bau- und Maschinenwesen,
Elektrotechnik, Wasserwirtschaft, Automobil- und
Motorentechnik, technische Chemie kommen immer
mehr in der Landwirtschaft zur Anwendung.
Es würde von großem Vorteil sein, künftig in
den Kreisverwaltungen, ganz Deutschlands Inge
nieure anzustellen, die der Landwirtschaft als Kreis
sachverständige die bessere Ausnutzung der Natur
kräfte und Maschinen und deren Beschaffung
zeigen könnten. Auch das Problem der Überland-
zentralen und der Verwendung elektrischer An
lagen zum Zwecke des Ersatzes fehlender Men
schenkräfte würde dadurch erheblich gefördert
werden und eine bessere Fühlung zwischen Land
wirtschaft und Industrie in weiterem Umfange
entstehen. Die technischen Hochschulen sollten
die Anwendung der Technik in der Landwirtschaft
immer mehr fördern und weiterentwickeln, und
die deutsche Industrie ebenfalls ihr Bestes dazu
beitragen zur Förderung der deutschen Landwirt
schaft. Bl.

Personalien.
Ernannt: Der o. Prof. für Geodäsie an der Techn.
Hochsch. zu Braunschweig Dr.-Ing-. Meutin Näbauer auf

1. Okt. d. J. z. o. Prof. an d. Techn. Hochsch. in Karlsruhe.
— Die Priv.-Doz. Dr. Eugen von Malaise, Dr. Wilhelm

Heuck, Dr. Ernst Kieckers, Dr. Paul Lehmann, Dr. Friedrick

Zucker, Dr. Emil Wollt, Dr. Rudolf Pummer u. Dr. Kurt

Meyer zu a. o- Prof. — Der Assist, am Pathol Inst, der

Univ. München Dr. Leonhard Wacker u. d. Assessor am

Bayr. ehem. Laborat. Dr. Arthur Stall zu Prof. — Der

früh. Sekr. d. deutsch, archäolog. Inst, in Rom, Prof. Dr.

Christian Hülsen, z. o. Hon.-Prof. in der philos. Fak. der

Univ. Heidelberg. — Der Dir. d. meteorolog. Zentralstation

in München, Priv.-Ddz. Dr. August Schmauß, z. Hon.-Prof.

a. d. philos. Fak. der Univ. München. — Der o. Prof. an

d. Univ. in Innsbruck Dr. Wilhelm Erben z. o. Prof. für

Gesch. d. Mittelalters u. hist. Hilfswissensch. an d. Uriiv.

in Graz, d. Doz. an d. Techn. Hochsch. in Graz Dr. Franz

Fuhrmann z. a. o. Prof. f. techn. Mykologie, Chemie d. Nah-

rungs- u. Genußmittel sow. f. Petrographie a. dieser Hochsch.

Berufen: An Stelle d. o. Prof. d. klass. Philol. an d.
Univ. Jena Dr. Christian Jensen, d. z. 1. Okt. einem Ruf

n. Königsberg folgt, d. a. o. Prof. Dr. Otto Weinreich in

Tübingen unter Ernennung z. Ord. n. Jena. — Als Nachf.

d. v. Lehramte zurücktr. o. Prof. d. Geometrie Dr. Martin

Disteli an d. Techn. Hochsch. zu Karlsruhe der Prof. für

Matbem. u. Mechanik an d. Bergakademie Clausthal Dr.

Hans Mohrmann. — Der a. o. Prof. d. Theol. an d. Univ.

Leipzig Dr. theol. u. phil. Karl Thieme n. Breslau. — Zum
Ord. f. System. Theol. an der Univ. Marburg als Nachf. v.Prof.

Herrmann d. Bresl. Theol. Prof. Dr. theol. et phil. Rud. Otto.

Gestorben: In Baden-Baden d. 84J. Geh. Oberreg -Rat
a. D. Dr. August Lydtin. — In Greifswald d. o. Prof. f. Zivil-
proz , Strafr. u. Strafproz., Geh. Justizr Jakob Weißmann 63j.
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Eduard Buchner
Professor derChemie, ist im 58.Lebensjahr nach schwerer
Verwundung im Feldlazarett gestorben. 1007erhielt
Buchner den Nobelpreis für Chemie für die epoche
machende Beweisführung, daß die Gärung ein rein
chemischerVorgang ist, der unabhängig von dem Leben

und der Vermehrung der Hefe ist.

Verschiedenes : Geh. Hofr. Dr. Ernst v. Meyer, Prof.

f. Chemie an d. Techn. Hochsch. zu Dresden, beging am

2R. August s. 70. Geburtst. — Der früh. Handelskammer
syndikus Dr. Joseph Landgraf in Wiesbaden hat mit dem

Betrage von 260000 M. eine Stiftung in München errich

tet, die bestimmt ist z. Gewährung v. Stipendien für d.

Besuch d. Univ. München u. f. d. folg. Zeit d. Vorher,

auf d. Staatsdienst.

Zeitschriftenschau.
Deutscher Wille. Brockhausen („Die Kugelgestalt

der Erde und der Weltfriede"). „Im Laufe des zwanzigsten

Jahrhunderts beginnt die Erde Kugelgestalt anzunehmen;

bis dahin war sie eine Scheibe". So beginnt B. Damit

will er sagen, daß erst jetzt auch die politische Wirkung

der Kugelgestalt zur Geltung komme. Die Erde als Kugel

lasse nirgends einen übermäßigen Druck zu. Die Erdkugel

sei das wahre Friedenssymbol. Die Kräfte der Völker

bänden sich gegenseitig, da nun jeder den Dolchstoß in

den Rücken fürchten müsse. „Daß die erste weltum

spannende Völkervereinigung auf der neuen politischen

Erdkugel unter dem Zeichen des Hasses gegen die Völker

der bisherigen Mitte erfolgte, mögen wir bedauern, darf

uns aber nicht erschrecken".

Koloniale Rundschau. Quessel („Die frühere und
zukünftige Stellung Rußlands in der Weltwirtschaft"). Q.
setzt eine sozialistische Agrarreform, d. h. eine Aufteilung

des Staats- und Großgrundbesitzes, als sicher zu erwarten

voraus. Infolgedessen würden die Industriearbeiter auf

das Land strömen, und die russische Industrie einen Rück

gang erleiden. Die Möglichkeit eines vermehrten deutschen

Exports von Industrieartikeln bestände also. Auch an

Rohstoffen würde Rußland aus demselben Grunde wahr

scheinlich weniger ausführen können, da ja infolgedessen

sein eigener Bedarf steigen werde.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Prüfstätten für Berufseignung hat die General
direktion der Sächsischen Staatseisenbahnen ein
gerichtet, bdi denen in der Hauptsache nach
stehende Fähigkeiten nachgewiesen werden sollen:
rasches, richtiges Auffassen von äußeren Vor
gängen, Entschlußfähigheit, Ruhe, Ausdauer,
wirksames Gedächtnis für zurückbleibende Wahr
nehmungen, Auffassungsvermögen und Gedächtnis
für Raum Verhältnisse, Abschätzungs vermögen für
Entfernungen, Zeiten und Geschwindigkeiten. Die
Prüfeinrichtungen wurden urlter teilweiser Ver
wertung der bei den militärischen Kraftwagen
formationen schon bestehenden Untersuchungs
verfahren weiter ausgestaltet, teilweise auch neue
durchgebildet, um damit den besonderen Verhält
nissen des Eisenbahndienstes Rechnung tragen zu
können. Mit den eigentlichen Prüfungen wird
voraussichtlich Ende dieses Jahres begonnen wer
den, wobei in erster Linie die Anwärter für den
Stationsdienst und für die Lokomotivführer-Lauf
bahn in Betracht kommen. Später werden viel
leicht auch die Anwärter für andere Zweige des
Eisenbahndienstes derartigen Prüfungen unter
worfen werden.
Die mit einem Kapital von 27 Millionen Kronen
begründete Ungarische Erdgas-Aktiengesellschaft
in Budapest, das erste große deutsch-ungarische
Wirtschaftsunternehmen, hat trotz der ihr durch
den Krieg, insbesondere durch den rumänischen
Einbruch in Siebenbürgen verursachten Störungen
ihre Arbeiten erfolgreichst in Angriff genommen
und bereits namhafte Mengen von Erdgas den
verschiedenartigsten Betrieben geliefert.
Die achte Preisaufgabe der Kant-Gesellschaft.
Prof. Dr. Karl Güttier von der Universität
München hat der Kant-Gesellschaft die Mittel zur
Stellung einer neuen Preisaufgabe zur Verfügung
gestellt. Das ebenfalls von Prof. Güttier formu
lierte Thema lautet: „Kritische Geschichte des
Neukantianismus von seiner Entstehung bis zur
Gegenwart".
Hochschullehrgänge für kriegsbeschädigie Offiziere.
An der Technischen Hochschule in Danzig beginnt
ein neuer (der vierte) Lehrgang für kriegsbeschä
digte Offiziere usw. am 8. Oktober, und dauert
bis Ende Januar. Die Teilnahme an den Lehr
gängen ist unentgeltlich, auch für die Teilnahme
an den Vorlesungen des Hochschullehrplanes wird
nur eine Einschreibegebühr von 1 Mark erhoben.
Meldungen der Bewerber sind von ihren Truppen
teilen oder Lazaretten möglichst bald, spätestens
is zum 15. September an die Versorgungsabtei
lung des Stellv. Generalkommandos XVII. A.-K.
in Danzig einzureichen. Bereits entlassene Kriegs
beschädigte legen ihre Meldungen durch das zu
ständige Bezirkskommando vor. Anträgen auf
Verlegung in Danziger Lazarette wird nach Mög
lichkeit entsprochen.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
{Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau1'

Frankfurt a. M.-Nlederrad, gerne bereit.)

Trichterbalken aus Porzellan. Den hölzernen und
metallenen Trichterhaltern der Filtriergestelle haften be
kanntlich mancherlei Nachteile an. Recht zweckdienlich,
sauber und solid ist nach mehrjähriger Erprobung im An
fänger-Praktikum beistehend abgebildeter Trichterhalter der
Firma Warmbrunn, Quilitz & Co. aus massivem Por-
lellan befunden worden. Der glasierte Poriellankörper ist

etwa 185mm lang, 26 mm breit und 15 mm stark. Die
endständigen Bohrungen sind trichterwinklig abgeschrägt.
Sie verleihen den Analysentrichtern (für Filter bis 15 cm
Durchmesser) stabilen Vertikalsitz. Über das Mittelloch
ist eine Schraubhülse geschoben, durch die der Balken an
einem der üblichen kleineren Eisenstative befestigt wird.
Erforderlichenfalls lassen sich auf ein Stativ mehrere Bal
ken setzen. Das Loch der Schraubhülse ist so groß ge
wählt, daß der Trichterbalken auf jedes vorhandene Sta
tiv mit 10 mm Stabdurchmesser paßt.

Verwertung von Lederabfällcn. Bremsschuhe, Polier
scheiben, Karren- und Wagenräder werden oft mit Leder
bandagen ausgestattet, die aus Lederlamellen bestehen,
durch starken Preßdruck aueinandergeschichtet und durch
Spannringe, Keilstücke u. dgl. auf dem Brems- bzw. Rad
kranz befestigt sind. Es sind nun, wie Dipl.-Ing. Jahr
in Zeitschrift „Kunststoffe" ausführt, Vorschläge gemacht
worden, zur Herstellung dieser Lamellen die bei der Leder
verarbeitung sich ergebenden Abfallstücke zu Formstücken
zuzuschneiden und zu Lederplatten der erforderlichen bzw.
gewünschten Größe und Gestalt zusammenzusetzen. Auch
Reifen sollen sich aus derartigen Lamellen herstellen lassen.
Die Lamellen werden in Form kreisrunder Scheiben aus
Abfalleder gestanzt, in der Mitte gelocht, gegebenenfalls
auf einer Seite gerauht und hierauf in dichter Reibung
auf einen geteilten in sich federnden Rhig geschoben, der
an einem Ende eine Hülse besitzt und durch Einschnappen
des anderen freien Endes in die Hülse sich schließt. Nach
einem anderen Verfahren sollen zur Herstellung eines ela
stischen Reifens die Stücke von Abfalleder in Form kleiner
dreieckiger Platten gestanzt, mit geschmolzenem Paraffin
wachs getränkt und in einer Presse so verdichtet werden,
daß sie hart und wasserfest werden. Die Lamellen werden
dann neben und versetzt zueinander angeordnet und paar
weise durch Nietbolzen verbunden. Ferner können Leder

abfälle zur Herstellung solcher Laufmäntel verwendet
werden, die aus sichelförmigen Lederlamellen bestehen,

die auf einem federnden Metallband hochkant aneinander
gereiht und mit letzterem durch Nähte befestigt sind.

Vergrößerung von Negativen ohne Benutzung
von Objektiven. Ein interessantes Verfahren hat sich
A. J. Lotka (Phys. Rev.) in den Vereinigten Staaten
schützen lassen. In einen lichtdichten Behälter ist ein
sehr schmaler, rechteckiger Kanal von etwa 15 cm Höhe

eingesetzt, welcher durch eine genau senkrecht über ihm

justierte Glühlampe erleuchtet wird. Unter diesem wird

das zu vergrößernde Negativ mit konstanter Geschwindig

keit bewegt; gleichzeitig mit diesem wird eine darunter

liegende empfindliche photographische Platte mit einer

n-mal größeren Geschwindigkeit verschoben. Es entsteht

so ein Positiv, auf welchem alle Linien des Originals,

welche senkrecht zu dem Spalt gestanden hatten, n-mal

vergrößert sind, während die parallel zu dem Spalt ge

legenen Linien unverändert geblieben sind. Man dreht

nun das Positiv um 90
° und wiederholt dann mit diesem

dasselbe Verfahren noch einmal und erhält so ein linear

n-mal vergrößertes Negativ, das dem ursprünglichen geo

metrisch ähnlich und frei von allen Verzeichnungen und

Verzerrungen ist. Als weitere Vorteile werden diesem

Verfahren gleichförmige Beleuchtung über das ganze Feld

und Einfachheit sowie Billigkeit des Apparats nachgerühmt.

Künstliches Holz aus Sägemehl und Laub. Seit
längerer Zeit wird das auf den Sägemühlen in grollen
Mengen abfallende Sägemehlzur Herstellung von künstlichem
Holz benutzt, indem man esunter starkem Druck zusammen
preßt. Neuerdings verwertet man in ähnlicher Weise auch
Laub. Dieses wird, wie die „Zeitschrift für Abfallverwertung"
Nr. 5 mitteilt, getrocknet, gewaschen, in Wasser oder Laugt
gekocht, mit einem Bindemittel vermengt und dann unter
einem Druck von 300— 400 Atmosphären zu vierkantigen
Blöcken zusammengepreßt. Als Bindemittel kann man
Leim, Harze, Wasserglas und aus dem Laub selbst oder
aus Holzabfällen durch Kochen mit Natronlauge und Be
handeln mit Schwefelkohlenstoffdämpfen gewonnene Kleb
stoffe verwenden. Der so erhaltene Holzstoff läßt sich
beliebig färben, indem man dem Laubmehl Farbstoffe
zusetzt, oder das fertige Holz bzw. die aus ihm hergestellten
Gegenstände in bekannter Weise anstreicht. Die PreB-
blöcke werden nach Bedarf wie Naturholz mit Säge,
Messer, Hobel, Stichel oder durch Abdrehen bearbeitet und
zur Anfertigung der verschiedensten Gegenstände benutzt.

I'.iil- und Beliilter für Kuben und Kartoffeln.
Eine für diese Zeit bedeutungsvolle Erfindung wurde JollS.
H. LenSCh von dem Kaiserl. Patentamt geschützt. Sie
besteht aus einem einfachen Apparat, dir eine Be- und
Entlüftung von Getreide, Rüben und Kartoffeln bewirkt
und dadurch diese bei der Aufbewahrung vor Verderben
schützen soll. Die Vorrichtung kann in großen Lager

räumen von Kornschüttungen, großen Aufbewahrungslägern
von Rüben und Kartoffeln, für kleinere Lagerungen sowie
für gewöhnliche Kartoffelkisten usw. benutzt werden. Eine
Hauptverwendung aber soll der Apparat bei Rüben- und

Kartoffelmieten finden, da er bei Anbringung in einer
Miete die fäulniserregende Luft entfernt und zugleich wieder
frische Luft zuführt. Der Anschaffungspreis ist recht niedrig.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Die Abhärtung unter dem Gesichtspunkte

des Krieges« von Prof. Salomon. — »Henry Ford« von

Rosika Schwimmer. — »Die Seife im Kriege« von

Dr. Kühl. — »Wege zur Entlastung der Hausfrau« von

Prof. Chr. Nußbaum.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederr&der Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. 0. Mayer, München.
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Krieg und Spiel.
Eine kriminalpsychologische Studie.
Von Dr. ALBERT HELLWIG, zurzeit im Felde.

Wohl
wir alle hier draußen, auch alle Un

abkömmlichen und Untauglichen daheim,
haben in den Tagen seliger Kindheit Krieg gespielt.
Für uns war das Kriegspielen aber immerhin
nur eine Episode im kindlichen Spiel. Für unsere
heutige Jugend dagegen ist das Kriegsspiel seit
mehr als drei Jahren schon das Spiel aller Spiele
— ein Spiel, das durch den Weltkrieg, der
ja auch an unseren Kleinsten nicht spurlos
vorübergeht, ganz anders gefühlsbetont ist. Ihnen
ist das Kriegsspiel in weit höherem Maße eine
bewußte Nachahmung der Wirklichkeit als uns
Alten. Uns war der Krieg wie ein Märchen, von
dem Väter und Großväter berichteten, ein Märchen,

von dem wir damals und auch später noch nicht
ahnten, daß es dereinst noch in vielfach vergrößer
tem Maßstabe grause Wirklichkeit werden würde.
Der Krieg ist in gewissem Sinne eine Rückkehr
zu längst vergangenen Zeiten der Menschheits
entwicklung. Er setzt auch psychisch gewisse
Stimmungen und Gefühlslagen voraus oder erzeugt
sie, die im Laufe Jahrhunderte-, ja jahrtausende
langer Entwicklung im allgemeinen bei kulturell
höher entwickelten Völkern zu verblassen beginnen.
Er rüttelt wieder die menschlichen Urinstinkte
wach in einem Umfange, den man kaum für
möglich gehalten hätte, wenn wir es nicht tausend
fach selbst erfahren hätten.
Wenn es nun richtig ist, daß der Mensch im
Laufe seines Lebens in großen Zügen die ganze
psychische Entwicklung durchmacht, zu der das
Menschengeschlecht Jahrtausende gebraucht hat,
wenn es zutreffend ist, daß wir beim Kinde bis
zu einem bestimmten Grade die Urinstinkte der
Menschheit studieren können — so kann es wohl
auch nur als naturgemäß bezeichnet werden, daß
jeder körperlich und seelisch gesunde Junge in
bestimmten Jahren auch leidenschaftlich das Kriegs
spiel treibt.
In normalen Zeiten nimmt das Kriegsspiel nur
zum Teil die kindliche Phantasie und die kind
lichen Vorstellungen in Anspruch. Das Interesse
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am Kriegsspiel wird durch andere Interessen ab
geschwächt und ergänzt. Infolgedessen kann auch
in den seltensten Fällen — und auch dann nur
bei abnorm veranlagten Kindern — das Kriegs
spiel einen nachhaltigen unerfreulichen Einfluß
auf die kindliche Psyche ausüben. Freilich, allerlei
Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, selbst
Diebstähle, kommen auch in normalen Zeiten als
Folgen kindlichen Kriegsspieles vor. Sie können,
wenn das Unglück es will, Anlaß zur Einleitung
eines Gerichtsverfahrens gegen das Kind geben
und dadurch unter Umständen das ganze spätere
Leben des Kindes unheilvoll beeinflussen. Immer
hin wird man auch derartige kriminelle Begleit
erscheinungen kindlichen Kriegsspieles noch nicht
als sozialpathologisch bezeichnen dürfen. Sie ge
hören vielmehr, wenn sie in nicht allzu schroffen
Formen auftreten und sich nicht allzusehr häufen,
zu den naturgemäßen Folgen kindlichen Kriegs
spiels, die wir als notwendig mit in den Kauf
nehmen müssen, und deren richtige Einschätzung
wir auch von dem Jugendstrafrecht der Zukunft
erhoffen dürfen.
Ganz anders aber liegt die Sache, wenn wir die
Einwirkung des Weltkrieges auf das kindliche Spiel
betrachten : Wir finden da, daß das ausschließliche
Interesse von Tausenden und Abertausenden von
Kindern ausschließlich auf den Krieg und auf
seine Wiederbelebung im kindlichen Spiel konzen
triert ist; alles andere hat vollkommen jedes
Interesse verloren. Und das schlimme ist, daß
dies nicht nur bei Kindern der Fall ist, die man
in irgendeiner Weise als abnorm zu bezeichnen
berechtigt wäre, sondern auch bei durchaus gut
entwickelten Kindern. Es ist ja auch nur allzu
natürlich, daß die enge Beziehung, in der jede
Familie, die einen Angehörigen im Felde zu stehen
hat — und welche Familie hat das nicht ? — , zum
Kriege steht, auch die Kinder erfaßt, daß auch
sie von dem alles andere in den Hintergrund
drängenden übermächtigen Gedanken an den Krieg
bis ins Innerste hinein ergriffen sind 1 Haben doch
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wir Erwachsenen, die wir uns der darin liegenden
Gefahr der Einseitigkeit bewußt wurden. Mühe
genug gehabt, uns dazu zu erziehen, allmählich
auch für andere Fragen wieder Interesse zu ge
winnen, uns abzulenken von den gewaltigen Ein
drücken des Krieges durch Beschäftigung mit
Uterarischen, künstlerischen oder sonstigen Kultur
problemen! Wie wollte man es da einem Kinde
zumuten, sich aus eigener Kraft freizumachen von
dem alles in seinen Bann ziehenden Krieg i _/ ,
So sehen wir denn unsere Kinder mit wenigen,
nicht immer erfreulichen, Ausnahmen seit mehr
als drei Jahren immer und immer wieder Krieg
spielen. Diese übermäßige Betonung des Krieges
im kindlichen Gedankenkreise, das notwendiger
weise das Zurücktreten anderer, zur harmonischen
Entwicklung aller seelischen Kräfte gleichfalls er
wünschten Gedankenreihen und Gefühlskomplexe
zur Folge haben muß, wird man vom pädagogi
schen Standpunkte aus kaum gutheißen können.
Noch bedenklicher fast ist es aber, daß auch
bei der älteren Jugend, die zwischen den Kindes-
und den Mannesjahren steht, der Krieg vielfach
das ganze Gedankenleben beherrscht, und zwar
in einer Form, die man nur als spielerisch be
zeichnen kann. Gerade bei diesen Halberwachsenen
führt die ständige spielerische Betätigung mit dem
Krieg besonders leicht zu allerlei typischen Kriegs
delikten.
Schon in de* bisherigen Literatur, die sich mit
den Beziehungen zwischen Krieg und der Krimina
lität der Jugendlichen beschäftigt hat, sind eine
ganze Reihe derartiger Fälle geschildert worden;
zahlreiche andere sind mir von Polizei Verwaltungen
und Jugendgerichten mitgeteilt worden. Aus der
Fülle des Materials seien zur Kennzeichnung der
Art der Delikte einige Fälle aufs Geratewohl
herausgegriffen.
In Dresden entwendeten drei Schulknaben

einem Fahrradhändler zwei Taschenlampen und
einige Ersatzteile dazu, um während der Nacht
zeit Soldat spielen zu können. In Berlin erschien
,ein Gemeindeschüler, dessen Eltern in dürftigsten
Verhältnissen lebten, eines Tages in der Schule
in einer funkelnagelneuen Jugendwehruniform, an
der Seite einen prächtigen Dolch tragend. Er
behauptete, er habe die Sachen geschenkt erhalten.
Doch wurde bald ermittelt, daß er sie in einem
Warenhaus gestohlen hatte.
In Dresden sitzt ein Jugendlicher in aufgeregten
Kriegsgesprächen mit gleichgesinnten Kameraden
in einem Kaffeehaus. Als aus geringfügigem
Anlaß ein Streit mit der Wirtin entsteht, läuft
er in den Hof, holt einen Stein, wirft ein Fenster
ein, beschädigt Bilderrahmen, Stühle und derglei
chen und entgegnet auf die Vorhaltungen der
entsetzten Wirtin und des herbeigeholten Gen
darmen: „Das ist jetzt nicht anders, so geht es
zu im Kriege. Es muß alles demoliert werden,
wie im Stadtwaldschlößchen."
Hierher gehören zum großen Teile auch die
jenigen Fälle, in denen Jugendliche während der
Kriegszeit leichtfertig mit Schußwaffen umgehen,
in der Nähe von Wohnungen Schießübungen veran
stalten, einander oder ahnungslos Vorübergehende
fahrlässig verletzen oder gar töten. Ein pommer-
scher Bauernjunge hatte sich in Stettin einen

Revolver gekauft und veranstaltete in Gegenwart
seiner Kameraden, die ihn nicht schlecht beneide
ten, sofort Schießübungen. Hierbei hatte der
Schütze das Unglück, einen in der Nähe stehenden
Kameraden tödlich zu verletzen. Ein anderer
Fall kam in Berlin zur Verhandlung. Hier hatte
sich ein junger Mann ohne Wissen seiner Eltern
einen Revolver gekauft und ihn mitgenommen,
als er seine verheiratete Schwester besuchte. Vor
her hatte er seiner Meinung nach den Revolver
entladen. Als seine Schwester sich ängstigte, als
er dort mit dem Revolver spielte, erklärte er
lachend, der Revolver sei ja nicht geladen. Das
Dienstmädchen, das sich auch in der Küche be
fand, hatte den unglücklichen Einfall, den jungen
Mann im Scherz aufzufordern, doch einmal auf
sie zu schießen. Der junge Mann legte an, ein
Schuß krachte und in den Kopf getroffen, brach
das Mädchen lautlos zusammen.
Auch die nach verschiedenen Mitteilungen sich
während des Krieges anscheinend mehrenden
Bandendiebstähle durch halbwüchsige Jungen,
werden zum Teil psychologisch auf die gleiche
Ursache zurückgehen. Man hat mit Recht auch
früher schon darauf hingewiesen, daß für viele
Jugendliche der Anschluß an eine solche Diebes
bande vielfach nichts anderes ist, als eine Spiel
betätigung, freilich eine Spielbetätigung keines

wegs harmloser Art: Raubritterideale, Banditen-
romantik, Apachenheldentum usw. werden zu
Wirklichkeitserlebnissen. Da der Krieg ganz
gleichartige Instinkte entfesselt, ist die Annahme
berechtigt, daß er auch dazu beiträgt, das
Bandenwesen der Jugendlichen zu befördern.
Die mancherlei Heldentaten, die von jungen
Knaben und von jungen Mädchen ausgeführt
worden sind — nicht selten auch nur in ihrer
Phantasie — lassen gar manchem Altersgenossen
keine Ruhe. In spielerischer Art sucht der ro
mantisch veranlagte Jugendliche es diesen Helden
knaben und Heldenmädchen, von denen Zeitungen
und Zeitschriften mit oft recht geringer Kritik
berichten, gleichzutun oder doch mindestens
seinen Mitschülern vorzuspiegeln, auch er sei als
Freiwilliger angenommen, sei verwundet worden,
habe das Eiserne Kreuz oder sonstige Ehrenzei
chen erhalten.
Von allen Seiten wird über Jugendliche be
richtet, welche heimlich ihr Elternhaus verlassen,
sich auf Züge schleichen, die zum Kriegsschau
platz fahren, aber in der Regel .noch rechtzeitig
entdeckt werden, um zu ihrem großen Leidwesen
wieder nach Hause transportiert zu werden. Wenn
die Zeitungsnachrichten zutreffen, so scheint es
allerdings einer ganzen Reihe von Jungen auch
geglückt zu sein, tatsächlich sich dem Heere an
zuschließen. Ich selbst habe auch in den ersten
Wochen des Krieges einen derartigen jungen
Burschen bei einer Munitionskolonne in Frank
reich gesehen, der den ganzen Vormarsch gegen
Paris mit uns mitgemacht hatte.
Oft genug unterschlagen die Jungen auch Reise
geld, stehlen allerhand Waffen und Ausrüstungs
gegenstände, die sie glauben nötig zu haben, nnd
dergleichen.
Welche Folgen jugendliche Großmannssucht,
phantastisches Spielen mit kriegerischen Helden
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taten haben kann, zeigt ein lehrreicher Fall, der
sich in Berlin -Wilmersdorf ereignet hat. Ein
damals fünfzehnjähriger Gymnasiast, der sich von
jeher für die Marine lebhaft interessiert hatte,
versuchte bei Ausbruch des Krieges vergeblich
von seinen Eltern die Erlaubnis zu erhalten, sich
gleich mehreren Mitschülern als Freiwilliger zu
melden. Der Gedanke aber, sich auch hervorzu
tun, ließ dem Jungen keine Ruhe. Er erzählte,
daß er es durchgesetzt habe, in Nauen als Marine
telegraphist ausgebildet zu werden, und blieb auch
verschiedentlich von Hause und vpn der Schule
weg, angeblich um an Übungen teilzunehmen.
In geschickter Weise benutzte er die Weihnachts
ferien dazu, um seinen Mitschülern erzählen zu
können, er sei zur Marine eingezogen worden.
Eines Tages erschien er in Matrosenuniform, den
Arm in der Binde, mit dem Eisernen Kreuz ge
schmückt und erzählte, er sei in der Seeschlacht
bei Helgoland am linken Arm schwer verwundet
worden. Um seine Rolle weiter durchführen zu
können, stellte er sich später Urlaubsscheine und
Freifahrtscheine mit allen nötigen Stempeln
selbst aus. Schließlich ließ sich die Wahrheit
aber doch nicht mehr verhehlen, und mit einer
Gefängnisstrafe von zwei Monaten mußte der
jugendliche Phantast seine spielerischen Schwinde
leien büßen.
Schon diese wenigen Fälle zeigen, in wie ver
schiedenartiger Weise die übermäßige Erregung
der kindlichen und jugendlichen Phantasie durch
den Krieg unsere Jugend zu den verschiedensten,
oft recht bedenklichen, Straftaten führen kann,

die im Grunde nichts anderes sind, als eine
kriminelle Ausartung kindlichen Kriegspiels.
Bis zu einem gewissen Grade sind das kaum
vermeidbare Folgen des Weltkrieges, die wir, wie
so manche anderen recht unerfreulichen Begleit
erscheinungen des gewaltigen Völkerringens, ge
duldig mit in den Kauf nehmen müssen. Zum Teil
aber haben wir es auch in der Hand, unsere Kin
der vor einer übermäßigen ungesunden Erregung
ihrer Phantasie durch die Kriegsschilderungen zu
schützen. Ich glaube, man ist sich vielfach noch
nicht über die Gefahren völlig klar geworden, die
durch eine Überreizung der kindlichen Phantasie
mit kriegerischen Ereignissen hervorgerufen werden.
Wir werden, um ein gesundes Gleichgewicht
herzustellen, dafür sorgen müssen, daß unsere
Kinder nach wie vor auch für anderes als Kriegs
spiel Interesse behalten, daß sie sich in allerlei
Handfertigkeiten üben, ohne aber immer Waffen
und dergleichen herzustellen, daß sie sich in
Wald und Flur herumtreiben, ohne ständig
Schützengräben auszuheben oder Sturmangriffe
zu machen oder als Schleichpatrouille den Gegner
anzuschleichen, daß sie auch andere Bücher lesen,
als immer und immer Kriegsschilderungen, mögen
dies nun einwandfreie Jugendbücher sein, oder
mögen sie gar zur Gattung der schlimmen Kriegs
schundliteratur gehören 1
Sicherlich bedarf auch die Frage eines Reichs-

jugendwehrgesetzes, die ja jetzt heftig diskutiert
wird, einer eingehenden Erwägung von diesem
Gesichtspunkte aus, und ebenso kann es vom
kriminalpädagogischen Standpunkte aus sehr
zweifelhaft sein, ob man sich mit einer frühzeitigen

Ausbildung der Jugend mit der Schußwaffe
einverstanden erklären kann oder ob es nicht
vielmehr wünschenswert wäre, durch ^ine ent
sprechende reichsgesetzliche Regelung des Waffen
handels, Jugendlichen den Erwerb von Waffen
irgendwelcher Art nach Möglichkeit zu erschweren.
Gewiß soll nicht verkannt werden, daß in der
Wehrkraftbewegung ein richtiger Kern steckt;
aber es kann sehr die Frage sein, ob man das
Wesen der Wehrkraft nicht viel zu äußerlich
auffaßt und dadurch vielleicht unerwünschte
Folgeerscheinungen mit Notwendigkeit hervorruft.
Schließlich ist doch auch unsere Jugend nicht
von dem Wehrkraftgedanken beherrscht gewesen
und doch haben wir alle, die wir hier draußen
im Osten oder im Westen seit langen Monaten
gegen einen vielfach überlegenen Feind kämpfen,
auch unsere Pflicht getan, und zwar wohl so,
daß man mit uns zufrieden sein kann!
Mit dem Wehrkraftgedanken geht es wie mit
allen neuen Ideen, die in einer bestimmten Zeit
besonders gefühlsbetont sind: Sie werden über
trieben, nicht selten bis ins Lächerliche ! Schließ
lich darf man doch nicht vergessen, daß der
Krieg doch immerhin ein seltener Ausnahme
zustand ist, daß es deshalb nicht angängig ist,
die ganze Erziehung der Jugend unter diesem
einen Gesichtspunkt vorzunehmen. Es liegt ein
tiefer Sinn im kindlichen Spiel; es wäre an der
Zeit, daß auch über den Sinn und die Tragweite
des Kriegsspiels unserer heutigen Jugend mehr
nachgedacht würde, als es gemeiniglich geschieht.
Ich schließe mit der Mahnung eines psycholo
gisch geschulten Pädagogen: „Laßt uns doch
weitsichtig sein und beizeiten daran denken,
welche psychischen Eindrücke und welche psy
chische Gestaltung die Generation unseres Volkes
aus diesem Weltkrieg davonträgt, und welche sie
davontragen soll, die einst die Folgen dieses Ringens
wird zu tragen und das ihr aus ihm Überkommene
zu verwalten haben!"

(Der Verfasser sieht im Kriege und im Kriegs
spiel unmittelbar die Veranlassung zur Häufung
der Kriminalität bei Jugendlichen. Sollte das in
so weitem Umfange zutreffen? Oder ist nicht der
Krieg vielmehr nur mittelbar eine Ursache dafür?
Mangelnde Aufsicht und allzufrühe Selbständigkeit

dürften wohl zum größten Teil daran schuld sein,
daß die Jugend jetzt öfters in unerwünschte und
unerfreuliche Bahnen gerät. Die Redaktion.)
Ich bin ganz der gleichen Meinung; der kind
liche Spieltrieb ist nur eine der Ursachen der
Vermehrung der Kriminalität der Jugendlichen,
und zwar eine verhältnismäßig nicht besonders
erhebliche. Vgl. mein Buch „Der Krieg und die
Kriminalität der Jugendlichen" (Halle 1916. Buch
handlung des Waisenhauses). HELLWIG.

Zwei kinderpsychologische
Fragen.

Von Prof. Dr. R. W. RAUDNITZ.

Nachfolgende
Bemerkungen gründen sich

auf je eine Beobachtung. Sie sollen
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Eltern zur Sammlung und Mitteilung eige
ner Erfahrungen anregen.

1. Warum verbirgt das Kind seinen Kopf
oder schließt die Augen, wenn es nicht ge

sehen werden will?

Über dieses alltägliche Ereignis finde ich
nur bei Scupin: Bubis erste Kindheit
S. 187 eine Art Deutung: ,,35. Monat. Der
Kopf erscheint ihm als das Wesentlichste
am ganzen Körper, er steckt ihn z. B.
unter das Sofa und, obgleich von den
Schultern ab sein Körper sichtbar ist, ruft
er: ,Such einmal den Bubi, is gar kein
Bubi mehr da!' und, solange sein Kopf
nicht hervor kommt, hält er sich für unse
ren Blicken entzogen." Volle Aufklärung
bringt folgendes Gespräch zwischen einem
über dreijährigen Knaben und seiner Mutter.
K. : „Mutter, ich kann hell und dunkel
machen." M.: „Wie denn?" Der Knabe
schließt und öffnet die Augen. M. : „Das
kann ich auch." Sie schließt und öffnet
die Augen. K.: „Nein, du kannst es nicht.
Wenn du die Augen zumachst, wird es
nicht dunkel."
In diesem Alter und in diesem Falle weiß
also das Kind noch nicht sicher zwischen
zu verinnernden und zu veräußernden Wahr
nehmungen zu unterscheiden. Ich gebrauche
diese Ausdrücke (in der Gelehrtensprache
injektiv und ejektiv) statt der meist üblichen
subjektiv und objektiv oder psychisch und
physikalisch, weil sie den Vorgang genauer
beschreiben.
Das Neugeborene kann seine Empfindungen
weder verinnern noch veräußern. Dazu gehört
Bewußtsein höchster Stufe. Dieses entsteht
erst aus Empfindungen, Wahrnehmungen,
Gefühlen. Das Kind lernt solche Empfin
dungen veräußern, welche mit Empfindun
gen anderer Art regelmäßig verbunden sind
und durch Veränderung der eigenen Mus-
kelgefühle (Stellung, Haltung, Bewegung usw.)
verändert werden. So entsteht die Außen
welt, später die Innenwelt, das Ich.
Auch uns geschieht es zuweilen, daß wir
nicht wissen, ob wir es mit einer Mouche
volante oder mit einer Mücke außer uns, mit
einem Klingen im Ohre oder mit einer fernen
Glocke, mit Gurren in unseren Eingeweiden
oder mit einem Außengeräusche zu tun
haben. Von Halluzinationen und Illusionen
nicht zu reden.
Das Kind verbirgt den Kopf, schließt die
Augen, weil es sein Nichtsehen veräußert.

2. Die Stellung der Kinder zu ihren Träumen.
Darüber finde ich in der Literatur gar
keine Beobachtung. Um so bedauerlicher,

als wir anscheinend auch über die Stellung
unentwickelter Völker zum Traume nichts
Sicheres wissen. Und doch soll die Annahme
eines selbständigen Fortbestehens des im
Tode ausgeatmeten Lebens (anima, psyche,
ruach usw.) auf Traumerscheinungen Ver
storbener beruhen, die der primitive Mensch
veräußert. Noch 1898 erschien in Münster
ein Büchlein von F. Unger, das den stolzen
Titel führt: Die Magie des Traumes als
Unsterblichkeitsbeweis.
Ich habe folgendes erfahren. Ein sechs
jähriges Mädchen träumte, daß es mit der
älteren Schwester in einer Gesellschaft bei
sammen war. Es war sehr ärgerlich, als
die Schwester am nächsten Morgen nichts
davon wissen wollte. Es betrachtete deren
Angabe als unwahr.
Auch uns geschieht es ja zuweilen, daß
wir nicht sicher wissen, ob wir etwas ge
träumt oder im Wachen erlebt haben. Daß
wir nicht häufiger Traumerscheinungen
veräußern, liegt vornehmlich daran, daß
sie sich durch ihre Unwahrscheinlichkeit
von den Wacherfahrungen unterscheiden.
Beim Kinde ist dagegen die Prüfung des
Gedachten an der Erfahrung noch nicht
ausgebildet. Beobachtungen wie die obige
sollten also sehr häufig sein.
Seither habe ich bei de Sanctis1) eine
Bestätigung meiner Beobachtung gefunden.
Er schreibt: „Von einigen Kindern, welche
gewöhnlich sehr lebhaft träumen, behaupten
die Eltern, daß sie beim Erwachen fragten,
ob die Personen, welche sie gesehen hatten,
wirklich existierten." Ohne besondere wei
tere Belege meint er: „Vor dem 4. Jahre
weiß das Kind nicht, daß es träumt; erst
zu dieser Zeit beginnt es die Traumerleb
nisse von den wirklichen zu unterscheiden."
„Das Bewußtsein des Traumes beruht auf dem
Vermögen, Traum und Wirklichkeit zu unter
scheiden. Es muß daher meines Erachtens
mit dem Auftreten des Bewußtseins der
eigenen Person zusammenfallen oder mit
anderen Worten: das Bewußtsein des Träu-
mens und das Ichbewußtsein müssen sich
parallel entwickeln."
Was die Stellung unentwickelter Völker
zum Traume betrifft, so schließe ich mich
Levy-Bruhl2) an. Auch die Wilden
unterscheiden Traum- und Wachleben, aber
ihr Wachdenken ist gleichfalls mystischen,
unfaßbaren Elementen unterordnet, so daß
es sich dem Inhalte nach von den Traum
vorstellungen nicht immer abhebt.

') Die Träume. Halle 1901.
*) Les fonctions mentales d. 1.societes inferieures.

1910.
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Ruhende Infektion.
Von Prof. Dr. C. HART, z. Z. berat, path. Anatom

bei einem Korps.

Eine
systematische bakteriologische und

mikroskopische Untersuchung der Schuß
wunden ergibt, daß sie fast ohne Aus
nahme durch Bakterien, und zwar beson
ders durch Erreger von Eiterung verunrei
nigt sind. Da wir nun trotzdem eine große
Anzahl von Schußverletzungen sich ohne
Eiterung schließen und schnell heilen sehen,
so finden wir in großem Maßstabe eine Er
fahrung der Friedenszeit bestätigt, nach
der für den Menschen schädliche Bakterien
in den Körper eindringen können, ohne
irgendwelche krankhaften Erscheinung her
vorzurufen. Es werden offenbar die Ein
dringlinge schnell durch Schutzkräfte des
Körpers vernichtet, ehe sie Unheil anstiften
können. Das setzt aber voraus, daß nicht
nur die allgemeine Widerstandskraft des
Körpers auf voller Höhe steht, sondern
auch an der Eintrittspforte der Bakterien
nicht etwa solche Gewebsveränderungen
bestehen, die den Bakterien günstige Lebens
und Wirkensmöglichkeiten bieten und die
Schutzkräfte des Körpers lahmlegen. Nun
ist aber jede Schuß Verletzung verbunden
mit einer mehr oder weniger ausgedehnten
Zerreißung oder Quetschung des Gewebes,
das teilweise abstirbt und zusammen mit
dem Bluterguß in der Wunde den Bakterien
einen guten Nährboden bietet. So ist es
leicht verständlich, daß die durch Infante
riegeschosse erzeugten Wunden mit gewöhn
lich nur geringer Gewebsquetschung großen
teils ohne Eiterung heilen, hingegen die
durch Artilleriegeschosse und namentlich
Granatsplitter entstandenen mit ihrer nicht
selten ungeheuren Gewebszertrümmerung
und vielfachen Buchtenbildung fast aus
nahmslos vereitern, zumal bei ihnen auch
die- Verunreinigung durch Erde, Kleider
fetzen und ihnen anhaftende Bakterien eine
viel größere Rolle spielt. In solchen ver
eiterten Wunden spielt sich ein gewaltiger
Kampf ab zwischen dem menschlichen
Körper und den eingedrungenen Schädlin
gen, der zum Glück durch die hoch aus
gebildete Methode der chirurgischen Wund
behandlung in der großen Mehrzahl der
Fälle zur Vernichtung der Bakterien führt,
also zur Heilung der Wunde unter Narben
bildung. Je mehr Erfahrung wir im Kriege
aber haben sammeln können, um so deut
licher hat es sich gezeigt, daß auch bei
Wundheilung ohne Eiterung in der Tiefe
der Wunde sich entzündliche Vorgänge1)

') Mediz. Klinik 1917, Nr. 27, S. 727.
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abspielen, die sich zwar der Feststellung
durch den behandelnden Arzt entziehen,
deshalb aber doch grundsätzlich als Bak
terienwirkungen die gleiche Bedeutung wie
jene schweren Wundeiterungen besitzen.
Auch bei allen ohne Eiterung sich schlie
ßenden und vernarbenden Wunden müssen
wir mit unerkannt bleibenden Störungen
des Heilungsvorganges durch Bakterien
rechnen.
Es ist das deshalb von großer Wichtig
keit, weil wir im Laufe des Krieges immer
mehr die Erfahrung haben machen können,
daß die eingedrungenen Bakterien zunächst
nicht abgetötet zu werden brauchen, viel
mehr lebend im Narbengewebe liegen bleiben,
um bei günstiger Gelegenheit plötzlich zu
neuer und nicht selten äußerst verderblicher
Wirksamkeit zu erwachen. Natürlich ist
diese Gefahr eines Liegenbleibens lebens
fähiger und darum" noch schädlicher Bak
terien um so größer, je schwerer die Ver
letzung, je buchtiger die Wunde, je lang
dauernder die Eiterung ist, aber wir werden
eben jetzt nachdrücklich darauf hingewiesen,
daß auch in anscheinend sehr harmlosen,
frischvernarbten Wunden die Keime zu
schwerer Krankheit und selbst des Todes
schlummern können. Die gewöhnlichen Er
reger der Eiterung können offenbar jahre
lang, die Erreger des Wundstarrkrampfes
und des Gasbrandes über Monate lebens-
und wirkensfähig im Narbengewebe liegen
bleiben. Sie warten gewissermaßen nur
auf ihre Zeit. Eine zu frühe Bewegung
des verletzten Gliedes, ein Stoß gegen die
Narbe, ein notwendiger chirurgischer Ein
griff, auch eine Allgemeinerkrankung können
den Anlaß dazu bieten, daß die schlum
mernden Bakterien plötzlich ihre Kraft
geltend machen, neue Eiterung, allgemeine
Blutvergiftung, Starrkrampf oder Gasbrand
hervorrufen. Besonders bemerkenswert ist
es, daß in einer nicht ganz kleinen Zahl
von Schädelschüssen nach mehr oder weniger
lange Zeit bestehender Wundheilung im
Gehirn umschriebene Eiterherde sich plötz
lich ausbreiten und schnell zum Tode füh
ren können, obwohl vorher nicht die ge
ringsten Beschwerden und Erscheinungen
auf sie hinwiesen. Und gerade auch solche
Vorkommnisse haben uns schon im Frieden
gelehrt, daß Eitererreger nicht nur Monate
und Jahre, sondern selbst jahrzehntelang
gelegentlich im Körper ruhen und auf eine
günstige Gelegenheit zur Entfaltung ihrer
verderblichen Kraft warten können.
Es ist diese Erfahrung ja überhaupt
keine neue und keine Kriegserfahrung, sie
entspricht ganz und gar den Beobachtungen,
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die sich den Ärzten schon zu Friedenszeiten
aufdrängten, lehrt uns jetzt aber, daß es
sich um ein Geschehen von weit größerer
Häufigkeit handelt, als wir bisher anzu
nehmen geneigt waren. Wir wissen schon
lange, daß Entzündungen, Eiterungen und
selbst allgemeine tödliche Blutvergiftung
durch Bakterien hervorgerufen werden kön
nen, die besonders früher ganz rätselhaft
erschienen, weil es nicht gelingt, die Ein
trittspforte der Schädlinge in den mensch
lichen Körper zu entdecken. Sie sind eben
schon mehr oder weniger lange Zeit vor
her eingedrungen, in den meisten Fällen
wohl gelegentlich einer Mandelentzündung,
in anderen von einer Wunde der Haut oder
von Typhusgeschwüren des Darmes aus,
haben sich dann vom Blute an einen ge
eigneten Ansiedlungsort oder Schlupfwinkel,
wie in das Knochenmark beispielsweise
treiben lassen, um dann zu günstiger Zeit
ihre verderbliche Wirkung zu entfalten.
Als bestes Beispiel für solche Vorgänge
kann man immer wieder die Tuberkulose
anführen. Der Tuberkelbazillus kann viele

Jahre lang lebensfähig sogar in verkalktem
Narbengewebe der Lungen und Lymph
drüsen hegen bleiben, ehe er zu einer fort
schreitenden tuberkulösen Erkrankung des
Körpers, insbesondere der Lungen führt.
Eine von dem berühmten Bakteriologen
v. Behring, dem Entdecker des Diphthe
rieheilserums, aufgestellte Lehre behauptet
sogar, die tuberkulöse Lungenschwindsucht
Erwachsener sei größtenteils Folge des
Wiederauflebens schon in frühester Kind
heit in den Körper eingedrungener Tuber
kelbazillen. Es geht diese Auffassung aber
zweifellos viel zu weit, wenngleich die Be
deutung des ihr zugrunde gelegten Vor
ganges gewiß eine hohe ist.

Was uns jetzt über ihn von neuem die
Erfahrungen der Kriegszeit lehren, ist un
serer größten Beachtung wert. Die Chirur
gen haben natürlich längst ihre Folgerun
gen gezogen und sind nicht allein bestrebt,
das Liegenbleiben von Bakterien in sich
schließenden Wunden nach Möglichkeit zu
verhindern und bei Nachoperationen ein
Aufwecken etwa nur ruhender Keime zu
vermeiden, sondern sie suchen auch Metho
den, die uns das Vorhandensein solcher
Bakterien in den Wundnarben anzeigen
können. Aber es ist nicht nur wichtig,
daß alle Ärzte daran denken, daß auch
nach Verheilung äußerer Wunden dem Ver
letzten noch Gefahren drohen können von
liegen gebliebenen, schlummernden Bakte
rien, sondern allen Menschen überhaupt
sollte es eine Lehre sein, selbst der unschein

barsten Verletzung Aufmerksamkeit und Sorg
falt zuzuwenden.
Natürlich wird die Feststellung, daß
Bakterien jähre- und gelegentlich auch
jahrzehntelang in den Narben der Kriegs
wunden lebend liegen bleiben und jeder
zeit aus mannigfachen Anlässen zu Ent
zündung, Eiterung und auch Tod führen
können, von großer Wichtigkeit für die Be
urteilung der Rentenberechtigung sein. Wenn
erst der Krieg zu Ende sein wird und sich
die vielen Verletzten wieder unter die Be
völkerung der Heimat verteilen, dann wird
es wahrscheinlich kaum einen Arzt geben,
der sich nicht einmal die Frage vorlegen
muß, ob vorgetragene Beschwerden eines
ehemals Kriegsverwundeten etwa auf das
Erwachen ruhender Bakterien zurückzufüh
ren sind. Besonders wird man daran den
ken müssen, wenn ein Knochen oder das
Gehirn verletzt worden war. Heute sind
die Fälle leider gar nicht so sehr selten,
daß scheinbar völlig Wiederhergestellte noch
der heimtückischen Wirkung liegen geblie
bener Bakterien erliegen, und wenn ihre
Zahl natürlich auch allmählich abnehmen
muß, weil schließlich die Schädlinge ab
sterben, so darf man sich doch daran er
innern, daß in einzelnen Fällen noch

30 Jahre nach dem Kriege von 1870/71 von
alten Knochenschußverletzungen aus eine
tödliche allgemeine Blutvergiftung einge
treten ist. Bei der langen Dauer des Krie
ges und der großen Zahl der Verwundeten,
besonders auch bei der großen Zunahme
schwerer Granatverletzungen werden der
artige Beobachtungen in Zukunft wohl
häufiger zu machen sein.

Gehen im Bett.
Von F. SELDEN.

Die
Behandlung der mit Oberschenkel
brüchen in die Lazarette eingelieferten

Kriegsverletzten besteht, wenn wir Von
allen Einzelheiten absehen, im wesentlichen
in der Festlegung des betreffenden Gliedes
durch einen Gipsverband. Diese an sich
durchaus brauchbare Behandlungsart bringt
durch die damit verbundene absolute Ru
higstellung der Gelenke die Gefahr von Ge
lenkversteifungen mit sich, insbesondere
dann, wenn der Verband sehr lange liegen
bleibt. Man kann dem Vorschreiten des
Versteifungsprozesses durch von der Hand
des Arztes ausgeführte zwangsweise Be
wegung der betreffenden Gelenke entgegen
arbeiten, doch ist diese Maßnahme so
schmerzhaft, daß die Patienten sich um so
heftiger dagegen sträuben, je mehr die Ver-
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entsprechende
medikomechani-
sche Behandlung
sehr früh ein
setzt, und auch
in diesem Falle
nur dann, wenn
der Patient die
Behandlung
trotz der Schmer
zen mit größter
Energie durch
führt und er
trägt. Diese
Sachlage hat Dr.
O. Ansinn,
Chirurg am

Fig. 1. Durch einen kleinen Wassermotor
angetriebener Streckapparat.

steifung zunimmt, je notwendiger die
Bewegung also wird. Das gleiche gilt
für nachträgliche Mobilisierungsversuche
schon versteifter Gelenke. Ihre Wieder-
tauglichmachung gelingt nur, wenn die

Fig. 4. Streckapparat mit Hilfe einer Kordel von dem Patienten selbst bewegt.

Fig. '2. Durch
Elektromotor an
getriebener Sireck

apparat.

Bromberger Re
servelazarett, vor
einiger Zeit auf
den Gedanken
gebracht, einen
Apparat zu kon
struieren, der es
gestattet, das in
einem geeigneten
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Verband — einem sogenannten Streck
verband — steckende verletzte Glied schon
während der Behandlung, also im Bett,
ausgiebig zu bewegen, so daß es über
haupt nicht zu einer Versteifung der Ge
lenke kommt. Für die Ausbildung der Idee
war wegleitend, daß der ohnehin überlastete
Arzt von der Mitarbeit bei der Bewegung
möglichst entbunden werden sollte.
Das erste Ergebnis der an diese Gedanken
konzeption anschließenden Überlegung be
stand, wie An sinn in „Bruns Beiträgen
zur klinischen Chirurgie"1) ausführt, in
einem Streckverband- Apparat, der bei völlig
passivem Verhalten des Patienten selbsttätig
eine ständige Bewegung des Knie- und
Hüftgelenks und des Fußes bewirkt, den
Patienten sozusagen gehen läßt, ohne daß
er sich von der Stelle bewegt. Der eigent
liche Verband ist dabei so gelegt, daß er
in jeder Stellung des Beines fest sitzt und
trotz der Bewegung eine Verschiebung der
Bruchenden sicher verhindert. Fig. i zeigt
eine durch einen kleinen Wassermotor an
getriebene Form des Apparates im Ge
brauch. Wie man sieht, handelt es sich
um eine einfache Holzkonstruktion, in der
das durch ein am Verband angreifendes
Gewicht gestreckte Bein so gelagert wird,
daß es, wenn der Motor bestimmte Teile
des Rahmenwerks auf und ab bewegt,
zwangsweise richtige, alle Gelenke bean
spruchende Gehbewegungen vollführt. Der
von Ziehl erdachte Wassermotor setzt
sich aus einer kleinen hydraulischen Presse
mit einem Dreiweghahn zusammen, der
mittels einer sinnreichen Vorrichtung
durch die Presse selbst umgestellt wird.
Durch Öffnen oder Schließen des Hahnes
kann der Patient den Apparat selbst in
Gang setzen oder anhalten und ebenso
durch entsprechende Einstellung des

Hahnes die Schnelligkeit der Bewegung
regeln. Die ganze Vorrichtung ist an einem
Galgen montiert, der am Kopfende des
Bettes befestigt wird. Die Antriebskraft
wird der Wasserleitung entnommen, mit der
der Motor durch Schlauch- oder Rohrleitung
verbunden ist. Statt des hydraulischen An
triebs kann auch elektromotorischer ver
wendet werden (Fig. 2).
Dieser Apparat arbeitet in schonendster
und für die Patienten angenehmster Weise.
Außerdem kann der Patient durch Unter
brechung des Kontaktes jeden Augen
blick selbst die Bewegungen ein- und aus
schalten. Der Apparat ist so eingerichtet,
daß der Arzt verschiedene Hubhöhen ein
stellen kann, wodurch je nach Lage des
Falles es möglich ist, eine stärkere oder
geringere Beugung von Hüft-, Knie- und
Fußgelenk herbeizuführen, damit bei schon
versteiften Gelenken durch allmähliche Stei
gerungen der Hubhöhe auch eine immer
größere Beweglichkeit herbeigeführt wird.
Sind die Hubhöhe des Apparats und die
Schnelligkeit der Bewegung einmal richtig
eingestellt, so arbeitet der Apparat ohne
jede Bedienung und Überwachung selbst
tätig so sanft und gleichmäßig weiter, daß

') Bd. 99, H. 5 (9. Kiiegschirurg. He(l).

Fig. 5. Ein für beide Beine eingerichteter aktiver Gehapparat.
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Fig. 3. Turnsaal der Kriegsschule zu Bromberg.

die Patienten sogar darin schlafen können.
Die „Marschgeschwindigkeit" wird im Laufe
der Behandlung allmählich gesteigert, von
vier bis auf etwa 32 Bewegungen in der
Stunde, so daß also auch die schnellste
Bewegung noch sehr langsam geschieht.
Die Anwendung der Vorrichtung hat
überaus schöne Erfolge gezeitigt. Unter
anderem wurden Krankenlager von sieben
bis acht Monaten Dauer, bei denen sonst
unfehlbar völlige Versteifung eintritt, auch
bei sehr schweren Wunden ohne Schaden
an den Gelenken überstanden. Sehr be
merkenswert sind auch die höchst will
kommenen Nebenerscheinungen, die sich
nach Ansinns Mitteilungen bei der Be
nutzung des Apparats zeigen. Eiterungen,
die sonst durchaus nicht versiegen wollen,
gehen bald zurück. Die gefürchteten Phleg
mone1) verhalten sich ebenso oder ver
wandeln sich in Senkungsabszesse, die nach
Eröffnung sehr schnell ausheilen. Den Grund
dafür sucht Ansinn in der steilen Schräg
lage des Oberschenkels in dem Apparat
sowie in der durch die dauernde Bewegung
(man kann sie direkt als Pumpbewegung
bezeichnen) hervorgerufenen guten Durch
blutung des Beines. Neben der vortreff
lichen Heilung ist schließlich noch die auf-

') Als Phlegmone bezeichnet man eine zur Eiterung

und Verbreitung neigende Entzündung des Zellgewebes.

fallend gute Stellung der Bruchenden zu
erwähnen. Seitlicher Zug zum Ausrichten
der gebrochenen Knochen wurde von An
sinn niemals angewendet. Trotzdem zeigen
die seinen Berichten beigegebenen Röntgen
aufnahmen nach der Callusbildung eine viel
fach geradezu ideale Stellung der Frakturen,
eine Tatsache, die sich nur dahin deuten
läßt, daß die Stellung der Knochenenden
sich unter dem Einfluß der langsamen Geh
bewegungen selbsttätig berichtigt. Diese
freiwillige Einstellung aber ist für die in
der Regel sehr schwer infizierten Ober
schenkelfrakturen außerordentlich wichtig,
da der Arzt wegen der drohenden Allge
meininfektion jede Korrektion und Mani
pulation an dem verletzten Glied unter
lassen muß.

Da für das Gros der Oberschenkelver
letzten, die nach jedem Sturmangriff in
großer Anzahl eingeliefert werden, nicht
stets Apparate mit automatischen Bewe
gungen zu beschaffen sind, so wird der
einfache Streckverbandapparat mit pas
siven Gelenkbewegungen in jetziger Zeit
für die meisten Patienten der gegebene sein.
Im Bromberger Reservelazarett Kriegs
schule hat Dr. Ansinn den Turnsaal mit
30 solchen Apparaten eingerichtet, wie Fig. 3
zeigt.

Fig. 4 zeigt uns einen Streckverband
apparat mit passiven Gelenkbewegungen,
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der an jedes Bett herangesetzt werden
kann. Sehr bald lernen die Patienten mit
Hilfe einer Kordel, die man ihnen in die
Hand gibt, die am Unterschenkelbrett be
festigt ist und über Rollen am Oberschenkel
rahmen läuft, ihr Kniegelenk selbst zu be
wegen. Sie tun dies mit großer Freude
und großem Eifer.
Ist die Heilung in diesem Streckverband
mit passiver Gelenkbewegung genügend weit

ungemein lange Übungszeit bedeutend ab
gekürzt. Grundlage des Apparats ist ein
kräftiges, im Bett in zweckentsprechender
Weise befestigtes Brett, das an dem dem
Patienten zugekehrten Ende zwei mit Schar
nieren befestigte Schienenpaare (T-Eisen)
trägt. Zwischen diesen Schienen läuft ein
kleiner vierrädriger Wagen, auf dem ein
beweglicher Schuh befestigt ist, der den
Fuß des Patienten aufnimmt. An der

Bestandteile von Einheitsbaracken.

vorgeschritten, so tritt ein zweiter, gleich
falls von An sinn erdachter Apparat in
Tätigkeit, der auf demselben medikomecha-
nischen Wege noch einen Schritt weiter

führt.1) Das Wesen dieses Apparats läßt
sich kurz dahin umschreiben, daß der Pa
tient, der bisher sozusagen gegangen worden
ist, nunmehr selber geht, selbstverständlich
immer noch im Bett. Zweck der Vorrich
tung ist, die geschwächte Muskulatur lang
sam wieder so weit zu kräftigen, daß die Pa
tienten beim Verlassen des Bettes imstande
sind, sogleich ohne fremde Hilfe Gehver
suche zu machen. Dadurch wird die sonst

') „Bruns Beiträge zur klinischen Chirurgie", Bd. ioo,

H. 2 (16. Kriegschirurg. Heft).

gegenüberliegenden Seite des Wagens ist
eine Art Deichsel angebracht, auf die Eisen
platten von 2—15 kg Gewicht aufgesteckt
werden. Durch zwei in Klemmschrauben
laufende seitliche Eisenstützen lassen sich
die Schienen schräg stellen, und zwar nach
Belieben mit größerer oder geringerer Nei
gung.
Der Patient führt jetzt die ihm vorher
aufgezwungene Gehbewegung freiwillig aus,
indem er bei jedem Strecken des Beines
den gewichtsbelasteten Wagen hebt. Da
durch werden die Muskeln gezwungen, Ar
beit zu leisten, und zwar um so mehr, je
mehr man die Belastung steigert, was die
in Muskelschwund und -Schwächung sich
kundtuenden Folgen der langen Bettruhe
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sehr schnell beseitigt. Als Beispiel sei an
geführt, daß ein Patient, der zwei Monate
nach einem eiternden Schuß durch die
Oberschenkelmuskulatur bei seinem ersten
Ausgang mit Krücken auf Glatteis stürzte,
schon sieben Wochen später, von denen er

fünf in dem selbsttätigen Gehapparat, zwei
in der aktiven Vorrichtung zugebracht hatte,
bei völlig frei beweglichen Gelenken das
Bett an einem Stock verlassen und nach wei
teren acht Tagen ohne Stock jede Treppe
steigen konnte. Der Sturz war dem Mann
geradezu zum Heile ausgeschlagen.
Bei schweren, eiternden und jauchenden
Oberschenkelschußfrakturen, die gewöhn
lich erst nach vielen Monaten heilen, wird
naturgemäß auch die Muskulatur des ge
sunden Beines durch die lange Bettruhe
stark geschwächt und z. T. rückgebildet.
In solchen Fällen wird ein für beide Beine
eingerichteter aktiver Gehapparat, den uns
Fig. 5 während des Gebrauchs zeigt, be
nutzt. Der gleiche Apparat wird auch für
Patienten mit Rückenmarkschüssen verwen
det, sobald sich die erste kleine Möglich
keit einer aktiven Betätigung ergibt. Die
Schienenbahn wird dabei nur schwach ge
neigt und der Wagen anfänglich gar nicht
belastet. Die allerdings noch spärlichen
Erfahrungen mit solchen Fällen gehen dar
auf hinaus, daß die aktive Tätigkeit be
sonders in -psychischer Beziehung ausge
zeichnet auf die Patienten wirkt.
Überhaupt liegt der Wert des Verfahrens
nicht nur darin, daß die Patienten, sobald
sie das Bett verlassen, medikomechanisch
schon völlig durchgebildet sind, während
sonst die medikomechanische Behandlung
in diesem Augenblick erst beginnt, sondern
vor allem in der psychischen Anregung, die
die Verletzten durch die Beschäftigung und
Arbeit im Bett erlangen. Sie zeigen, wie
An sinn betont, mit Stolz und Eifer ihre
Fortschritte. Und das Vertrauen in ihr
Können steigert sichtlich ihren Lebensmut.
Sehr erleichternd wirkt dabei, daß von den
die medikomechanische Behandlung sonst
begleitenden, oft außerordentlich heftigen
Schmerzen hier nicht das geringste zu
spüren ist. Damit ist ein schweres Hinder
nis beseitigt, denn die Patienten geben sich,
statt zu widerstreben, selbst die größte
Mühe, vorwärts zu kommen.
An sinn schließt seine Ausführungen mit
einer Anzahl sehr lehrreicher Krankenge
schichten, die sämtlich durch Röntgenauf
nahmen usw. belegt sind. Ihre Lektüre
verstärkt noch den Eindruck, den man
schon durch die Schilderung des Verfahrens
erhält: Daß wir hier einen äußerst wert

vollen Fortschritt der medikomechanischen
Behandlung vor uns haben, dessen weiteste
Verbreitung sehr zu wünschen ist.

Maschinelle Herstellung
von Einheitsbaracken.

Wir
haben gelernt, in dieser Zeit spar
sam mit Zitaten umzugehen. Weil

die Größe der Ereignisse und die Stärke der
Einwirkungen durch die Geschehnisse auf
uns es verlangten, für die neuen Dinge neue
Formen zu finden. Und doch ist ein Wort,
das stärkste unter allen, die Formeln und
Erklärungen wurden, bei uns in Geltung
geblieben: „In Bereitschaft sein, ist alles."
Das ist es, worauf es ankommt, und darum
haben wir das scheinbar Kleine im Kriege
auch ins Ausmaß des Vollkommenen ge
bracht.
Beispielsweise : es war vom ersten Kriegs
tage an nötig, rasch bewegbare, allen An
forderungen der Bequemlichkeit, Hygiene
und unvorherzusehende Wechselbarkeiten
der Ereignisse gleichermaßen befriedigende
Unterkunftsräume zu schaffen. Da durfte
es kein Besinnen, Erwägen, Raten und
Versuchen geben. Es mußte vorhanden sein,
was die Stunde verlangte. Und es gelang
so gut, daß mehr als 3 Jahre Kriegsdauer
die Güte des Augenblicks erhärteten.

Auf der Reiherstieg Eibenklave bei Ham
burg, wo die großen Werkstätten des Schiffs
baues sind, stehen die Hallen, in denen
rastlos nach festvorhergesehenen Arbeits

gängen tagaus, tagein die nachstehend näher
beschriebenen Einheitsbaracken hergestellt
werden. Auch hier wird nach der Form
des Schiffbaues gearbeitet, um durch Inein
andergreifen vieler Kräfte an jedem Tage
eine Einheit fertigzubringen. Der Bau der
Lazarettbaracken vollzieht sich nun derart,
daß jeder Morgen den Beginn, jeder Abend
die Fertigstellung mindestens einer großen
Lazarettbaracke sehen kann. Auf 8 bis
12 Schnur böden wird zugleich gearbeitet.
Große, moderne Hobel- und Sägemaschinen,
bei denen wenige zugreifende Hände genügen,
um eine sonst nicht von Hunderten zu lei
stende Arbeitsfülle zu schaffen, erfüllen die
Luft mit dem scharfen Sington des durch
die Hölzer sausenden Sägeblattes. Kaum
ist der Fußbodenunterbau gelegt, so kom
men auch schon die in anderen Abteilungen
fertig gemachten Oberbauteile, Umfassungs
wände, Satteldachteile heran. In der
Schmiede und in vielen Ausrüstungsabtei
lungen wird alles fertiggestellt, was zur
vollständigen Einrichtung gehört. Sowohl
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für die Kriegs-» als auch für die Wirtschafts
baracken wird in der Bauanstalt alles von
Spezialkräften hergestellt. Die Einrichtung
für die Behaglichkeit des äußeren und inneren
Bildes der Baracken, Fenstervorhänge, rasch
funktionierende Heizung, Hängelampen und
alle Geräte, die der ärztliche Pflegedienst er
fordert, werden an Ort und Stelle eingestellt.
Über die technische Herstellung seien
folgende Einzelheiten mitgeteilt: Die Größe
jeder Einheitsbaracke ist 15x5 m, Wand
höhe 2,35, Firsthöhe 3,65 m. Die Einrich
tung ist stets für 18 Betten bestimmt, das
Gesamtgewicht beträgt ca. 4000 kg. Eine
Baracke besteht aus dem wagerecht auf
dem Fußboden aufliegenden Fußuntersatz,
auf dem der Oberbau, die Umfassungswände
und das Satteldach gestellt werden. Der
Fußboden besteht aus gespundeten Dielen
auf Dielenträgern. Kofferartige Kisten, in
denen Wand und Dachtafeln verpackt wer
den, dienen als Fußbodenunterbau. Die
Wandtafeln sind paarweise durch Scharniere

verdoppelt. Jede Giebelwand, sowie eine
oder beide Längswände enthalten eine Tür,
über der sich ein Kippfenster befindet.

Jede zweite oder dritte Wandtafel enthält
ein größeres nach innen zu öffnendes Fen
ster mit abnehmbarer Fensterbank aus Holz.
Drei Dachreiter geben den Baracken ein
gutes Aussehen. Für die Heizung dienen
eiserne Mantelöfen, eiserne Schornsteine und
Isolierungen. Um Zeit und unnötige Kosten
zu ersparen, sind die Baracken so eingerich
tet, daß der Fußboden, wie schon oben er
wähnt, bei der Abschickung zugleich als
Packmaterial dient. Durch diese Anord
nung ist es möglich, auf einem großen Güter
wagen drei Baracken sicher zu gleicher Zeit
zu verschicken. Die hier beschriebenen Barak
ken, in Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit
das Vollkommenste darstellend, was Technik
und Handelskraft zu leisten vermag, sind
eines von den vielen Beispielen der Regsam
keit und Anpassungsfähigkeit unserer deut
schen Industrie. A. G.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Ein neues Brauverfahren, das vom naturwis
senschaftlichen Standpunkt aus höchst lehrreich
ist, wird von Prof. S. Feiter im ersten Band
seiner kürzlich erschienenen „ Gärungstechnik' '*)
besprochen. Das Verfahren beruht auf der von
Nathan gemachten Entdeckung, daß man die
gärende Würze nur zu schütteln braucht, um die
darin enthaltene Hefe zu lebhafter Vermehrung
anzuregen. Gleichzeitig bleibt in der geschüttel
ten Würze die Hefe schwebend, kommt mit im
mer neuen Würzeteilchen in Berührung und kann
dadurch ihre Arbeit in viel kürzerer Zeit verrich
ten. Statt die Würze zu schütteln, kann man
auch Kohlensäure hindurchpressen und sie so in
lebhafter Bewegung erhalten.*) Mit dem unten
eingepreßten Kohlendioxyd entweicht oben gleich
zeitig die durch die Gärung entstandene Kohlen
säure und die ganze Reihe der ,, Jungbukettstoffe",
die bei den üblichen Verfahren erst im Lager
keller beim Altern des Bieres entweichen. So
wird das Lagern des Bieres überflüssig. — In der
Praxis spielt sich beim Nathanschen Brauverfah
ren, das auch als Hansenaverfahren bezeichnet
wird, der ganze Gärungsprozeß in luftdicht ver
schlossenen Gefäßen ab, die ebenso wie die Würze
keimfrei gemacht werden können; da weiter nur
Reinkulturen von Hefe verwendet werden, arbei
tet das Verfahren äußerst sauber und liefert ein
sehr haltbares Bier. Man kühlt zunächst die
Würze, bläst der zur Entwicklung der Hefe nö
tigen Luft Sauerstoffmenge ein und preßt dann
Kohlensäure durch die gärende Würze. Die ent-

') Feiter, Prof. Dr. S., Gärungstechnik, I.: Die Bier
brauerei (Wien, Holder) S. 230.
•) Das gleiche Prinzip wird bei der Mineralhefeerzeu
gung angewendet, bei der durch die Nährlösung Luft ge
blasen wird.

weichende Kohlensäure wird von den Riechstoffen

(Bukettstoffen) befreit, verflüssigt und, soweit sie
nicht wieder benötigt wird, verkauft, während
bei den üblichen Verfahren das bei der Gärung
entstehende Koblendioxyd ungenutzt entweicht.
Diesem Vorteil gesellen sich als weitere zu, daß
man keinen Lagerkeller und nur einen verhältnis
mäßig kleinen Gärkeller braucht, daß man eine
ganze Anzahl Arbeiter spart, daß man weniger
Kühlflüssigkeit benötigt, weil man nur die Würze,
nicht aber die großen Keller kühlt, und das we
niger Bier verloren geht (Schwund). Die Haupt
vorteile aber liegen darin, daß die Herstellungszeit
des Bieres stark abgekürzt wird und daß sich
die Erzeugungskosten für ein Hektoliter um fast
zwei Kronen verringern. Ausgeübt wird das Na-
thansche Brauverfahren bereits in Geislautern
(Rheinprovinz), Nagy-Bitse (Oberungarn), Proti-
vin (Böhmen) und in der Brauerei Spieß in Ri-
mini (Italien). Sehr viele Brauer stehen ihm
allerdings vorderhand noch ganz ablehnend
gegenüber, da gewiegte Bierkenner behaupten, daß
der Geschmack des fertigen Bieres doch nicht
ganz der gewohnte sei. Ob sich das Verfahren
durchsetzen und die alten Verfahren verdrängen
wird, muß also erst die Zeit ergeben. H.

Holzteppiche. Zwei Schweden, Ingenieur Albin
H ö r 1i n und Fabrikant L i n d b e r g aus Stockholm
haben, wie der schwedischen Presse zu entnehmen
ist, eine neue Methode eifunden, Parkettbelag her
zustellen, bei der nur mehr ein Bruchteil des bis
her für Parkettböden benötigten Holzmaterials
erforderlich ist. Die Holzteilchen, aus denen das
Parkett zusammengesetzt ist, werden ganz dünn,
nur 5 mm dick, geschnitten und dann auf eine
Unterlage aus Furnier und Stoff zu einer Art
von Parketteppich verarbeitet. Diese Holzteppiche
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werden unter hohem Druck in besonders dafür
konstruierten Pressen hergestellt und müssen dann
in besonderen Trockenöfen getrocknet werden.
Sie werden in abgepaßten Größen angefertigt und
können direkt auf den rohen Zementboden ge
legt werden, was einen großen Vorteil und eine
bedeutende Ersparnis dem jetzt üblichen System
gegenüber darstellt. Auch braucht bei derartiger
Parkettlegung auf alten Fußböden keine Senkung
befürchtet zu werden . Der Preis des neuen Fabrikats,
das bereits im Herbst auf den Markt kommen
soll und in dem man einen guten Ausfuhrartikel
gewonnen zu haben glaubt, wird sich ungefähr
mit dem Friedenspreis eines guten Inlandlinoleums
decken. N-s.

Kläranlagenfauna. In einer Sitzung der Deut
schen ornithologlschen Gesellschaft hielt Dr. Hel
fer einen Vortrag über die Kläranlagenfauna und
ihre Bedeutung, mit besonderer Berücksichtigung
der Vogelwelt". Besonders günstige Nahrungsplätze
für insektenfressende Vögel bieten danach die
Becken, in denen das Vorreinigungsverfahren statt
findet. Hier bildet sich an der Oberfläche eine
starke Schlammschicht, die von Würmern und In
sekten wimmelt und für Vögel bis Krähengröße
tragfähig ist. Im Winter frieren die Klärbecken
infolge der bei dem organischen Reinigungsprozeß
entstehenden Wärme nicht zu, was den Vögeln
zu großem Vorteil gereicht. Der Vortragende
wies ferner darauf hin, daß durch Anpflanzen von
Vogelschutzgehölzen die Bedeutung der Kläran
lagen für -die Vogel weit noch wesentlich erhöht
werden kann. Solche Anpflanzungen haben zu
gleich den Vorteil, daß brachliegendes Gelände
ausgenutzt und die Geruchsbelästigung vermindert
wird, die Anlagen selbst verschönert und dem
Auge des Publikums entzogen werden, sowie die
Insektenplage infolge der sich zahlreich ansiedeln
den Singvögel verringert wird. In Hamburg
sind bereits die Kläranlangen mit Vogelschutz
gehölzen bepflanzt worden; weitere größere Städte
planen sie.

Zeltrechnung in der späteren Eiszeit und Nach
eiszeit. Geheimrat Steinmann schilderte in einem
Vortrag in der Bonner Anthropologischen Gesell
schaft die einzelnen Rückzugsetappen des nor
dischen Inlandeises von der Linie der baltischen
Endmoräne bis zu Ihrem Rückzuge in die skan
dinavischen Hochgebirge. Dieser Rückgang wurde
durch zwei Stillstandsphasen unterbrochen, eine
ältere im südlichen Schweden und eine jüngere
im mittleren Schweden. So gelangen wir zur
Unterscheidung von drei Abschnitten der Späteis
zeit. Während dieses Rückzuges der Eismassen
durch das Ostseegebiet und Schweden drang das
Eismeer ins Ostseegebiet ein; später verwandelte
sich der Bereich der Ostsee in einen Binnensee,
und schließlich trat der heutige Zustand einer
Verbindung mit der Nordsee ein. Die Sand- und
Schlammabsätze, die sich in dem Eismeere des
baltischen Gebietes und in den Süßwasserbecken
der Nacheiszeit in Schweden bildeten, zeigen eine
ausgezeichnete Schichtung nach Jahresringen.
Diese ermöglichen es, sowohl den Zeitraum der
Späteiszeit, als auch der Nacheiszeit in absolutem

Zeitmaß, d. h. nach Jahren angenähert genau zu
bestimmen. So konnten schwedische Forscher
feststellen, daß die Nacheiszeit etwa 7000 Jahre,
die beiden letzten Phasen der Späteiszeit etwa

5000 Jahre umfassen. Rechnet man dann noch
einen entsprechenden Anteil auf den ersten Ab
schnitt der Späteiszeit, so ergeben sich etwa
18000 bis 20000 Jahre für den ganzen Zeltraum,
der verflossen ist, seitdem das Eis vom baltischen
Höhenrücken nach Norden zurückwich.

Ein neuer Apparat zur Ermittlung von Schlag
wettern. Nach einer Mitteilung der „Zeitschrift
für angewandte Chemie" hat der ChefChemiker
des Amerikanischen Bureaus der Minen A.-G.
Burelles einen neuen Apparat erfunden, mit dessen
Hilfe man in Kohlenbergwerken die Anwesenheit
des gefährlichen Sumpfgases oder Methans inner
halb zweier Minuten feststellen kann, und zwar
mit einer Genauigkeit von 0,1 %. Das Prinzip
des Apparates beruht darauf, daß bei dem Ver
brennen einer bestimmten Menge Luft, welche
Methan enthält, das Volumen sich vermindert.
Die Verbrennung erfolgt durch elektrischen Strom,
der einer elektrischen Berglampe entnommen wird,
wie sie jeder Bergmann benutzt. Der Apparat
besteht im allgemeinen aus einem zweischenkeligen
Rohr mit einer Skala und den erforderlichen Ein
richtungen, um eine bestimmte auf ihren Methan
gehalt zu prüfende Menge Luft einzuführen. Ein
Platindraht wird durch elektrischen Strom zum
Glühen gebracht und bewirkt hierdurch die Ver
brennung. Die vorhandene Methanmenge kann
an der Skala, die übrigens auch für andere
Gase, wie Gasolin und Wasserstoff eingerichtet
ist, einfach abgelesen werden. Der Apparat wiegt
0,7 kg.

Die ultravioletten Strahlen der Quecksilberdampf
lampe werden in einer Neuyorker Badeanstalt,
deren Wasser durch Filtrierung nicht genügend
keimfrei gemacht werden konnte, mit Erfolg zur
Wasserreinigung benutzt. Das Badewasser wird
am Boden des Schwimmbassins abgesaugt, durch
einen Schnellfilter von groben Schmutzteilen be
freit und alsdann einem durch Filterplatten in
drei Abteilungen unterteilten Behälter zugeführt,
in welchem die Sterilisierung mit Hilfe von Queck
silberdampflampen bewirkt wird. In die erste
und in die dritte Abteilung ragen unterhalb des
Wasserspiegels zwei Quecksilberdampflampen hin
ein, deren ultraviolette Strahlen binnen weniger
Sekunden den Keimgehalt um 50% vermindern. —
Im Anschluß hieran möge hier eine andere eigen
artige Verwendung des farbigen Lichtes, nämlich
zur Beseitigung der Fliegenplage in Küchen und
in Krankenhäusern, Erwähnung finden. Die be
treffenden Räume werden mit hellblau gefärbten
Fensterscheiben ausgestattet. Diese sollen ein den
Fliegen sehr unangenehmes Licht liefern und letz
tere zwingen, sobald sich hierzu die Gelegenheit
bietet, den Raum schleunigst zu verlassen oder,
was noch besser wäre, diesen überhaupt nicht als
Aufenthaltsort zu wählen.

* * *
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Bücherbesprechungen.

Pilzbücher.

Mit seinem Bändchen „Unsere Giftpilze und ihre
eßbaren Doppelgänger"1) bietet Dr. H. Schnegg,
Professor an der Akademie Weihenstephan, eine
Einführung in die praktische Pilzkunde, wie sie
nur einem Pilzkenner gelingen konnte, der gleich
zeitig langjähriger Pilzsucher und -esser-ist. Er
macht den Anfänger zunächst nur mit einer ver
hältnismäßig kleinen Anzahl eßbarer Pilze bekannt,
und legt den Hauptnachdruck darauf, daß der
angehende Sammler das halbe Dutzend wirklicher
Giftpilze und ebensoviele ungenießbare Pilze un
bedingt sicher erkennen lernt. Eine Tafel ver
einigt zu diesem Zweck immer einen Speisepilz und
den giftigen Doppelgänger (z. B. Schafchampignon
und Knollenblätterpilz). Die Pilze sind — besonders
je nach ihrem Standort — in ihrem Äußeren, vor
allem in der Farbe veränderlich. Ihre farbige
Wiedergabe kann deshalb immer nur eine an
nähernde sein, und der Wert solcher Bilder darf
nicht überschätzt werden. Die hier gebotenen 32
farbigen Pilzbilder sind jedoch eine rühmliche
Ausnahme. Sie sind nach photographischen Natur
aufnahmen unter Mithilfe des pilzkundigen Malers
Jos. Hanel hergestellt und liefern im Verein
mit den Begleitworten nähere Wegweiser, .die es
ermöglichen, verhältnismäßig rasch eine hinrei
chende Kenntnis zu erwerben. Zur Seite der
Tafeln stehen nämlich nebeneinander die Kenn
reichen des Speisepilzes und des giftigen Doppel
gängers, wobei die Unterscheidungsmerkmale durch
Fettdruck hervorgehoben sind.
Hat der Anfänger sich so eine feste Grundlage
von Kenntnissen angeeignet, dann mag er zu
des gleichen Verfassers Werkchen „Unsere Speise
pilze"*) greifen. Er findet darin auf 25 Farben
tafeln eine Auswahl der häufigeren und wichtigeren
Markt- und Liebhaberpilze vereinigt.
Es ist aber anzuraten, diese Schrift gleich mit
der ersten zu erwerben. Sie stellt gleichsam eine
Neubearbeitung der „Eßbaren Pilze und deren
Bedeutung für unsere Volkswirtschaft und als Nah
rungsmittel"3) dar und enthält in der Einleitung
das Wissenswerte über Leben und Bau- der Pilze,
Winke beim Sammeln, die Bedeutung als Nah
rungsmittel und Angaben über die hauswirtschaft
liche Verwertung (Koch- und Aufbewahrungs-
vorschriften). Beide Bändchen seien wärmstens
empfohlen.
Wie Schnegg, stellt Prof. Dr. U. Dammer
in seiner „Pilztafel" 4) die ähnlichen eßbaren und
giftigen Formen nebeneinander, hebt jene durch
roten, diese durch schwarzen Druck hervor. Die
34 farbigen Bilder sind angesichts des geringen
Preises im großen und ganzen recht gut gelungen.
Nur vermisse ich unter den Röhrenpilzen den

•) München 23. 1916/17. Verlag Natur und Kultur,
Dr. Frz. Jos. Völler. 1,80 M.

*) Ebenda 1917. 2,20 M.

*) Ebenda 1916. 1,70 M.

*) Herausgegeben von dem „Kriegsausschuß für Volks
ernährung". Zu beziehen von der Geschäftsstelle, San.-Rat
Dr. Moll, Berlin W 15, Kurfürstendamm 43.

Gallenpilz, der bei versehentlicher Mitverwendung
ein ganzes Pilzgericht verderben kann.
Von einem sehr gesunden Grundsatz geht auch
W. Th. Prym in seinem „Untrüglichen Ratgeber
für Pilzsucher"1) aus. Der Untertitel „Wie er
kennen wir die Giftpilze" gibt den leitenden Ge
sichtspunkt an. Vier kurze Regeln sind es, die
Prym dem sammelnden Anfänger einprägt. Sie
allein sind durch farbige Bilder begleitet. Folgt
man ihnen, so kann man ohne längeres Studium
sofort mit dem Sammeln beginnen und ist dabei
gegen jede Gefahr einer Vergiftung geschützt.
Allerdings muß man dann auf manchen guten
Speisepilz verzichten, der als Ausnahme mit anter
die Regel fällt. Das ist aber für den Pilzneuling
durchaus kein Schaden. Hat er erst ein oder
zwei Jahre an der Hand dieses Büchleins ge
sammelt, so hat er einen Grundstock von Pilzen
sicher erkennen gelernt. Dann mag er auch zu
einem größeren Werk greifen, das ihn mit den
Speisepilzen bekannt macht, die er den vier Regeln
zuliebe bisher gemieden hat.
Von hoher Bedeutung für die Volksernährung
ist nicht nur jetzt, sondern auch für die Zeit
nach dem Kriege die ausgedehnte Nutzung wild
wachsender Gemüse-, öl-, Gespinst- und stärke
haltiger Pflanzen. Für eindringliche Verbreitung
von Kenntnissen auf diesem Gebiete hat besonders
auch der Bonner Professor der Botanik Dr. E.
Küster durch Abhaltung von Lehrkursen in
Bonn und von Vorträgen an zahlreichen Orten
des Rheingebietes viel getan. Nun übergibt er
drei solcher Vorträge durchden Druck einer breiteren
Öffentlichkeit. 8) Mit ihrem Inhalt sich schon jetzt
vertraut zu machen, ist von großem Wert. Denn
schon im ersten Frühjahr, wenn die Kulturgemüse
noch gar nicht oder nur zu sehr hohen Preisen auf
den Markt kommen, liefern die Wildgemüse in Men
gen reichliche und schmackhafte Nahrung, die nicht
als Kriegs-,, Ersatz-"kost' aufzufassen ist, sondern
der gewohnten Nahrung vollwertig und gleichbe
rechtigt zur Seite steht. L.

Neuerscheinungen.
Berliner Gesellschaft für Rassenbygiene. Über

den gesetzlichen Austausch von Gesund

heitszeugnissen vor der Eheschließung und

rassenhygienische Eheverbote. (J. F. Leh
manns Verlag, München 1917) M. 2.—

Demoll, Dr. Reinhard, Die Sinnesorgane der

Arthropoden, ihr Bau und ihre Funktion.

(Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig) geb. M. la.—

Einhorn, Dr. David, Xenophanes. (Wilhelm Brau

müller, G.m.b.H., Leipzig 1917) M. 4.—
Gorki, Maxim, Meine Kindheit. (Verlag Ullstein

& Co, Berlin) geb. M. 5.50
Härder, Agnes, Alltag. Roman. (Max Seyfert,

Verlagsbuchhandlung, Dresden) geb. M. 3.—
Luerssen, Arthur, Die Waffen hoch! Doch welche

Waffen? (Verlag Kraft und Schönheit,
Berlin-Steglitz 1917) M. 1.—

') München und Leipzig. Verlag Otto Nemnich. o. J.
(1917). 1,60 M.

') „Wildgemüse und andere Kriegspflanzenkost". Leipzig

1917. Verlag F. C. W. Vogel. 1,50 M.
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Mewes, Rudolf, Die Kriegs- und Geistesperioden

im Völkerleben und Verkündigung des

nächsten Weltkrieges. (Verlag von Max

Altmann, Leipzig 1917) geb. M. 7.25

Personalien.
Ernannt : Der bisb. Priv.-Doz. für das Fach derWirt-
schaftsgeogr. Prof. Alois Kraus z. a. o. Prof. in d. Wirt
schafts- u. Sozialwissenschaftl. Fak. Frankfurt a. M., Prof.

Heinrich Becker u. Prof. Alexander Franx zu a. o. Hon.-

Prof . in ders. Fak. — Geh. Sanitätsr. Dr_ Paasch als Nachf.

d. Geh. Medizinair. Dr. Heyl als Hilfsarb. d. Medizinalabt.

d. Ministeriums d. Innern. — Geh. Medizinair. Prof. Dr.

Fred Neufeld, Abteilungsvorst. am Inst. f. Infektionskrank

heiten „Robert Koch" Berlin, z. Dir. d. Inst. — Der a. o.
Prof. an d. Innsbrucker Univ. Dr. Ignaz Philipp Dengel z.
Ord. f. allgem. Gesch.

Berufen: Der a. o. Prof. an der Univ. Tübingen Dr.
Rieh. Nacken, Ord. f. Mineralogie u. Nachf. von Prof. Milch n.

Greifswald. — Der o. Prof. f. polit. Ökonomie u. Finanz-
wissensch. a. d. Univ. Bonn Geh. Rat Heinr. Dietzel n. Leipzig.

Gestorben: Prof. d. Paläontol. an d. Univ. Budapest
Dr. Enterich Lörcnthcy. — Der Prof. d. Zool. an d. Univ.

Leipzig Heinrich Simroth im Alter v. 66 J. — Der früh.
a. o. Prof. f. Philosophie an der Heidelberger Univ. Dr.

0. H. G. Caspari im Alter v. 76 J. — Der Vorsitzende d.
Geschäftsausschusses d. Goetheges. Wirkl. Staatsr. Prof. Dr.

Eduard Rählmann.

Verschiedenes : Prof. Dr. G. Braun in Basel hat d. an ihn
ergang. Ruf als Ord. d. Geogr. an d. Univ. Greifswald angen.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Die Universität Bonn hat für das Jahr 1917/18
u. a. folgende Preisaufgaben gestellt: ,,Es soll die
Vergrößerung des blinden Fleckens im Gesichts
felde bei den Augenerkrankungen geprüft und
ihre Bedeutung für die Diagnose und Therapie
gewürdigt werden." — (Wiederholt) „Über die
kataly tischen Reaktionen." — ,,An einer Tierform
mit äußeren sekundären Geschlechtsmerkmalen
sollen die Unterschiede der Geschlechter bis in
Einzelheiten des Baues verfolgt werden."
Übertragung des europäischen Rückfallfiebers.
Während für die Übertragung des afrikanischen
Rückfallfiebers durch die Untersuchungen Robert
Kochs der Transport des Infektionsstoffs durch eine
Zeckenart festgestellt ist, waren unsere Kenntnisse
über die Übertragung des europäischen Rückfall
fiebers noch sehr dürftige. Tetzt ist es Prof. Dr.

Josef Koch vom Institut für Infektionskrank
heiten, Berlin, gelungen, bei rumänischen Kriegs
gefangenen den Zwischenwirt zu entdecken. Es
sind, wie auch beim Fleckfieber, die Kleiderläuse,
die die Spirochaete Obermeieri, den Erreger des
Rückfallfiebers, beherbergen und durch ihren Biß
auf den Menschen Übertrager!. In einzelnen Fällen
gelang es auch an Wanzen, die an Erkrankten
gesaugt hatten, den Erreger nachzuweisen. So
wirkt also die Entlausung auch bei dieser Erkran
kung wie beim Fleckfieber vorbeugend.

(Deutsche med. Wochenschrift.)
Ein Serum gegen den Kaltbrandbatillus ? Wie
dänisch-amerikanische Blätter mitteilen, soll der

Vrof. William Welsh ein Serum gegen den
Kaltbrandbazillus gefunden haben. Die Versuche
seien im Rockefeller-Institut zu Neuyork ange
stellt worden.
Die Aluminiumgewinnung. Laut Pariser „Echo
des Mines" beträgt die Erzeugungsfähigkeit aller
Länder an Aluminium 150000 t. Hiervon ent
fallen 75000 auf die Vereinigten Staaten und
Kanada, je 20000 auf Frankreich und die Schweiz,
16000 auf Norwegen, 12000 auf England und

7000 auf Italien.

Die Vereinigten Staaten suchen sich vom eng
lischen Zinn unabhängig zu machen. Wie der
„Scotsman" schreibt, wurden zur Verhüttung der

bolivianischen Erze an der Westküste Südame
rikas und in Nordamerika Zinnschmelzhütten er
richtet, die über 40000 t Zinn jährlich liefern
sollen. Hemmend wirkt z. Z. Arbeiterknappheit
auf den bolivianischen Bergbau. Den englischen
Schmelzhütten erwächst in Amerika eine starke
Konkurrenz, zu der — wie man fürchtet — nach
dem Kriege noch der Wettbewerb mit Deutsch
land hinzukommt.
Der transatlantische Luftverkehr bildet den
Gegenstand einer kleinen Studie Dr. A. von Par-
sevals in der „Ztschr. d. Vereins deutscher In
genieure". Die Untersuchung wendet sich ein
gehend der Frage zu, ob für Überseereisen das

Flugzeug in Betracht kommt. Die Überlegungen
und Berechnungen führen zu dem Ergebnis, daß
eine ganz erhebliche Erhöhung der jetzigen Lei
stungen erzielt werden müßte, um das Flugzeug
zum Verkehrsmittel zu machen. Hierfür läßt sich
aber z. Z. kein Weg sehen. Auch der öfters er
örterte Bau von Riesenflugzeugen würde kein
wirtschaftliches Verkehrsmittel liefern, sondern
nur ein Sportfahrzeug. So hält denn auch von
P a r s e v a 1den Plan eines Wettbewerbes für Ozean
flug technisch für verfrüht. Die größte Aussicht,

zum überseeischen Verkehrsmittel zu werden, hat
immer noch das Luftschiff, wobei von Parse-
val dem unstarren System den Vorzug gibt.
Blausäure zur Insektenvertilgung. Immer mehr

zeigt sich, welch nützliches Hilfsmittel die Blau
säure oder das Zyanwasserstoffgas bei der Ver

nichtung tierischer Schädlinge ist. So hat sie
neuerdings Dr. E. Teich mann angewendet bei
der Bekämpfung der Stechmücken1) (Schnaken)
und der Wachsmotte.1) Schädigt die Wachsmotte
unmittelbar den Imker durch die Zerstörung der
Waben, so sind die Stechmücken nicht minder

gefährlich, weil sie nur mittelbar Unheil anrichten.
Sie sind nämlich die Überträger einer ganzen An
zahl von Krankheiten, wie der Malaria, des tro

pischen gelben Fiebers und des in Mazedonien
heimischen Papatacifiebers. Gegen beide Gruppen
von Schädlingen bildet die Blausäure ein wirk
sames Kampfmittel: sie ist leicht und billig her
zustellen und wirkt schon in verhältnismäßig ge
ringer Konzentration. Bei vorsichtiger Handha
bung ist sie trotz ihrer außerordentlichen Giftig
keit für den Menschen ungefährlich.

•) Münchener med. Wochenschrift 1917, Nr. 32.

*) Deutsche Illustrierte Bienenzeitung, Leipzig.

Schluß des redaktionellen Teil*.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau"

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)
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Munduslicht, der neue Spar-Hängegasbrenner.
Die Gasbeleuchtung schien mit der Einführung des Hänge
brenners auf einem Punkte rationeller Ausnutzung angelangt
zu sein, der in absehbarer Zeit nicht überschreitbar war.
Daß dem nicht so ist, daß vielmehr durch geschickte
Anwendung an sich längst bekannter physikalischer Prin
zipien noch manche Verbesserung erzielt werden kann,
beweist das Munduslicht, bei dem lediglich durch eine
scheinbar geringfügige Abänderung des Brennrohres eine

Flamme von beträchtlich ge
steigertem Heizwert erzeugt
wird, mit deren Hilfe bei gleich
bleibendem Gasverbrauch eine
bedeutende Verbesserung der
Lichtausbeute oder bei gleicher
Lichtstärke eine erhebliche Er
sparnis an Gas erzielt wird.
Bekanntlich muß dem Leucht

gasebei der Verbrennung zur Erzielung möglichst hoher Tem
peraturen eine ganz bestimmte Menge Luft zugeführt werden;
damit nun die Mischung des Gases mit Luft möglichst innig
vor sich gebe, befinden sich in allen Gasbrennern sogenannte
Mischsiebe aus dünnem Metalldrahtnetz; daran schließt sich

sodann das aus Magnesia hergestellte Brennrohr (Mund
stück) an. Bei der Konstruktion des Munduslicht-Brenn-

rohres nun wurde das Mischsieb in das Mundstück selbst,

und zwar in dessen unterstes Ende verlegt und mit dem
Mundstück zusammen in
einem Stück aus Magnesia
hergestellt. Die Mundstücke
der Hängebrenner werden
beim Brennen außerordent
lich heiß und weißglühend
(aus diesem Grunde konnte
man nur die feuerfeste
Magnesia zu ihrer Her
stellung verwenden); bei
Verwendung der mit der
oben erwähnten siebartigen
Platte verschlossenen Mun-
dusmundstücke wird also
das Gas-Luftgemisch in den
glühenden Kanälen der Sieb
platte sich beim Mischen
gleichzeitig außerordentlich
stark erwärmen und auf

diese Weise vorgewärmt beim gleich darauf stattfindenden
Verbrennen eine sehr heiße Flamme entwickeln. Deshalb
gibt der Brenner auch erst einige Minuten nach dem An
stecken, d. h. bis die Siebplatte genügend glühend geworden
ist, sein volles Licht, worauf beim Einstellen des Brenners zu
achten ist. Ein richtig eingestellter Mundusbrenner zeigt
(ohne Glühkörper in Betrieb gesetzt) das obenstehende
Flammenbild.
Das Magnesiamundstück läßt sich, da es mit Gewinde
versehen ist, leicht auswechseln und bedingt eine einmalige
kleine Ausgabe. Glühkörper besonderer Widerstandsfähig
keit und von eigenartiger halbkugeliger Form (siehe Abb.),
die sich besser als die sonst gebräuchlichen schlauchförmigen
Glühkörper der Flammenform anschmiegt, sind in [der
Anschaffung nicht teurer, im Gebrauch aber infolge längerer
Lebensdauer wesentlich billiger als andere Hängeglühkörper.
Das Licht hat einen warmen, dem Sonnenlicht ähnlichen
Ton, ist gegen Druckschwankungen des Gases nicht so emp
findlich wie bei Verwendung gewöhnlicher Hängebrenner und
verbraucht für Größe i (etwa ioo Kerzen) 70 Liter und
für Größe 2 (etwa 150 Kerzen) 90 Liter Gas in der Stunde.
Die neue Lichtart verdiente schon im Hinblick auf die
nicht unbedeutende Gasersparnis die weiteste Verbreitung.

S— t.

Alte Negative vom Glase zu entfernen. Negative,
die mit Pyro entwickelt, oder verstärkt oder abgeschwächt
wurden, erweisen sich oft recht hartnäckig, wenn man die
Schicht vom Glase entfernen will, um blanke Scheiben
zu gewinnen. Ein einfaches, sicher wirkendes Mittel be
steht darin, die Negative kurze Zeit in eine starke Soda
lösung zu legen und dann, ohne sie abzuwaschen, zum
Trocknen hinzustellen. Wird dann die trockene Platte
in heißes Wasser gebracht, so schwimmt die Schicht in
einem Stück vom Glase ab. (..Photographische Welt.")

Das Löschen brennender Kohlenstapel wird bis
her in der Weise ausgeführt, daß durch die in dem Sta
pel liegenden, zum Messen der Temparatur desselben
dienenden Rohre flüssige Kohlensäure eingeführt wird.
Nun steht dieses Löschmittel nicht immer in hinreichender
Menge zur Verfügung. In diesem Falle empfiehlt es sieb,
wie die „Deutsche Technik" schreibt, die Verbrennungsgase
der Dampfkessel- und sonstigen Anlagen an dem unteren
Ende des Schornsteins zu kühlen und alsdann mittels
Gebläse durch die zum Messen der Temperatur dienenden
Rohre in den Kohlenstapel hineinzupressen.

Einen sehr schmiegsamen, die Bewegungen der Hand
nicht hemmenden Isolierhandschuh benutzt man nach
einer Mitteilung von „Handel und Industrie" in der elek
trotechnischen Industrie in den Vereinigten Staaten. Die
innerste, mit der Hand in Berührung kommend« Schicht
besteht aus straffgezogener Baumwolle. Über dieser liegt
eine dünne, den genügenden Schutz gegen Starkstrom
bietende Gummischicht und hierüber eine Hülle aus Pferde
haut. Letztere gewährt einen guten Schutz gegenAbnützung.
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Die Abhärtung unter dem Gesichtspunkte des Krieges.
Von Prof. Dr. HUGO SALOMON.

Wenn
wir von Abhärtung schlechtweg

reden, so denken wir in erster Linie
an die planmäßige Vergrößerung unserer
Widerstandsfähigkeit gegen Nässe, Kälte,
Wind, also gegen diejenigen Kälteschäden,
welche in erster Linie die Haut und die
Atmungsorgane betreffen. Im weiteren
Sinne umfaßt die Abhärtung aber auch viele
andere Organsysteme des Körpers, im Kriege
namentlich den Magendarmkanal und das
Nervensystem.
Fassen wir zunächst die Abhärtung im
engeren Sinne ins Auge, so müssen wir
unterscheiden zwischen Kälteschäden und
zwischen den eigentlichen Erkältungskrank
heiten. Kälteschäden entstehen bei der
Einwirkung lokaler oder allgemeiner Ab
kühlungen auf den Körper, welche einen
nicht unerheblichen Intensitätsgrad haben.
Zu solchen Kälteschäden gehören z. B. lokale
oder allgemeine Erfrierungen, die im Kriege
auffallend häufig gewordene akute Nieren
entzündung, bei deren Entstehung übrigens
noch manche ungeklärten Faktoren mitwir
ken mögen.
Von diesen Kälteschäden können wir die
sogenannten Erkältungskrankheiten deshalb
abgrenzen, weil anders als bei den Kälte -
schaden keine erhebliche Wärmeentziehung
die Vorbedingung der Störung ist, vielmehr
oft ganz verstohlene, mehr oder minder un
merkliche Einflüsse Frösteln, Zug usw. es
sind bz.w. sein sollen, welche zu der Erkäl-.
tung führen. Natürlich läßt sich der Satz
nicht etwa so umkehren, daß eine starke
Wärmeentziehung keine Erkältungskrankheit
hervorrufen könne, es ist nur bei den Er
kältungskrankheiten die Intensität der Wär
meentziehung kein Muß, im Gegenteil sollen
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gerade unmerkliche Einwirkungen, welche
die Abwehrkräfte des Organismus am unvor
bereitetsten treffen, am leichtesten zu der
Erkältungskrankheit führen.
Als Erkältungskrankheiten gelten insbe
sondere der Schnupfen, Luftröhrenkatarrh,
die sogenannte krupöse Lungenentzündung,
die Mandelentzündung, der Muskel- und Ge
lenkrheumatismus, akuter Darmkatarrh, von
Seiten des Nervensystems rheumatische Ge
sichtsnervenlähmung, Neuralgien in ande
ren Nerven (Ischias usw.).
Die Frage, ob es überhaupt Erkältung
und Erkältungskrankheiten gibt, ist von
manchen Autoren verneint worden, daher
ist die Anzahl der Arbeiten, die sich experi
mentell mit dem Problem befaßten, eine
recht erhebliche. Die meisten Forscher
fanden, daß mit Bakterienkulturen infizierte
Tiere der Infektion früher und sicherer er
lagen, wenn sie gleichzeitig stärkeren Ab
kühlungen unterzogen wurden.
Anatomisch wies Aufrecht nach ab
kühlenden Maßnahmen in den Gefäßen der
Versuchstiere Gerinnungen von Blutfaser
stoff (Fibringerinnungen) nach, die er für
die Ursache der entstehenden Erkrankungen
hielt. Von Interesse sind ferner die Fest
stellungen Keyßers, daß durch abkühlende
Prozeduren die sogenannten Opsonine des
Blutes stark herabgesetzt werden (Opsonine
nennt man diejenigen Stoffe des Blutwassers,
welche imstande sind, die Fähigkeit der
weißen Blutkörperchen zur Aufnahme und
Vernichtung von Bakterien zu steigern). Am
Menschen hat Chodounski in Prag, ein
zur Zeit seiner Experimente 63 jähriger Mann,
ausgedehnte Erkältungsversuche mit ganz
radikalen Temperatureinflüssen angestellt.
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Er setzte sich z. B. unmittelbar nach einem
möglichst heißen Bade über eine halbe Stunde
lang eiskalten Luftströmungen völlig nackt
aus, ohne jemals eine Erkältung bei sich
hervorrufen zu können.
Die Schlüsse, die nun Chodounski aus
seinen Versuchen zieht, es gäbe keine Er
kältungskrankheit, auch nicht in dem Sinne,
daß durch Erkältungseinflüsse latente Mi
kroorganismen virulent würden, widerspre
chen aber doch uralten ärztlichen Erfah
rungen. Zweifellos können sich empfindliche
Leute Erkältungskrankheiten zuziehen, und
oft sind es gar keine besonders starken Ein
wirkungen auf den Körper, welche die Er
kältung veranlassen, deshalb nämlich, weil
bei schroffen Einwirkungen die Abwehrvor
richtungen des Organismus, die Zusammen
ziehung der Hautgefäße usw. besonders
prompt in Funktion treten.
Sicher aber ist folgendes: Erstens, man
hat die Erkältungsgefahr maßlos übertrieben
und in vereinzelten gelegentlichen Vorkomm
nissen eine fortwährend drohende Gefahr
gesehen.
Zweitens, man hat die Tatsache, daß schon
Reize geringer Intensität eine Erkältung
auslösen können, überwertet und ist in den
Fehler verfallen, die geringste Luftströmung,
den sogenannten „Zug" für erheblich ge
fährlich zu halten.
Drittens, man ist sich der klinisch sicheren
Erfahrung nicht bewußt geworden, daß sich
in der Regel nur der ruhende Körper erkältet,
während körperliche Bewegung, wohl infolge
der stark dabei anwachsenden Wärmepro
duktion, ein fast sicheres Maß von Schutz
gegen Erkältung gewährt.
Alles in allem können wir die praktische
Tragweite der Erkältung doch als recht ge
ring einschätzen, vergleichbar mit der uns
immer bedrohenden, aber doch ganz ent
fernten Möglichkeit eines Eisenbahnunglücks.
Die Gefahr wird aber immer noch geringer,
je mehr wir uns stählen, und je weniger wir
uns verweichlichen. Auf der Haut wie in
allen anderen Organgebieten unseres Körpers
sehen wir eine um so größere Empfindlich
keit einreißen, je weiter wir die Schonung
treiben.
Zielbewußte Abhärtung skuren verschieden
ster Art treibt man jetzt in zahlreichen
Heilanstalten. Für das Haus eignen sich
besonders kühle Teilwaschungen von etwa

140 C (Abwaschungen der Glieder einzeln
mit einem Schwämme und Trockenreiben),
sowie das morgendliche Luftbad in unbe
kleidetem Zustand.
Die gegebene Form der Abhärtung für
den Gesunden ist es, daß er bei der Ein

wirkung äußerer Abkühlung statt sofort zu
einer Vermehrung des Kleiderschutzes zu
greifen, die Regelung der Körpertemperatur
weitgehend dem Körper selbst überlasse,
welcher sich durch Zusammenziehung der
Hautgefäße, Verringerung der Wärmeabgabe
sowie durch Erhöhung der Wärmeerzeugung
hilft. Überzieher und Pelz dienen zur Scho
nung der Kleider und auch zur Erwärmung
bei einer Fahrt im kalten Wagen usw., aber
wir dürfen von diesen Kleidungsstücken
nicht abhängig sein und können sie ruhig
dann entbehren, wenn wir uns durch leb
haftes Gehen usw. erwärmen können.
Ein Organgebiet, auf dem es besonders
augenscheinlich ist, daß die Schonung nur
zu oft zur Quelle größerer Reizbarkeit wird,
ist der Magendarmkanal. Auch hier hat
der Krieg seine stählende Kraft vollauf be
währt. Viele Magendarmempfindliche haben
unter der gröberen Kriegskost ihr Magen
darmrohr gekräftigt. Namentlich bietet das
kleienreichere Kriegsbrot dem früher viel
fach üblich gewesenen Feinbrot gegenüber
den Vorteil einer Übungskur für das ganze
Verdauungsrohr. Unter der früheren, feinen,
leicht auflösbaren und leicht in die Körper
säfte aufsaugbaren Kost, waren viele Leute
verstopft, weil eben kein Stuhl da war,
und weil die dargebotene Kost fast restlos
in die Körpersäfte aufgenommen war. Das
gröbere Kriegsbrot hinterläßt im Darm ge
nügend unverdauten Rückstand, der als Kot
wieder abgehen kann und so beseitigt es
viele Magendarmbeschwerden, welche der
Verstopfung ihre Entstehung verdanken.
Andere Vorteile, die man dem kleiehal-
tigen Brot zugunsten ins Feld geführt hat,
größerer Nährsalzgehalt, größerer und voll
kommener Gehalt an Eiweißkörpern, größerer
„Vitamin"gehalt (Vitamine nennt man ge
wisse chemisch noch nicht genau bekannte,
gesundheitswichtige Stoffe, die in manchen
denaturierten Nahrungsmitteln fehlen), schei
nen mir — bei im übrigen gemischter Kost —
weitaus zurückzutreten vor der Wichtigkeit
des groben Brotes für die Darmbewegung
und für die Übung und Abhärtung des Darm
kanals.
In zweiter Linie dient demselben Zweck
der ausgiebige Genuß von rohem Obst und
von Gemüse. Dabei können wir ruhig ge
wissen wohlschmeckenden Ballast vorteilhaft
mitschlucken: die Schalen und Kerne der
'
Trauben, das holzige Zentrum, der Ananas,
das Fleisch der Apfelsinen.
Einer besonders hohen Belastung ist im
Kriege das Nervensystem ausgesetzt. Aber
das Leben der Jetztzeit mit der ganzen
Hast des Kraftwagens, des Fernsprechers
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usw. hat mit einer Abhärtung des Nerven
systems gewissermaßen vorgearbeitet. Man
cher einzelne mag nervös werden, die Masse
ist durch Übung auf ein höheres Maß von
Nervenstärke hinaufgehoben.
Für den einzelnen ist einer der sichersten
Wege, die Zügel für die Nerven festfassen
zu lernen, die besonnene Ruhe der Sprache
und die Vermeidung aller unnötigen Mit
bewegungen. Auch die guten Formen der
Kinderstube, die Tischsitten usw. laufen in
letzter Linie auf eine Vermeidung überflüs
siger Mitbewegungen hinaus und dienen so
der Selbstzucht des Nervensystems. In noch
höherem Maße tritt das hervor bei vielen
Maßnahmen der soldatischen Ausbildung
(Gewehrgriffe, Parademarsch usw.). Es sind
daher die genannten und oft unterbewer
teten Dinge nicht ein Ausdruck wertloser
Pflege von Äußerlichkeiten, „Abrichtung",
sondern zielbewußter Drill, Ausbildung —
in erster Reihe des Nervensystems.
Auch Spiel und Sport, die im hohen
Maße der Abhärtung des Nervensystems
dienen, wirken zum Teil durch die Aus
schaltung überflüssiger Mitbewegungen, wie
sie teils durch die Spielsitte, teils durch
technische Notwendigkeit gefordert wird.
Sie üben die prompte und zielbewußte
Reaktion auf die Eindrücke der Außenwelt,
erziehen zur Ruhe und Geistesgegenwart
gegenüber der Gefahr. Bis zu gewissem Grade
trifft das für alle' Formen des Sportes zu,
selbst für die harmlosen des Tennisspieles,
Schlittschuhlaufens und anderen Winter
sports, Schwimmens, Fechtens, fürdieLeicht-
und Schwerathletik, also Laufen, Springen,
Diskuswerfen, für das Turnen usw., alles Spiele
und Sport, welche die planmäßige Übung
unserer Kraft bewirken, und uns dadurch
das Kraftgefühl verleihen, welches die erste
Bedingung zur Bekämpfung der Gefahr ist.
Erzieherischer noch wirken gerade in be-
zug auf die Abhärtung der Nerven Reit-,
Radfahr-, Motorradsport, der Kraftfahrwa
gen-, der Ruder- und Segelsport, der Flug
sport, die Jagd auf das Großwild und auf
das große Raubwild, die Mensur, die man
ruhig dem Strafgesetz entziehen und ihrer
eigentlichen Stelle im Sport wieder zuführen
sollte.'

Spiel und Sport gegenüber hat die mili
tärische Erziehung eine besondere Bedeutung
für die Stählung des Nervensystems durch
ihre Planmäßigkeit und die Breite ihrer
Wirkung. Mit dem Entfall der Heeresaus
bildung würde etwas von der Stählung
unserer Volkskraft weggenommen werden,
was nur sehr schwer anderweitig auszuglei
chen wäre.

Leider — im Interesse der Friedensidee —

muß man das Aufhören der Kriege als un
wahrscheinlich befrachten. Außer aus vielen
anderen Gründen — ich erinnere nur daran,
wie wir in diesem Kriege die Hinfälligkeit
jeden Vertrages, jeden Völkerrechts sahen
— auch deshalb, weil es der menschlichen
Natur, wenn sie nicht sehr nahe beteiligt
ist, viel zu schwer fällt, sich in die Leiden
anderer hineinzuversetzen. Wir essen (ich
bitte mich nicht etwa für einen Vegetarianer
zu halten) täglich Fleisch, ohne die Tränen
des fühlenden Geschöpfes zu bedenken, die
daran kleben, wir reden vom Tierschutz und
kennen in keinem Kulturstaate ein Gesetz,
das den Fang der Tiere im Tellereisen, die
scheußlichste Quälerei, verbietet, und so
vieles andere. So härten wir unser feineres
Seelenempfinden täglich gegen Grausamkeit
und Unrecht ab, und die Friedensbewegung
schirrt das Pferd etwas von hinten an, statt
zunächst uns milderen Sitten zuzuführen.
Dieser Krieg hat uns wieder einmal in der
Menschheit in fast ' allem enttäuscht, aber
in einem gewiß nicht : Mut hat die mensch
liche Rasse, mehr selbst als jedes Tier, kein
Volk aber mehr als das unsere. Aus diesem
einzigen Aktivposten sehen wir, daß es
einstweilen das Beste ist, alles zu tun,
um ein hartes, starkes und mutiges Geschlecht
heranzubilden.

Rosika Schwimmer war die europäische Vertre
terin Fords bei der bekannten Friedensexpedition.
Sie kennt Ford und sein Werk aufs genaueste Ihre
Ausführungen verdienen um so mehr Beachtung, als
sie seine Bestrebungen für den Frieden in einem
weiteren Aufsatz schildern wird (Ford als Friedens
faktor), die aus den hier entwickelten Gedanken Fords
als Fabrikherr verständlich werden. Die Redaktion.

Henry Ford.
Von Rosika Schwimmer.

Als
ich im September 1915 zum zweitenmal
seit Kriegsausbruch in Amerika anlangte,

begüBten mich die mit dem Pilotenschiff an Bord
des,, Rijndam" kommenden Journalisten einstimmig
mit der Frage: ,,Was sagen Sie zu Fords Friedens
aktion?" Ans Land getreten sollte mich die Frage
mit geringer Variation wochenlang verfolgen.
„Haben Sie schon mit Henry Ford gesprochen?'*
war nun die bis zum Überdruß wiederholte Frage.
Henry Ford hatte nämlich im August öffentlich
erklärt, er habe eine Anzahl seiner vielen Millionen
für Friedenszwecke bereit gestellt, und erwarte
Vorschläge, wie diese Millionen am besten im Inter
esse des Friedens verwendet werden könnten.
Der Name Ford und seine märchenhaften Mil
lionen hatten in mir weiter kein Interesse erweckt,
sondern nur die unangenehme Erinnerung an die
zwecklos in Tresors verwahrten Summen Carne
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gics und die für den Frieden so unfruchtbar ver
wendeten Gelder der Nobelstiftung. „Noch ein
Millionär, der mit seiner Patronage die ohnedies
schwach lodernden Zünglein des Friedenfeuers er
stickt", dachte ich. Ich traf auch eine Masse von
Leuten, die es mir geradezu als Unterlassungs
sünde vorhielten, daß ich ,,noch nicht mit Ford
gesprochen hatte." Legenden waren im Schwang
über die Masse bekannter und unbekannter Pazi
fisten, die nach Detroit pilgerten, um Ford ihre
Pläne anzubieten. Ein Teil dieser Pilger konnte
überhaupt nicht zu Ford vordringen, andere, selbst
wenn es ihnen gelungen war die Schützengräben
der Sekretäre zu nehmen und die Drahtverhaue
der Leibgarde zu durchdringen, zogen unver-
richteter Sache wieder ab. Es erschien mir über
flüssiger Energieverbrauch, diesen tollen Reigen
mitzumachen. leb betrachtete die ganze Sache
als eine lästige Erschwerung wirklicher Friedens
bestrebungen. Eine gute Ausrede für halbwillige
Leute, ihre Arbeit und ihre Geldmittel der auf
Mitarbeit und Zuwendung großer Geldmittel an
gewiesenen Friedensaktivität zurückzuhalten, sich
darauf herauszureden, daß die Carnegies, Ginns,
Fords und Nobelgelder für alles aufkommen.
Aus dieser mißmutigen Gleichgültigkeit wurde
ich jäh gerissen, als ich Anfang November, an
läßlich eines Vortrages in Detroit die Fordwerke
besichtigte. Ford selbst war damals mit seiner
Familie — und Edison als Gast — auf einer Er
holungsreise in Kalifornien. Einer seiner Unter-
sekretäre geleitete mich durch das Etablissement.
Nach dem Rundgang durch dieses technische
Wunderwerk und Einsicht in die soziologischen
Departements erwachte in mir der glühende
Wunsch, den Mann kennen zu lernen, dessen
schöpferisches Genie all das erdacht und geschaf
fen hat.
Das ist kein Carnegie, kein Blutsauger, der das
am Blut der Menschheit Erworbene nun mit senti
mentalem Dilettantismus dem Frieden zuwendet.
Das Fordwerk ist eine sehr weit fortgeschrittene
Demonstration der These, daß sich das industrielle
Leben, das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und
-nehmer, zwischen Produzent und Konsument, der
Ausgleich zwischen Stadt und Land, zwischen
Farm und Fabrik revolutionieren läßt ohne Revo
lution, ohne Gewalttätigkeit, ohne Unzufrieden
heit eines Teiles, ohne Bevorteilung des anderen.
Das ganze Experiment ist auf Henry Fords ein
fachem Lebensprinzip aufgebaut: „Tue, was funda
mental für jedermann am besten ist. Wir müssen
erkennen, daß die Menschheit unlösbar verbunden
ist, alle Teile einer Maschine sind, daß daher alles,
was eine Sektion Menschen schädigt, im letzten
Ende zurückwirkend alle schädigen wird."
Das bis in das minutiöseste Detail konsequent
durchgeführte Prinzip ist der felsenstarke Unter
bau der größten maschinellen Kraftstation der
Welt und des bestgelungenen sozialen Experiments
auf dem Wege der sozialen Umordnung.
Ford hat innerhalb dreizehn Jahren ein sozial
technisches Wunder vollbracht. Die äußeren Zahlen
seines Sturmganges auf dem Weg der Produktion
sprechen eine klare Sprache: Die am 16. Juni 1903
gegründete Ford Motor Company baute und ver
kaufte bis

30. September 1904 ... 1 708 Fordautos
im Jahre 1905 1 695

,. 19Ö6 1599
„ 1907 ...'.. 8423
1908 6398

,, ,, 1909 10607 ,,

1910 18664 „

.. 1911 34528

.. 1912 78440
,, ,, 1913 168220 ,,

., 1914 248307

.. 1915 308213

.. 1916 533921
und für 1917 war die Herstellung,, und was damit
gleichbedeutend ist, der Verkauf von 750 000 Autos
in Aussicht genommen.
In obigen Zahlen ist das Ergebnis der zusammen
jährlich 75000 Autos produzierenden zwei aus
ländischen Fordfabriken nicht mit einbegriffen.
Mit der Produktion vom Jahre 1915 hatte Ford
mehr als die Hälfte der Gesamtproduktion der
Autoindustrie der ganzen Welt bestritten. In neun
undzwanzig großen amerikanischen Städten hat
Ford Fabriken, in denen die in Detroit herge
stellten Bestandteile zu Autos zusammengestellt
werden (Assemblyplants). In Chicago, Hoboken,
Kanas City und" anderen Städten werden jetzt
immense neue Fabriken gebaut, die die enorme
Zahl der in Fordwerken hergestellten Autos ins
■Ungeheuerliche steigern werden. Von den 276
Acker Fläche der Detroiter Werke sind 47,5 Acker
unter Dach. Unter all den technischen Wundern
dieser an Wundern überreichen Anlage ragt das
Maschinenhaus hervor (Fig. 1). Es gilt mit seinen
7 Gasdampfmaschinen als die größte individuelle
Kraftstation der Welt. Diese nach Fords Ideen,
von Fordingenieuren gebauten, für Gas und Dampf
kombinierten Maschinen waren die ersten ihrer Art
in Verwendung. Ihrer Verwendbarkeit blickte die
technische Welt mit derselben höhnischen Skepsis
entgegen, mit der sie alle übrigen technischen und
sozialen Ideen Henry Fords vor der Verwirklichung
ins Reich der Verrücktheiten verwiesen hatte.
„Das Maschinenhaus hat" — sagt ein amerika
nischer Bewunderer Fords — „Glaswände wie eine
Bibliothek, und ist innen blitzblank wie ein Opera
tionssaal." Blitzblankheit, Licht, Sonnenschein
und wissenschaftlich gereinigte und erwärmte, re
spektive abgekühlte Luft herrschen in der ganzen,
bis in den letzten Winkel sorgsam gepflegten
Riesenanlage.
Zu ihren technischen Wundern gehören einzelne
Maschinensäle, die in einem Raum über 6000, von

50 Meilen Ledertreibriemen getriebene Maschinen,

vereinigen und einen urwaldähnlichen Anblick bie
ten. Dem speziellen Fordsystem der Fabrikation
entsprechend sind nicht immer die gleichen Ma
schinen zusammengruppiert. Jede Abteilung ent
hält alle Maschinen, die zur vollständigen Herstel
lung des dort fabrizierten Autoteiles notwendig
sind, so daß aus jedem Saale das hereingebrachte
Rohmaterial in fertigem Zustand zur Einfügung
in den Autokörper bereit abgeführt wird. Durch
dieses System wurden die verblüffendsten Erspar
nisse erreicht. In dem Motorbausaal z. B. wurden
vor Einführung dieser Arbeitsmethode während
9Stündiger Arbeitszeit täglich 1000 Motoren von
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1 100 Arbeitern gebaut. Seit
Einführung der neuen Methode
und nachdem sich die Wirkung
der Gewinnbeteiligung geltend
machte, bauen 550 Arbeiter
während 8 stündiger Arbeitszeit
1400 Motoren, so daß die Fabri
kationszeit per Motor von
9 Stunden 54 Minuten auf

3 Stunden 10 Minuten ge
sunken ist.
Einen geradezu überwältigen
den Eindruck macht der Zu
sammenstellungsraum (Final
Assembly). Mit Maschinen-
und Arbeitstraditionen bre
chender Kühnheit werden die
in den verschiedenen Abtei
lungen fabrizierten Bestand
teile in diesen Raum befördert.
Am Anfang eines beweglichen
Tragriemens wird der embryo
nale Grundteil des Autos niedergelegt und nachdem
die neben dem Tragriemen herschreitenden Arbeiter
jeder sein Teil im Gehen dazu beigetragen hat,
sehen wir am anderen Ende des Tragriemens das
fertige Auto zur Probefahrt abrollen (Fig. 4). Alle
25 Sekunden ein fertiges Auto, auf das schon irgend
wo in der Welt jemand ungeduldig wartet, denn
trotz dieser immensen Produktion sind die Ford
werke den noch immenseren Bestellungen gegen
über immer im Rückstand; beim Jahresschluß 1916
z. B. mit 140000 Autos.
Dem schöpferischen Genie Henry Fords gelang es,
Maschinen zu konstruieren und Arbeitsmethoden
einzuführen, die von der technischen und sozialen
Schulweisheit als Ausgeburten einer wahnsinnigen
Phantasie betrachtet, aber von dem wurzelfesten
und durch nichts zu brechenden Idealismus dieses
genialen Praktikers zu einem Monument der für
Amerika charakteristischen Unbegrenztheit der
Möglichkeit verwirklicht wurden.
Und was Ford auf technischem Gebiet hervor
gezaubert hat, wird von dem Erfolg seiner Ex
perimente mit dem menschlichen Material noch

Fig. 2. Eine Gruppe von Fordangestellten

Fig. 1. Das neue Maschinenhaus der Fordwerke.

übertroffen. Experimente, die Ford selbst nicht als
solche anerkennt, denn — wie er mir einmal sagte
— er fühlte sich auf diesem Gebiet ebenso sicher,
wie auf technischem Boden. Man kann Menschen
ebenso kalkulieren wie Maschinen, beweist Henry
Ford mit seiner Formel: man müsse nur Menschen
nicht schlechter behandeln wie Maschinen und
den Arbeitgeber auch nur als Arbeiter betrachten.
Ford verdient jetzt persönlich wöchentlich eine
Million Dollars. Der persönliche Profit war je
doch niemals sein Ziel. Dafür wäre er nicht als
sechzehnjähriger Bursche von der Schule und der
behaglichen väterlichen Farm in die Stadt ent
laufen, um seinem Maschinendrang und seinen
sozialen Idealen Jahrzehnte der schwierigsten,
vollste Selbstentäußerung erfordernde Arbeit zu
widmen. Frau, Vater und Geschwister weisen zu
Zeiten großer Entbehrungen auf die behagliche
Auskömmlichkeit seiner Farm, doch Ford will den
billigen Gasolinmotor konstruieren und der Welt
zeigen, daß man durch Massenproduktion auf
jedem Gebiet der Menschheit die lebensfördernden
Bequemlichkeiten erschwinglich machen kann.

Die Sucherjahrzehnte Henry
Fords gehören schon heute mit
zudem Schulmaterial des zivilen
Heldentums, wie es nach Ab
schluß der militärischen Epoche
der Menschheit an Stelle des
militärischen Heldentums treten
wird.
Der fabelhafte Profit ist je
doch eine vorzügliche Hilfe zur
Verständlichmachung der so
zialökonomischen These, daß,
je mehr man den Mitarbeitern
an Bezahlung, kurzer Arbeits
zeit und sozialen Begünstigun
gen zukommen läßt, desto grö
ßer der Vorteil auch für Pro
duzent und Konsument ist.
Für den letzteren, weil die ratio
nellere und gesteigerte Arbeits
leistung eine Veibilligung der
hergestellten Güter erlaubt, für
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den ersteren, weil die Verbilligung des Fabrikats
mehr Konsumenten kauffähig macht und so den
Profit vergrößert. Eine Kalkulation, deren Rich
tigkeit die nüchtern -idalistischen Experimente
Fords restlos beweisen.
Von der Idee ausgehend, der Arbeiter müsse nicht
nur sein Auskommen finden, sondern behaglich
leben können — the Ford idea is to make a Life —
not a mere living — for its men — , führte Ford,
nach Studium des einschlägigen europäischen und
amerikanischen Materials, von allen bisherigen
Versuchen abweichende Verbesserungen der Lage
seiner Angestellten aus.
Am 12. Januar 1914 führte er Gewinnbeteiligung
ein, die den Angestellten einen Mindestlohn von

5 Dollars pro Tag sichert. Die Prozentuation der
Gewinnbeteiligung der Arbeiter ist nicht scha
blonenhaft, sondern derart eingeteilt, daß die klein
sten Löhne mit dem größten Gewinnbeteiligungs
prozent ergänzt werden. Zum Beispiel:

Stundenlohn

Cent

61

43
34

Gewinnbeteiligung Gesamteinkommen

Rate per Stunde per Stunde I per Tag

Cent

177.
257*
287,

Cent

78V.
68*/«
62'/,

Dollar

6.25
5-5°
5.00

Mit der Gewinnbeteiligung wurde auch an Stelle der
neunstündigen Arbeit der Achtstundentag eingeführt.
Wo die Verkürzung es notwendig machte, wurden
neue Arbeitskräfte eingestellt.
Ford arbeitete im ersten Jahre mit 311 Ange
stellten, im Jahre 1916 beschäftigte er bloß in
Detroit 33 000 Menschen — die 53 Nationalitäten
und mehr als 100 Sprachen und Dialekte repräsen
tierten — , während die Gesamtzahl seiner Ange
stellten fast das Doppelte betrug. Er arbeitet jetzt
an der Vergrößerung der Detroiter Werke, um
dort mit 90000 Angestellten jährlich über eine
Million Autos zu bauen.
Die radikale Verbesserung der Lohn- und Ar
beitsverhältnisse hatte für die Fordwerke sofort
eine 15

—20% ige Steigerung der Arbeitsleistung

pig- 4-
Die Bestandteile des Autos wandern auf einem Transportband von Hand
zu Hand und verlassen den Saal zum fertigen Auto zusammengefügt.

Fig. 3. Henry Ford.

zur Folge. Über die günstige Wirkung auf die An
gestellten weist die statistische Abteilung des sozio
logischen Departements interessante Daten auf.
Eineinhalb Jahre nach Einführung der Gewinn
beteiligung waren 11000 Angestellte der Detroiter
Werke in bessere Wohnungen übersiedelt, die Spar
einlagen hatten sich um 205% erhöht, Hauseigen
tum der Arbeiter um 99%. Der Wert des Haus
besitzes in Händen von Fordangestellten von

468230 auf 933524 Dollars; auf Amortisation ge
kaufter Häuser von 3282331 auf

5584828 Dollars, die auf diese
geleisteten Abzahlungen von
im 258 auf 2200100 Dollars.
Zu den restlos gelungenen sozi
alen Experimenten gehört dieAn
stellung von entlassenen und be
urlaubten Sträflingen. Unter all
den gewesenen Verbrechern,
denen in den Fordwerken gleiche
menschliche Achtung und Be
wertung entgegengebracht wird,
hat sich kein einziger Fall er
geben, der Fords Überzeugung
eischüttert hätte, daß, wenn
einem Menschen praktische An
erkennung der menschlichen
Gleichheit, gleiche Möglichkeiten
und volle Freiheit für Initiative
und Lebensführung gegeben wird,
auch der Sträfling sich zum selbst
bewußten, cüchtigen Menschen
entwickelt,
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Die Abteilungen für juristischen und ärztlichen
Rat, die Unterrichtsabteilung, in der heute über
100 Angestellte der verschiedensten Kategorien als
freiwillige, unbezahlte Lehrer über 2000 Arbeitern
nach der Robertsmethode engUschen Unterricht
erteilen, gehören in das soziologische Deparement,
dessen Arbeit und Ausweise zu den wichtigsten
Dokumenten der unblutigen Revolutionierung
unseres Produktionssystems gehören. Der Wunsch
Henry Fords, daß jeder seiner Arbeiter ein eignes
Haus und ein Auto besitzen möge, nähert sich
seiner Erfüllung.
Zu den wichtigsten sozialen Experimenten inner
halb der Fordwerke gehört die Arbeits-clearing-
Abteilung. Ford hat das Prinzip festgestellt,
kein Angestellter dürfe je entlassen werden, außer
er scheide freiwillig aus. Sein Recht auf Arbeit
soll innerhalb der Fordwerke jeder wahren können.
Dies erschien den amerikanischen Arbeitgebern als
das non plus ultra sentimentalen Unsinns.
Ford beweist, daß es keine faulen, dummen, un
ehrlichen Arbeiter gibt. „Wir haben herausge
funden, daß hinter der Faulheit immer ein physi
sches oder seelisches Leiden steckt. Erweist sich
einer krank, haben wir ein Spital für ihn bereit
oder geben ihm Urlaub. Dummheit entpuppt sich
gewöhnlich als Unwissenheit: die kurieren wir mit
unseren Schulen und den aufklärenden Ratschlägen
der soziologischen Abteilung. Unehrlich? Wir
haben Werkzeuge im Werte von vielen Millionen
frei und unversperrt. Wir haben keine besondere
Fabrikpolizei, denn jeder Angestellte ist ein Poli
zist, der — auf sich selbst acht gibt. Unver
schämtheit? Wenn man mit Leuten wie Mensch
zu Mensch spricht, vergeht ihnen die Lust zu Un
verschämtheiten. Es macht ihnen keinen Spaß,
aus der Luft heraus zu krakeelen, da keine Massen
unzufriedenheit ihnen Resonanz gibt", erklärt
Ford.
Wenn ein Vorarbeiter trotz allem mit einem
Arbeiter nicht auskommen zu können glaubt, kann
er den Mann doch nicht entlassen: er kann ihn
nur mit einer geschriebenen Begründung in. die
Anstellungsabteilung schicken. Dort versucht man
den Grund seiner Unverwendbarkeit zu eruieren
und gibt ihm dann — eventuell nach seiner eigenen
Wahl — Anstellung in einer anderen Abteilung.
Erweist sich der Arbeiter auch dort unbrauchbar,
so wiederholt sich der Prozeß, bis der Arbeiter in
eine Abteilung gelangt, wo er zufrieden und zu
friedenstellend ist. Arbeiter, die aus Lernbegierde
in verschiedenen Abteilungen arbeiten wollen, wird
dazu anstandslos die Möglichkeit geboten. Für
die Lungenkranken seiner Werke organisierte Ford
eine eigene Abteilung, in der die Luft filtriert, ge
trocknet und erhitzt wird, so daß die Abteilung
den besten Lungenkurorten gleichwertig ist. Hier
werden die Kranken bei ihrem gewohnten Tage
lohn mit leichter Arbeit beschäftigt, bis sie in ihre
alten Abteilungen zurückkehren können. „Nur
keine Arbeitslosen!" sagt Henry Ford. „Solange
ein Mensch nur irgend etwas leisten kann, müssen
wir ihm die Gelegenheit dazu geben. Das ist für
ihn, für die Fabrik und für die Welt am besten."
Ford behält es sich vor, in extremsten Fällen
die Entlassung nach persönlicher Rücksprache
mit dem für absolut unbrauchbar Befundenen vor

zunehmen. Er will damit auch allen Unzukömm
lichkeiten zwischen Vorarbeitern und Arbeitern
vorbeugen. Sowie Ford das Verhältnis zwischen
Arbeitgeber und -nehmer auf Grundlage unwissen
schaftlicher, aber um so praktischerer und idealer
Prinzipien au einem beide Teile befriedigenden
zu machen wußte, hat er auch ein ganz unkon
ventionelles Band zwischen den Käufern von Ford-
autoi und den Werken zustande gebracht.
Im Jahre 1915 überraschte er die Besitzer von
Fordautos mit einer Rückzahlung von 50 Dollars
pro Auto. Am Anfang des Geschäftsjahres 19 14/15
hatte Ford angekündigt, er würde 50 Dollars pro
Auto zurückzahlen, wenn Jahresproduktion und
Verkauf auf 300000 Autos gesteigert werden kön
nen. Am Ende des Jahres hob er von den Depots
der Companie fünfzehn Millionen Dollars ab, um
sie den Käufern zurückzuzahlen.
Mit dem Anschwellen der Produktion ging die
Reduktion des Preises bei ständiger Verbesserung
des Materials vorwärts. Im August 1916, als die
meisten amerikanischen Autofabrikanten die Preise
um etwa 100 Dollars erhöhten, verringerte Ford
den Preis seiner Autos wieder um 50 Dollars, von

395 auf 345 Dollars. Damit machte er es einer
neuen Schicht — einer halben Million Leuten —
möglich, sich ein Auto zu leisten. Ford arbeitet
jetzt daran, sich im Punkte des Rohmaterials un
abhängig zu machen. Eisenbergwerke, Stahlfa
briken, landwirtschaftliche Produktion eines motor
treibenden neuen Materials in eigner Regie, sind
schon im Werk.
Die Verbesserungen und Änderungen seines
Autowerkes sind nur mehr eine Nebensächlichkeit
für Ford. Seine schöpferische Tätigkeit hat sich
neue Aufgaben gesteckt. Der Universalmotor,
das Stahlpferd reift seiner Vollendung entgegen.
Der Ford- Traktor soll der Revolutionierung des

landwirtschaftlichen Kleinbetriebs dienen. Nach
Vollendung dieses Werkes will Ford der Schwer
fälligkeit und unökonomischen Bauart des zum
Eisenbahnbetrieb gehörigen Materials an den Leib
rücken.
Feinde wie Freunde beugen sich vor dem schöp
ferischen Genie Henry Fords, der pfenniglos, teo-
retisch unvorgebildet, mit urkräftiger Wucht die
Verwirklichung seines nüchtern-idealistischen Pla
nes durchgesetzt hat.
Eines Planes, der nüchtern, weil die Möglich
keit seiner Durchführung bis ins phantastischste
Detail berechnet und beweisbar war, und ideali
stisch, weil er von der Idee getragen war : vorbild
lich zu wirken für die Vereinbarkeit aller an der
Produktion und am Konsum beteiligten Interessen.

Die Seife im Kriege.
Von Dr. KOHL.

Der
Verbrauch der Seife in einem Volke ist ein
Maßstab für die Höhe seiner Kultur. Vor

Ausbruch des Weltbrandes hatte Deutschland
den größten Seifenverbrauch zu verzeichnen.
Als einige Monate nach Beginn des Krieges die
Fette knapp wurden und hohe Preise erzielten,

trat eine wachsende Seifenteuerung ein.
Für das Kulturbedürfnis des deutschen Volkes
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ist es charakteristisch, daß zahllose Ersattwasch-
mittel sehr bald in Verkehr gelangten und guten
Absatz fanden, obwohl viele in keiner Weise den
Anforderungen entsprechen, die mit Fug und
Recht gestellt werden müssen.
Zum Verständnis der nachfolgenden Ausfüh
rungen wollen wir kurz uns vergegenwärtigen:
was Seife ist und wie sie wirkt. Die eigentlichen
Seifen werden erhalten durch Kochen von tierischen
oder pflanzlichen Fetten, bzw. der aus ihnen ge
wonnenen Fettsäuren, mit Kali oder Natronlauge.
Man unterscheidet dementsprechend Kali- und
Natronseifen, sie stellen also die fettsauren Salze
der betreffenden Alkalimetalle dar. Eine Kali
seife ist unsere gewöhnliche Schmierseife, wäh
rend zu den Natronseifen die Kernseifen gehören.
Die Wirkung der Seife beruht darauf, daß die
fettsauren Alkalisalze in saure, fettsaure und
basisch fettsaure gespalten werden. Erstere nehmen
die Schmutzstoffe auf, letztere entfernen sie bei
dem Spülen mit Wasser. Die Seife ist um so
besser, je weniger freies Alkali (sodaartige Stoffe),
das die Wäsche und auch die Haut angreift, sie
enthält. Es mag hier erwähnt sein, daß auch die
Harze oder vielmehr die in ihnen vorhandenen
Harzsäuren mit Alkalien stark schäumende Ver
bindungen von großer Reinigungskraft, die soge
nannten Harzseifen bilden. Die Seifen des Han
dels bestanden früher mehr oder weniger aus
Gemischen von fettsauren und harzsauren Alkalisal
zen. Diese lösen sich in weichem, kohlensaure- und
mineralsalzarmem Wasser klar auf, nicht aber in
einem Wasser, das Kalk- und Magnesiasalze oder
große Mengen Kohlensäure enthält. Die Kalk-
und Magnesiumsalze haltenden sogenannten har
ten Wässer geben trübe, nicht schäumende Lö
sungen, auf denen gewöhnlich weiße Flöckchen
sichtbar schwimmen, die von einer chemischen
Umsetzung herrühren. Das gilt natürlich auch
von den K. A.- Seifen, auf die wir jetzt ange
wiesen sind und mit denen wir sparsam haushal
ten müssen. Die genannten Mineralsalze setzen
sich mit den die Seife bildenden fettsauren Alkali
salzen chemisch um, es werden unlösliche Kalk-
und Magnesiaseifen gebildet, welche nicht die
geringste reinigende Wirkung besitzen, weder
Schmutzstolfe lösen noch sie entfernen. Die
kohlensäurereichen Wässer, die in Gebirgsgegen
den oft anzutreffen sind, wirken auf die Seife
dadurch schädlich ein, daß sie die schon erwähnte
Spaltung verhindern und somit eine Ausscheidung
unlöslicher Seife bedingen. Die reinigende Wir
kung beruht aber darauf, daß sich saure fettsaure
und basisch fetlsaure Salze bilden. Diese besitzen
die Eigenschaft, Fett- und Schmutzstoffa zu lösen,
jene sie zu entfernen. Wird auf irgendeine
Weise diese normale Spaltung verhindert, so ist
die Seife im praktischen Sinne keine Seife mehr,
sie ist wirkungslos. Nehmen wir einmal an, wir
benutzen zum Waschen hartes Wasser, so wird
so viel Seife wirkungslos verbraucht werden, als
zur Bindung der im Wasser vorhandenen Kalk-
und Magnesiasalze erforderlich ist. Es bedarf
keiner weiteren Erklärung, daß viel Seife gespart
wird, wenn das zum Waschen verwendete Wasser
weich ist. Es ist mit Recht oft hingewiesen
hierauf, es wurde betont, daß nur weiches Wasser

zum Waschen mit Seife verwendet werden dürfte,
daß hartes vor der Verwendung durch Zusatz von
Soda oder Sodalauge enthärtet werden müßte.
Diese Belehrungen konnten natürlich, da jede
Einfuhr von Fetten nach Deutschland infolge der
feindlichen Maßnahmen unmöglich wurde, die
große Seifenteuerung nicht verhindern. Der immer
mehr zutage tretende Mangel an Fetten zwang
schließlich die Regierung, im Interesse des Ge
meinwohles den Seifenverbrauch zu regeln. Um
den Wucher mit -Seifenersatzmitteln zu unterbin
den, wurden ebenfalls Verordnungen herausge
geben.
Das Verbot, tierische und pflanzliche Fette zu
technischen Zwecken zu verwenden, hatte zur
Folge, daß zahlreiche neue Ersatzstoffe auf den
Markt gelangten. Das Bedürfnis nach reinigen
den Stoffen war in einem solchen Maße vorhan
den, daß es den Fabrikanten in der ersten Zeit
ohne große Reklame gelang, jedes -Waschmittel
abzusetzen. Die Nachfrage überstieg das Ange
bot, und diese Tatsache bedingte nicht zum
wenigsten den Schwindel mit ErsaUpräparaten.
Durch die maßgebenden Behörden und in der
Presse war auf die Bedeutung des Tone's als
Reinigungsmittel hingewiesen. Zahlreiche bisher
nicht gekannte Firmen tauchten auf und brachten
Tonseifen in Verkehr, die selten aus reinem Ton
bestanden, oft nur aus Lehm oder Ziegelton. Die
Preise, welche für die meistens wertlosen Produkte
bezahlt wurden, stiegen derartig, daß sich die
Regierung zu der Bekanntmachung über den Ver
kehr mit fettlosen Wasch- und Reinigungsmitteln
vom 5. Oktober 1916 genötigt sah. In den Aus
führungsbestimmungen dieser Verordnung wurde
die Bezeichnung „Seife" für alle fettlosen Wasch-
und Reinigungsmittel, auch im Zusammenhang
mit dem Worte „Ersatz" untersagt, ferner wurde
der Preis für alle Tonwaschmittel in Stückform
und Pulverform festgesetzt.
Hierdurch wurde der Wucher auf diesem Ge
biete wesentlich unterbunden, wenn auch nicht
völlig abgestellt, weil Waschmittel, die unter Zu
satz von Ton, Lehm, Speckstein usw. hergestellt'
waren, durch die Preisvorschrift nicht berührt
werden. Es blieb immer noch eine wichtige Auf
gabe der zuständigen Untersuchungsämter, den
Verkehr mit Waschmitteln zu überwachen und
das Feilhalten solcher zu sistieren, bei denen der
geforderte Preis in keiner Weise dem Werte der
Ware entsprach.
Um der Ersatzseife, meistens handelt es sich
um Tonprodukte, die kosmetische Wirkung der
Fettseife zu verleihen, setzen einige Fabrikanten
mineralisches Fett zu.
Von großem Interesse ist die Verwendung aller
möglichen Rohmaterialien zur Herstellung von
Seifenersatzstoffen, die durch gesetzliche Maß
nahmen nicht berührt wurden. Es gelangen viele,
geringe Mengen Fettseife enthaltende Waschmittel
in Verkehr, die aus fetthaltigen Abfällen bereitet
wurden, welche freigegeben sind, weil sie weder
für die Heeresverwaltung noch für die Zivilver
waltung (Ernährungsamt) von Interesse sind.
Diese Fabrikate enthalten meistens nur geringe,
zur Erzeugung einer genügenden Schaumbildung
ausreichende Mengen Seife. Die reinigende Wir
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kung dieser Waschmittel ist meistens schon recht
bedeutend infolge der großen Menge Soda. — Um
ohne Verwendung von Seife schäumende Wasch
mittel ' zu fabrizieren, wurden auch künstliche
Schaummittel benutzt. In erster Linie ist der
Seifenstoff der Panamaspäne zu nennen. Der
enorm hohe Preis für diesen Stoff beschränkt
aber seine Verwendung sehr.
Berücksichtigen wir die. Verwendungsart der
Waschmittel, so können wir zwischen i. Hand
seifen, 2. Waschpulvern und 3. Schmierseifener-
s&tzwaschmitteln unterscheiden. Alle Waschmittel,
die dem freien Verkehr überlassen sind, dürfen
*;elne aus pflanzlichen oder tierischen Fetten be
reitete Seife enthalten. Es ist, wie ich schon er
wähnte, nichts einzuwenden gegen die Verarbeitung
solcher fetthaltiger Abfälle, die eine anderweitige
Verwendung nicht finden. Alle dem freiem Ver
kehr übergebenen fettfreien Waschmittel dürfen
nicht als Seife bezeichnet werden. Die Seife hal
tenden Waschmittel (reine Seifen« werden nicht
mehr hergestellt) unterliegen in bezug auf Her
stellung und Angabe genauen Bestimmungen —
sie sind die eigentlichen Kriegsseifen und tragen
den deutlich sichtbaren Aufdruck K. A. -Seife bzw.
K. A.» Seifenpulver.
Mit welchen Schwierigkeiten die Ersatzindustrie
zu kämpfen hatte, wurde schon erwähnt, anderer
seits auch angedeutet, daß von unlauteren Firmen
die bestehende Kriegslage in schändlicher Weise
lediglich zur Bereicherung ausgenutzt wurde. Wenn
z. B. als Schmierseifenersatz eine Wasserglasgallerte
oder eine faulende und gärende Stoffe enthaltende
Masse ohne jegliche Waschkraft in Verkehr gebracht
wird, so ist das sicher ebenso wenig zu billigen
als die Bezeichnung Salmiak-Terpentinseife für
ein Waschmittel, das weder Salmiak noch Ter
pentin in nachweisbaren Mengen enthält. Salmiak
geist ist ein vorzügliches Reinigungsmittel, eben
falls Terpentinöl. Beide Stoffe wurden in Frie
denszeiten von der Hausfrau stets benutzt, die
Bezeichnung Salmiak- Terpentinseife wirkt daher
im Handel als gute Reklame. Meines Erachtens
führen auch die Waschmittel oder K. A. -Seifen,
welche nur Spuren Salmiak enthalten, mit Un
recht die Bezeichnung „Salmiak", weil diese ge
ringen Mengen für die reinigende Wirkung nicht
in Frage kommen. Im höchsten Grade verwerf
lich sind die mit großen Mengen Soda und Seifen
stein hergestellten Präparate, weil sie die Haut
und die Wäsche zerstören. Auch sie sind, und
zwar vielfach, im Handel, so daß die Hausfrau
bei dem Einkauf die größte Vorsicht walten lassen
muß. Einen breiten Raum nehmen die Tonwasch
mittel ein. Mit ihnen wurde der Markt so über
schwemmt, daß ihnen unbestreitbar die größte
Bedeutung in der Kriegszeit zugesprochen werden
muß. Diese Waschmittel sind um so wirksamer,
je feiner der Ton ist. Neuerdings sind auch viele
künstlich hergestellte anorganische Gallerten im
Handel. Einige sind gut, andere schlecht.
Gutes und Schlechtes ist in dieser eisernen
Zeit geleistet auf dem Gebiete des Seifenersatzes.
Das Gute, Brauchbare bricht sich immer mehr
Bahn, die minderwertigen Waren verschwinden,
wenn auch langsam, weil der Verbraucher vor
sichtig geworden ist bei dem Einkauf, weil die

Kontrolle der Untersuchungsämter hier und da
das Schlechte zurückdrängen konnte und weil
mit der Überwachung seitens der Behörden viel
fach praktische Hausfrauen betraut sind. Be
wiesen hat diese Zeit wie keine andere vorher
die Bedeutung der Seife für die Kulturvölker.

Wege zur Entlastung
der Hausfrau.

Von Prof. Dr. H. CHR. NUSSBAUM.

Die
durch den Krieg hervorgerufene Ver
mehrung der Berufstätigkeit der Frauen

dürfte dahin wirken, daß auch in Zukunft
sowohl aus den Familien der Bürger, Be
amten und Angestellten wie aus denen
der unselbständigen Handwerker und Ar
beiter ein weitaus größerer Teil der Frauen
und Töchter sich einem Berufe widmet, als
es bisher der Fall war. Bleibt die gegen
wärtig eingetretene erhebliche Steigerung
der Lebenshaltungskosten auch nur zu einem
nennenswerten Bruchteile bestehen, dann
wird die Berufstätigkeit der Frauen und
Töchter für weite Kreise zu einer wirtschaft
lichen Notwendigkeit werden.
Es erscheint daher dringend geboten, die
zur Haushaltungsführung notwendige Arbeit
auf das Mindestmaß herabzusetzen. Und
zwar tritt dies Erfordernis für die beschei
denen Wohnungen und die Eigenheime in
besonders hohem Maße ein, während es bis
lang hauptsächlich in den vornehm ausge
statteten Häusern und Wohnungen berück
sichtigt ist.
Man braucht bei einem derartigen Stre
ben nicht so weit zu gehen, die „Einheits-
küche" für die bescheidenen Wohnstätten
ganz allgemein durchführen zu wollen, wie
das gegenwärtig von vielen Seiten befür
wortet wird. Aber sie wird sich manchen
orts für die an schlichte Kochweise gewöhn
ten Kreise empfehlen. Denn für sie läßt
sich durch die „Einheitsküche" oft eine Ver

besserung des Wohlgeschmackes und der Be
kömmlichkeit der Speisen sowie eine größere
Abwechslung in ihrer Auswahl und Zube
reitungsweise erzielen. Dagegen ist für ver
wöhnte Gaumen und für die an alter Ge
wohnheit hängenden Leute die Eigenart
der eigenen Küche nicht wohl zu entbehren.
Doch läßt sich auch für diese eine ganz
wesentliche Erleichterung der Speisenberei
tung dadurch erzielen, daß man in den be
treffenden Wohnungen an Stelle des Herdes
eine Grude aufstellt und Gaskocheinrich
tungen vorsieht.
Ganz allgemein aber sollte das Reinigen
und Bügeln der Wäsche in öffentlichen An
stalten stattfinden. Diese Tätigkeit er
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schwert die Haushaltsführung ganz zweck
los in ungemein lästiger Weise. Wird die
Wäsche in Anstalten gereinigt, die der Stadt
verwaltung, Wohlfahrtsvereinen, Bau- oder
Mietervereinen u. dgl. unterstehen, dann
ist ihre gute Behandlung gesichert, und die
Kosten werden eher vermindert als erhöht.
Ganz besonders lassen sich auch diese her
absetzen, wenn dieWaschanstalten mit öffent
lichen Badeanstalten vereinigt werden, weil
manche Einrichtungen dann den Zwecken
beider Anstalten dienstbar gemacht werden
können. Das Glätten der Haushaltungs
wäsche und der meisten Leibwäsche fällt
auch sonst in gut eingerichteten Anstalten
ganz wesentlich billiger aus, als es in den
Haushaltungen selbst dann möglich ist, wenn
die Arbeit von Familienangehörigen geleistet
wird. Die Stärkwäsche, die hiervon in letz
terem Falle eine Ausnahme bildet, kann ja
auf Wunsch ungebügelt abgeliefert werden.
Ferner sollte getrachtet werden, die Raum
heizung teils zu vereinfachen und dadurch
die für sie erforderliche Arbeit zu erleichtern,
teils die Zentralheizung an die Stelle der
Ofenheizung zu setzen, teils ganze Baublocks
mit einer einheitlichen Heizungsanlage zu
versehen. Je nachdem die Verhältnisse,
namentlich die Kosten der Anlage und des
Betriebes der Heizung, im Einzelfalle liegen,
wird man bald dem einen, bald dem andern
dieser drei Wege den Vorzug geben.
Das Ideal der Zukunft bleibt das letztere
Verfahren. Für mehrgeschossige Häuser
mit Mietwohnungen wird die „Baublockhei
zung" nebst Warmwasserversorgung sich
gegenwärtig bereits durchführen lassen, ohne
die Kosten nennenswert zu erhöhen.
Ihre Erhöhung, ja selbst eine wesentliche
Vermehrung der Anlage- und Betriebskosten,
bleibt aber ganz allgemein ohne Nachteil,
wenn dadurch den weiblichen Familienglie
dern die Ausübung eines Berufs ermöglicht
wird oder ein Dienstbote erspart werden,

kann. Zumeist wird in diesen Fällen der
Gewinn den Verlust ganz erheblich über
schreiten.
Es steht demnach kaum etwas im Wege,
zunächst in einzelnen Baublocks, die Bau
oder Mietervereinigungen gehören, derartige
Versuche zu machen. Denn Familien, von
denen auf diese Weise Gewinne erzielt werden
können oder für welche die gebotenen An
nehmlichkeiten höheren Wert besitzen als
die dafür erforderlichen Mehrausgaben,
werden jenen Vereinigungen die betreffen
den Wohnungen gern abmieten. Mangel
an solchen Mietern wird unter den für die
nächste Zukunft zu erwartenden Verhält
nissen auch kaum auftreten. Das Ergebnis

solcher Versuche würde sicheren Aufschluß
über die allgemeine Durchführbarkeit von
„Blockheizungen'* geben.
Der Betrieb dieser Heizungen wird insofern
günstig gestaltet, als der Einkauf der Brenn
stoffe in so großen Mengen erfolgt, daß der
unmittelbare Bezug von den Zechen mög
lich erscheint und die Beförderung in vollen
Wagenladungen sich preiswert stellt. Auch
die Anstellung eines geschulten oder geübten
Heizers, der den Betrieb zweckmäßig gestal
tet, stößt auf keine Geldschwierigkeiten,
weil die Bewohner eines ganzen Blocks sich •

in die entstehenden Ausgaben teilen. Eine
geringe Kostenvermehrung bleibt für die
einzelne Familie daher völlig belanglos.
Dagegen ist zu befürchten, daß vielfach
mit der Wärme verschwenderisch umge
gangen werden wird, falls nicht für jede
Wohnung Wärmemesser, z. B. Tropfwasser
messer, angebracht werden können. Die
langen Leitungen verteuern ebenfalls die
Anlage und den Betrieb, falls ihre Abwärme
nicht ausgenützt zu werden vermag. Unter
anderem erscheint dies möglich durch ihre
Führung in solchen Erdgeschossen oder in
Untergeschossen, die zu Geschäftszwecken
dienen, aber einer ganz bestimmten Höhe
des Wärmegrades nicht benötigen. Die
Mehrkosten der Heizungsanlage dürften ferner
dadurch aufgehoben oder doch ganz erheb
lich vermindert werden, daß sämtliche Heiz
kammern, Brennstoffgelasse und Schorn
steine der einzelnen Häuser fortfallen.
Da bei der oben geschilderten Annahme
des Reinigens der Wäsche außerhalb des
Hauses auch Waschküchen nicht benötigt
werden, so kann unter günstigen Gelände
verhältnissen an die Stelle der Unterkellerung
ein Untergeschoß treten, dessen Fußboden
oberhalb des Erdreiches sich befindet oder
nur teilweise in dieses eingreift. In ihm
können außer den Vorratsgelassen der Fa
milie Geschäftsräume u. dgl. gewonnen wer
den, die eine wesentlich höhere Rente ab
werfen als Kellerräume für Heizzwecke und
Waschküchen es tun.

Jene Vorratskammern lassen sich dadurch
auf ein Mindestmaß an Raum beschränken,
daß man in ihnen verschließbare Wein- und
Obstschränke sowie eine entsprechend ein
gerichtete Kartoffelkiste anordnet, über der
Gemüsebörte sich befinden. Durch derartige
an sich nützliche und den Mietern willkom
mene Einrichtungen läßt sich eine außer
ordentlich gute Ausnützung der Häuser er
zielen.
Wo das Gelände ihre Unterkellerung not
wendig macht, läßt auch sie sich für ver
mietbare Lagerräume ausnützen, sobald man
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ihnen gesonderte Eingänge gibt, und sie
durch geschlossene Wände von den Vorrats
räumen der Wohnungen trennt.
Die Sauberkeit derHäuser und Wohnungen
wird durch das Fernhalten von Brennstoffen,

stände der Wohnungen. Gegenüber der Ofen
heizung ist dieser Unterschied ein großer,
weil Schwärzung der hellen Decken und
Vorhänge durch sie in verhältnismäßig kurzer
Zeit stattfindet.

Fig. 1. Gasmasken der Entente.

1. Russische Gasmaske. 2. Englische Gasmaske mit kleiner Patrone. 3. Französisches Sauerstoff-Atmungsgerät.

4. Dasselbe Gerät als Brustbündel. 5. Englische Gasmaske. 6. Gasmaske mit Faltenschlauch und großer Patrone.

Asche und Schlacke ganz außerordentlich
vermehrt. Damit verringern sich zugleich
die Arbeit für ihre Reinhaltung und die
Kosten für die Instandhaltung und Erneue
rung der Malereien und Tapeten sowie der
Vorhänge und sonstigen Ausstattungsgegen-

Die Annehmlichkeiten und die wirtschaft
lichen Vorteile der Blockheizungen sind da
her so groß, daß die Mehrkosten ihres Be
triebes für viele Fälle von untergeordneter
Bedeutung bleiben dürften.
Sorgt man im übrigen für eine Gestaltung
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([Fig. 2. Deutscher
L. Dräger- Apparat.

der Heime und Woh
nungen, die ihre Sau
berhaltung erleichtert
und der Haushalts
führung förderlich ist,
dann wird man der
künftigen Entwick
lung gerecht werden,
die das Frauenleben
nehmen dürfte. Denn
der Krieg hat gelehrt,
daß die Haushaltsfüh
rung, Kinderpflege und
Kindererziehung das
Leben der Frau nicht
ausschließlich in An
spruch nehmen dürfen.
Ihr bleibt eine Reihe
weiterer Pflichten, so
bald der Mann dem
Schutze des Vaterlan
des sich widmen muß.

Soll die Frau diese ernsten und oft schwierigen
Pflichten voll erfüllen, dann muß sie bereits
im Frieden in die Berufsgeschäfte sich ein
arbeiten, die ihrer im Kriege harren. Also
darf die Haushaltssorge künftig nur einen
kleinen Teil der Zeit der Frauen und ihrer
Töchter in Anspruch nehmen. Damit müs
sen die Architekten und die Heiztechniker
in gleichem Maße rechnen.

Aus feindlichen Zeitschriften.

Gasmasken.

Die
französische Regierung hat im Val-
de-Gräce, dem großen Militärspital, das

zugleich eine militärärztliche Schule ist, ein
Museum eingerichtet, welches alles aufneh
men soll, was auf den Sanitätsdienst an und
hinter der Front Bezug hat.
Eine Abteilung ist, wie die französische
Zeitschrift „La Nature" berichtet, dem
„chemischen Kriege" gewidmet. Dort be
findet sich eine Anzahl deutscher Gas
apparate, sowie die französischen Schutz
vorrichtungen dagegen. Es
sind eine ganze Keihe sol
cher chemischen Apparate
vorhanden: Zylinder mit
flüssigem Chlor, welche im
Schützengraben geöffnet
werden und eine Wolke gif
tiger Gase erzeugen, die der
Wind in die feindlichen
Gräben trpibt ; Geschosse,
Bomben, Granaten, die mit
giftigen Flüssigkeiten ange
füllt sind usw.

Fig. 4. Deutsche Schutzmaske.

Für die
neue Art der
Kriegfüh
rung mußte
man auch
neue Vertei
digungsmit
tel ersinnen,
damit die
Leute wäh
rend des
Feuers oder
während
eines Gasan
griffes auf
ihremPosten
bleiben
konnten.
Hrute haben wir vorzügliche Abwehr
mittel (Fig. 1), und unsere Soldaten wissen,
daß sie die deutschen Gasangriffe nicht zu
fürchten haben, wenn sie immer ihre Schutz
marken bei sich tragen.
Die giftigen Gase der Deutschen greifen
ausschließlich die Augen und die Atmungs
organe an, daher handelt es sich in erster
Linie darum, diese Organe zu schützen. Für
die Augen war das leicht. Eine dicht an
liegende Brille genügt für alle Fälle. Die
leicht zerbrechlichen Gläser werden durch
Glimmer ersetzt, welcher in dicke Gummi
scheiben eingesetzt wird, die sich genau dem
Gesicht anpassen und durch zwei Schnüre
festgehalten werden. Im Grunde genommen
ist es eine Autobrille ohne jede Öffnung.
Schwirriger war es, eine geeignete Schutz
vorrichtung für die Atmungsorgane herzu
stellen. Es handelt sich darum, die Atmungs
organe vor der Einwirkung der schädlichen
Gase zu schützen, ohne eine Stockung im
Kreislauf des Luftwechsels, dem Eintritt von
Sauerstoff in die Lunge und deren Ausschei
dung von Kohlensäure, hervorzurufen.
Dies kann dadurch erreicht werden, daß
man in einem vollständig abgeschlossenen
Raum atmet, in welchem Sauerstoff erzeugt
und Kohlensäure fixiert wird, oder daß man

die Luft durch einen Filter
einatmet, welcher die gifti
gen Dämpfe abhält.
Schon vor dem Kriege
hatte man sich mit diesem
Problem zu beschäftigen für
die Bergleute, Feuerwehr
leute, Arbeiter in gewissen
Industrien. Man hatte auch
schon verschiedene Lösun
gen gefunden, die als Finger
zeig dienen konnten. Aber

Fig. 3. Englische Schutzmaske. niemals war es nötig ge-
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worden, in einem kurzen Zeiträume eine so
große Anzahl von einfachen, sicheren, starken
und billigen Apparaten zu beschaffen. Unsere
Chemiker, Physiologen und Industriellen
haben das Meisterstück vollbracht, in ver^
hältnismäßig kurzer Zeit die ganze Armee,
d. h. mehrere Millionen Individuen, mit
Schutzmasken zu versorgen, welche vorzüg
liche Dienste geleistet haben. Nach und
nach wurden Verbesserungen eingeführt und
andere werden voraussichtlich gemacht wer
den; aber die Hauptaufgabe ist gelöst, in
dem unsere Soldaten in den Stand gesetzt
werden, ohne große Verluste den Gasangriffen
des Gegners zu widerstehen.
Die Deutschen benutzen meist den Dräger-
Apparat (Fig. 2) und den Westphalia-Appa-
rat, während bei uns und unseren Verbün
deten der französische Dräger- Apparat und
der Oxylith-Apparat gebraucht werden.
Der Dräger-Apparat ist derselbe, der in
den Bergwerken in Gebrauch ist, mit einigen
geringfügigen Abänderungen. Die Nase wird
durch eine Klammer zusammengepreßt, wäh
rend der Mund durch ein Mundstück ge
schlossen wird, das man zwischen Kiefer und
Wange schiebt. Durch ein Ventil gelangt
die ausgeatmete Luft in eine Büchse, in
welcher die Kohlensäure durch Kali fixiert
wird. Eine Hülse enthält komprimierten
Sauerstoff, welcher beim Öffnen eines Hahnes
ausströmt, sich mit dem verbliebenen Gas
vermischt und durch einen besonderen Ein
atmungsschlauch in den Mund gelangt. Die
Sauerstoffpatrone, die Kalibüchse, die
Schläuche und ein großer Sack, der zur
Regulierung des Druckes dient, werden auf
dem Rücken oder auf der Brust getragen.
Die Atmungsorgane des Trägers sind auf
diese Weise völlig abgeschlossen, und er
kann sich ohne Schaden an einem Ort auf
halten, der mit schädlichen Gasen angefüllt
ist. Die einzigen Nachteile des Dräger-
Apparates sind sein Gewicht und die An
ordnung des Mundstückes, welches den Trä
ger am Sprechen hindert.
Bei dem Apparat von Vanginot wird der
Sauerstoff durch komprimierte Luft ersetzt , so
daß gewöhnliche Luft eingeatmet wird. Seine
Gebrauchsfähigkeit ist jedoch beschränkt,
weil die ausgeatmete Luft nicht wieder ver
wendet wird und weil jede Einatmung ]/

2 1

Luft erfordert, gegen 20 cem Sauerstoff.
Die Oxylith-Apparate wären bei weitem
vorzuziehen, da Oxylith Natriumperoxyd
ist, welches Sauerstoff erzeugt, während das
entstandene Natron zugleich Kohlensäure
fixiert. Es ist deshalb nur eine leichte
Büchse erforderlich für die Ausscheidung
der Kohlensäure und die Wiedergewinnung

des Sauerstoffs. Leider nimmt diese Reaktion
sehr viel Zeit in Anspruch, und es wird
dabei eine so große Hitze entwickelt, daß
die eingeatmete Luft unangenehm warm ist.
Alle diese Apparate, die einen vollkom
menen Schutz gewähren, sind unbequem,
ziemlich schwer und nicht selbsttätig. Sie
werden deshalb nur bei bestimmten Waffen
gattungen verwendet, bei den Pionieren, den
Maschinengewehrabteilungen usw.
Die Mehrzahl der Soldaten hat einfache
Apparate, die auf einem ganz anderen Prin
zip beruhen.
Die durch die giftigen Gase verdorbene
Luft behält ihre wesentlichen Bestandteile;
man braucht sie deshalb nur durch geeig
nete chemische Substanzen zu filtrieren,
um sie zu reinigen. Man kann sich also
in mit giftigen Gasen verdorbener Luft auf
halten, wenn man sie durch eine Schutz
maske einatmet, die sie filtriert.
Es ist jedoch erforderlich, daß eine solche
Maske das Gesicht ganz dicht umschließt,
daß sie nicht zu starr ist (was die Atmung
erschweren würde), daß sie die verschiede
nen schädlichen Substanzen, die in Betracht
kommen, neutralisiert, daß die Masse, mit
der sie imprägniert ist, nicht die Haut reizt
und nicht durch den Regen weggewaschen
werden kann. All dies ist nur allmählich
erreicht worden. Im Anfang gebrauchte
man nur provisorische Mittel; die Masken
wurden erst später eingeführt.

Jeder Soldat erhält eine gebrauchsfertige
Schutzmaske, welche er im Bedarfsfalle nur
anzulegen braucht. Zuerst benutzte man
eine Art Kapuze mit Löchern für die Augen,
welche über den Kopf gezogen und durch
den Stehkragen festgehalten wurde, eine
Binde für Mund und Nase und eine Art
Schnauze, welche die Atmungsöffnungen
umschloß und mit zwei Bändern am Hinter
kopf verknüpft wurde.
Nach der Champagneschlacht im Jahre
1915 kam eine verbesserte Art Halbkapuze.
Die Schutzmasken, welche gegenwärtig
gebraucht werden, bestehen aus einem
Stück. Ein durchsichtiges Rechteck ist in
Höhe der Augen in einen Sack eingenäht,
welcher Stirne, Wangen und Mund um
schließt und mit Gummibändern am Kopfe
festgehalten wird. Diese Maske ist in einem
Augenblick angelegt. Der Sack besteht aus
einigen Lagen Musselin, die mit chemischen
Substanzen imprägniert sind, welche die
giftigen Gase nicht durchlassen. Eine wasser
dichte Hülle schützt ihn gegen den Regen.
Die Leute tragen diese Schutzmasken immer
bei sich, in eine Blechkapsel oder eine wasser
dichte Hülle verpackt.
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Die Engländer bedienen sich noch immer
der mit einem Ventil versehenen Kapuze

(Fig: 3)-
Die Deutschen haben schon zu Beginn des
Krieges eine auf einem andern System be
ruhende Schutzmaske eingeführt (Fig. 4).
Es ist ein Sack aus Gummistoff, welcher
Stirne, Wangen und Mund umschließt und
keine Luft durchläßt. In Höhe der Augen
sind zwei große, runde, durchsichtige Schei
ben eingefügt, welche von Metallreifen fest
gehalten werden. Der Filter besteht aus

einer Art Zylinder aus Metall, welcher vor
dem Munde hängt und an den Sack ange
schraubt wird, so daß er im Bedarfsfalle
ersetzt werden kann, ohne daß die ganze
Schutzmaske außer Dienst gesetzt zu wer
den braucht. Die eingeatmete Luft wird
auf ihrem Wege durch diesen Zylinder, der
gewisse chemische Produkte enthält, gerei
nigt. Gegenüber der französischen Schutz
maske besitzt die deutsche Vorteile und
Nachteile; im ganzen scheint sie ihr jedoch
nicht wesentlich überlegen zu sein.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Obstdeslntektion. Sicherlich kommt bei der
Verbreitung der alljährlichen Sommerepidemien,
insbesondere der Dysenterie, dem infiziertenObst ein
großer Einfluß zu. Verschiedene vorgeschlagene
Desinfektionsmittel sind nicht zuverlässig oder
unter besonderen Umständen nicht anwendbar.
Nun weist Regimentsarzt Dr. Walter Schiller
in der „Wiener medizinischen Wochenschrift" auf
ein vorzügliches Hilfsmittel, das ohnehin im Felde
schon vorhanden ist. Es sind die sogenannten
,,Trinkwasserbereiter" der Farbenfabriken vorm.
Friedrich Bayer. Von zwei Röhrchen liefert I
als Desinfiziens Chlor, Bei Zusatz von II, nach
hinreichend langer Einwirkung von I, wird das
Chlor unschädlich gemacht. Vorversuche hatten
zunächst gezeigt, daß in Bouillonkultur starkes
Bakterienwachstum eintrat, wenn unbehandeltes
Obst eingeführt wurde. Nun wurden Weinbeeren
mit einigen Tropfen Typhus-, Paratyphus- und
Dysenteriekulturen äußerlich beimpft. Zum Teil
wurden sie später ohne weiteres in Bouillon be
brütet, zum Teil erst in Wasser eingelegt, das
zuerst mit Lösung I, dann mit Lösung II behan
delt war. Die Bouillon der unbehandelten Beeren
war nach 6 Stunden trüb und lieferte wieder die
verwendeten Bakterien. Die desinfizierten Beeren
erwiesen sich als steril. Zweckmäßig läßt man
die Trauben 15 Minuten in Wasser, dem auf Va 1
(nicht 1 1 wie Vorschrift bei der Trink wasserbe- .
reitung) ein Röhrchen I zugesetzt wird. Dann
kommen sie auf 2 Minuten in Lösung IL Der C
Geschmack leidet nicht durch die Behandlung.

•-

Sparsamkeit Im Hetzbetriebe empfiehlt Dipl.-Ing.
de Gral in den „Annalenfür Gewerbe und Bau
wesen". Man kann sich vorstellen, daß ein kleines
Haus z. B. pro Jahr und Zimmer 37 Zentner Koks
verbraucht, während größere Häuser mit 20 und
mehr Zimmern nur etwa 28 Zentner erfordern. \
Hier wäre es willkürlich, die Brennstoffzutei
lung nach einem bestimmten Schema zu be
messen. Eine Villa im Vorort dürfte sogar 50%
mehr Feuerungsmatcrial erheischen als ein Haus
mitten in einer Großstadt, weil in den Vororten 1
nicht nur eine um etwa 30 niedere Temperatur
herrscht, sondern auch die l'mfassungswände
dünner sind und die freie Lage dem ungünstigen
Einflüsse des Windanfalls mehr unterliegt, als
dies bei einem in ein Häusermeer eingepferchten
Mietfhause der Fall sein kann. Mit Rücksicht

auf den leider bestehenden Kohlenmangel hält
der Verfasser es für richtiger, die Selbsthilfe an
Stelle von Zwangsvorschriften anzurufen, d. h.
durch Weckung des vaterländischen Pflichtgefühls
die Erfüllung des Zweckes anzustreben. Welche
Härte würde z. B. in der Forderung liegen, die
Hälfte der Zimmer von der Heizung abzusperren!
Möglicherweise sind nicht in jeder Etage eines
Hauses die Zimmer entbehrlich; es können sich
in ihnen Kranke befinden oder Inhaber von ein
zelnen möblierten Zimmern. Der eine Mieter
will auch lieber alle Räume weniger, aber gleich
mäßiger beheizt haben, der andere wird dagegen
auf- die Beheizung der Nebenräume schließlich
verzichten, wenn er nur sein Arbeitszimmer min
destens 200 warm erhält. — Nach diesen allge
meinen Voraussetzungen bespricht der Verfasser
die Möglichkeit, Ersparnisse zu erzielen, wobei er
von der Wahl des Brennstoffes, der Verringerung
der Heiztage und Raumlufttemperatur, von dem
Absperren der Heizkörper in weniger benutzten
Zimmern und den Mitteln zur Verringerung der
Wärmeverluste ausgeht. Er weist nach, daß wir
gewöhnlich heizen, wenn abends um 9 Uhr n
oder 12° C herrschen. Würden wir statt dessen
erst bei 10 ° heizen, würden sich die Heiztage um
6,5%, bei 90 um 12,4%, bei 8° um rg% verrin
gern. Jeder Grad, den wir an innerer Raumluft
temperatur sparen, bringt uns einen Gewinn von
6,4 %. Achten wir also darauf, daß wir statt
20° C in unseren Räumen nur 18 ° halten, so er
sparen wir hierdurch schon 12,8%.

i Gasgetiillte Wotanlampen zur Straßenbeleuch
tung benutzt nach „Elektrotechnik und Maschinen
bau" die Stadt Cleveland. Die Lampen haben
bei 20 Ampere und 38 Volt 1500 Hefnerkerzen.
Jede Lampe ist an einen in den Mast eingebauten
Transformator angeschlossen; je 50 Lampentrans
formatoren sind an einen Gruppentransformator
angelegt. Als Umhüllung dient geriffeltes Klar
glas. Dieses gibt 55 % des Gesamtlichtes wieder
ab gegen 32 % bei Anwendung von Opalglas.

Erzeugung von Spiritus aus dem Dämpfnasser
der Kohlrubcnfloekenunlagen. Lekow stellt in
der „Zeitschr. f. angew. Chemie" fest, daß die
Abwässer einer KohlrübenflocUenfabrik Abwässer
liefern, deren Extrakt sich mit Erfolg vergären
läßt. Bei 7% Extraklgehalt lieferten 100 kg Ab
wasser 3,04 kg Alkohol. Bei einer täglichen Ver
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arbeit ung von ioooo kg Kohlrüben auf Flocken
können demnach als Nebenerzeugnis täglich 173 kg
Alkohol und 6000 kg Schlempe gewonnen werden
oder bei einer Betriebsdauer von. 200 Tagen

34600 kg Alkohol und 120000 kg Schlempe.

Die Quarzsonne als Fiebcrbekämpfungsmiltel hat
Dr. Thedernig bei chronischen Fieberzuständen,
bei Tuberkulose und Rheumatismus angewendet.

(Zeitschr. f. phys. u. diät. Therap.) Durch halb
stündige Bestrahlung mit Quarzlicht wird normale
Temperatur um 0,3° herabgesetzt. Entsprechendes
tritt bei Fieber ein, jedoch erreicht die Tempe
ratur nach einigen Stunden wieder den ursprüng
lichen Stand.

Das Turnen als Heilmittel von Geistesstörungen
wendet Dr. K. Ollendorff an (Med. Klinik).
Frei- und Marschübungen ergänzen dabei die
Haupt- und die Nachbehandlung; sie stellen nur
eine Übungstherapie dar, die neben Wachsugge
stion mit schwachen faradischen Strömen in Be
tracht kommt und diese wirkungsvoll unterstütze.

Personalien.
Ernannt: Der o. Prof. an d. Uiiiv. Zürich, Dr. Rudolf
Martin, z. o. Prof. iür Anthropologie u. z. Dir. d. anthro

pologisch-prähistorischen Staatssammlung u. Vorstand des

anthropolog. Inst, an d. Univ. München. — Der Priv.-Doz.

für Physik an d. Univ. Bonn Dr. Leonhardt Grebe z. Prof.

Berufen : Der Priv.-Doz. in d. Bonner philos. Fak.,
Prof. Dr. R. Imelmann, a. o. Prof. für engl. Philologie nach

Rostock. — Der o. Prof. für bürgert. Recht an d. Univ.
Basel, Dr. Carl Eger, als Nachf. des nach Göttin, en beruf.

Geh. Justizr. Dr. Leist an d Univ. in Gießen. — Der a. o.

Prof. für Anatomie Dr. H. Held nach Innsbruck.

Gestorben: Prof. Dr. Adolf Köhler, d. Vertr. für Ge
schichte an d. Techn. Hochsch. zu Hannover. — Der Senior
d, tierärztl. Fak. d. Univ. München u. früh, langj. Dir. d.

lierärztl. Hochsch., Geh. Hofr. Dr. Michael Albrecht, 70 J. alt.
Verschiedenes: Der o. Prof. f. alte Gesch. an d. Univ.
Straßburg u. Dir. d. Inst, für Altertumswissensch. Dr. phil.

Karl Johannes Neumann vollend. a. 9. Sept. s. 60. Lebensj. —

Am 21. Sept. d. J. vollend. d. Abt.-Vorst.i. Kgl. Geodät. Inst,
in Potsdam Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. /.. Krüger d. 60. Lebensj.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Zur Gründung eines Deutschen Volkshausbundes
fordern eine Reihe bekannter Männer und Frauen
auf. Die Volkshäuser oder Gemeindehäuser sollen
den kulturellen, religiösen, sozialen und politischen
Bestrebungen aller Richtungen würdige Versamm-
lungs-, Aufenthalts- und Arbeitsräume bieten.
Sie sollen allen Bevölkerungsschichten offenstehen,
jedoch insonderheit die Bedürfnisse der Minder-,
bemittelten berücksichtigen. Der wichtigste
Raum des Volkshauses ist ein großer Saal. In
ihm werden politische und unpolitische Versamm
lungen abgehalten und Vorträge veranstaltet, für
deren Erläuterung durch Lichtbilder und Kino-
VPrführungen alle Vorkehrungen zu treffen wären.
In ihm werden Feste gefeiert und Konzerte, Thea
teraufführungen, wohl auch kleine Ausstellungen
veranstaltet. Bei schlechtem Wetter mag hier

die Jugend spielen und turnen. Für kleinere Ver
sammlungen, Vereinssitzungen und Besprechungen
sind einige weitere Räume von verschiedenen Ab
messungen vorzusehen. Eine Bücherei und Lese
halle wird in keinem Volkshaus fehlen dürfen.
In manchen Orten wird ein kleines Heimatmu
seum, vielleicht in Verbindung mit einigen Aus
stellungszimmern, angegliedert werden. An die
Versammlungsräume könnten sich einige Erfri
schungsräume anschließen, vielleicht ein Kaffee
haus oder ein alkoholfreies Speisehaus, wie es in
vielen Städten noch fehlt. Wohl an allen Orten
wird die Errichtung eines Jugendheims am Platze
sein mit einigen Räumen, in denen die Knaben
und Mädchen lesen, spielen, sich unterhalten und
Unterricht nehmen können, und womöglich auch
mit einigen Werkstätten, in denen sie »ich unter
guter Leitung im Schreinern, Schlossern, Buch
binden oder anderen Handfertigkeiten üben mögen.
Die mit den Erfrischungsräumen verbundene
Küche und die zum Hausbetrieb gehörigen Wasch-
und Plättiäume könnten zugleich dem Haushal
tungsunterricht der Mädchen dienen. In den
meisten Volkshäusern wird auch eine Kinderkrippe
ihren Platz finden. Die oberen Stockwerke könn
ten im Bedarfsfall als Geschäftsräume für Vereine,
als Ledigenheime oder als Wohnungen ausgebaut
werden. Das ländliche Volks- oder Gemeindehaus
wird zumeist die Wohnung der Gemeindeschwester,
vielleicht auch eine Krankenstube und ein Bade
zimmer enthalten. Wo es irgend möglich ist, soll
ten mit dem Volkshaus Spielplätze und Garten
flächen für die Jugend verbunden werden. In
manchen Fällen wird sogar ein besonderer „Ju
gendpark" mit großen Spiel- und Sportplätzen
sich anschließen können. Die Unterzeichneten
denken bei einem Volkshaus an ein stattliches
Gebäude in schlichten, edlen Formen. Der Ent
wurf möge dem besten Baukünstler übertragen
werden, der hierfür gewonnen werden kann. Zu
seiner Ausschmückimg mit Bildwerken und Ge
mälden mögen unsere Staats- und Gemeindebe
hörden, unsere Kunstvereine und Kunstfreunde
einen Teil der Mittel spenden, die sie jetzt zu
Ankäufen für die oft schon überfüllten öffentlichen
Kunstsammlungen verwenden. Nach dem Kriege
wird an vielen Orten der begreifliche Wunsch er
wachen, die Erinnerung an diesen Krieg und an
die gefallenen Krieger durch würdige Denkmale
der Nachwelt zu überliefern. Dann möge man
an Stelle der meist nichtssagenden Stein- und Erz
figuren, mit denen das deutsche Land nach dem
Kriege 1870/71 überschwemmt und verunstaltet
wurde, Volkshäuser errichten.
Der Vorstand des Bundes deutscher Gelehrter und
Künstler ist neu gebildet worden. Er besteht aus
den Professoren Wilhelm von Waldeyer-Hartz und
Alois Riehl als Ehrenpräsidenten und dem eigent
lichen Vorstand, zu dem Max Rubner (erster Vor
sitzender), Peter Behrens (zweiter Vorsitzender),
Hermann Schuhmacher, Ernst Troeltsch und Ernst
Hardt gehören. Dem Vorstand ist ein geschäfts
führender Ausschuß von 27 Herren beigesellt.
Dem Apotheker Leopold Himmelreich zu Rudol-
stadt ist der neue Titel „Pharmazierat" verliehen
worden.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau"

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Dmckknopfschalter. Bisher war man für ausschalt
bare Glühlampen auf die bekannten Habufassungen ange
wiesen. Diese sind aber in vielen Fällen z B. bei Schnur

pendeln unbequem und bei Handlampen verboten sogar,
hauptsächlich wegen der aus der Fassung hervorragenden
metallischen Achse für den Schallergriff. Bei der neuen
„Druckknop/jassung" der Firma Hartniann & Braun ist
diese Gefahr beseitigt, weil der Knopf nur aus Isolier matcrial

besteht. Die Druckknopffassung kann daher für Hand
lampen verwendet werden und hat hier, wie bti Schniir-
lainpen den Vorteil, daß das Ein- und Ausschallen mit
einer Hand erfolgt und die Lampe nicht mit der anderen
Hand festgehaltenwerden muß. Das Schaltwerk ist äußerst

2:3

kräftig und haltbar und durch eine fest angeschraubte Iso
lierplatte abgedeckt, die auch beim Montieren und An
schließen der Fassung nicht entfernt zu werden braucht.
Die Vorteile, welche die für die Bedienung vollkommen
gefahrlose Druckknopffassung bietet, machen sie für die
Hnndlampe unentbehrlich. Der Griff aus Isoliermaterial
wiid aus zwei Teilen so zusammengeschraubt, daß eine
normale Druckknopffassung eingebaut werden kann. Gleich
zeitig wird hierdurch der Schutzkorbbalter festgeklemmt.
Zur Entlastung der I eiluugsschnurenden ist ein besonderes
Klemmstück mit Schraube vorhanden. Die Bohrung des
Griffes genügt zur Einführung von Gummi- oder Metall-
schlauch. Zum regendichten Abschluß der I.ampe kann
ein Schutzgbs mit Gummieinlagen innerhalb des Schulz
korb s befestigt werden. Ebenso kann an dem Schutz
korbhalter ein emaillierter Blechscbirm befestigt werden.
Mit Hilfe eines auch nachträglich anzubringenden Rings
mit Aufhängeöse kann die Handlampe als universaler
Werkstatt-, Magazin- usw. Beleuchtungskörper verwendet
werden.

Praktischer Schutz gegen Autodiebe. Nicht nur
vor Dieben, die das ganze Automobil stehlen, sondern auch
vor solchen anonymen Automobilliebhabern, die sich Decken,
Koffer, Magnete usw. aus dem Wagen holen, soll eine Vor
richtung schützen, deren Erzeuger eine amerikanische Auto
mobilfabrik ist. Der Diebesschützer kommt unter dem
Namen „Der nützliche Autoschützer" in den Handel und
seiner Vorzüge sind so viele, daß das Autoschloß als ein
vorzüglicher Schulz gellen kann, zumal es schon vielfach
erprobt ist. Er besteht aus einer Art Klammer, welche
durch ein Vexierschloß festgestellt werden kann. Mit Hilfe
dieser Klammer ist es möglich, nahezu alles bewegliche
Gut, den Wagen mit einbegriffen, so festzuklammern, daß
es nicht ohne weiteres gestohlen werden kann. Man sperrt
mit dem Autoschloß den Zündhebel oder den Schalthebel
oder beide Hebel, wennman mehrere solcher Schloßklammern
besitzt, und dem Dieb soll es schwer werden, mit dem
ganzen Wa.en zu entkommen. Eine Decke, zum Schutz
vor dem Einfrieren über den Kühler gelegt, wird mittels

der Autoklamm r am Einfüllstutzen versichert. Hand
schuhe, die man über das Steuerrad legt, werden mit dem
Schloß an der Felge befestigt. Der einsam an der Messing
stange hängende Atitomantel ist durch das Autoscbloß
vor Dieben geschützt. Ein Autoschloß hält den Koffer
am Gestänge des Wagendecks fest, und dem Dieb bleibt
nichts anderes übrig, als den Kofferhenkel durchzuschneiden.
Die Klemme wird in drei Größen geliefert; zu jedem ein
zelnen Stück gehört ein besonderer Schlüssel, der nur zu
diesem paßt. Man wird durch diese Vorrichtung jeden
falls vor unliebsamen Überraschungen bewahrt und den
Dieben wird das Handwerk erschwert. N— s.

Wasserglasaiistrich an Stelle von Leinölfirnis. Wie
die „Zeitschrift für angewandte Chemie" berichtet, kann
auf Mauerwerk ein Wasserglasanstrich, soweit es sieb niebt
um ältere, schon öfter gestrichene Bauwerke handelt, ver
wendet werden. Dagegen kann er nicht als vollwertiger
Ersatz für ülanstrich angesehen werden, da einmal der
dem ülanstrich eigene farbenver tiefende Glanz fehlt und
er sich auch nicht auf jeder Unterlage aufbringen läßt
Namentlich auf Holz und Metall ist seine Haltbarkeit
fraglich.

Ein neues Mischtnetall wird, wie die , Allgemeine
Automobil-Zeitung" berF h et, in Frankreich im Kraftfal r-
zeug- und Flugzeugbau vielfach verwendet Die Legierung
besteht aus Aluminium, dem i Teil Silber, 18 Teile Kup
fer und 5 Teile Kadmium zugesetzt sind. Sie wird von
Wasser nicht angegriffen, soll höhere Drücke als Bronze
aushalten und hit ein kleineres spezifisches Gewicht als
Kupfer und Bronze.

Eine Verbindung von Kriegsanleihe und
Lebensversicherung.

Mit Hilfe dieser Einrichtung kann man sozusagen seine
eigenen künftigen Ersparnisse jetzt schon flüssig machen,
und zwar ohne jedes finanzi -lle Risiko. Wer z. B. eine
Kriegsanleihe- Versicherung bei der Arminia in München
abschließt, die diese Einrichtung zuerst in Deutschland
eingeführt bat, der kann dort die Einzahlungen für loooM.
5°/„ige Kriegsanleihe innerhalb von io Jahren leisten, in
dem er einmalig 150 M. und dann an jedem Quartalersten
je 19,50M. bezahlt. Für den Rest der nicht bezahlten
Raten bleibt er versichert, so daß, wenn er stirbt, bevor
das ganze Kapital einbezahlt ist, keine weiteren Raten
mehr zu entrichten sir.d; in diesem Falle wird seinen
Hinterbliebenen die gezeichnete Anleihe sofort und ohne
Abzug als Eigentum ausgehändigt Kann oder will der
Versicherte einmal aus irgendeinem Grunde nicht weiter
zahlen, so sind seine Einzahlungen nicht verloren, er kann
vielmehr — und das ist ein besonderer Vorteil der Armioia-
Versicherungen — in jedem Augenblick die Versicherung
zurückkaufen und erhält die Rückvergütung in barem
.Gelde, so daß er nicht einmal die Gefabr eines Kursver
lustes trägt. Bemerkenswert ist bei der Einrichtung der
Arminia, daß sie für diese Versicherung, in welche alle
gesunden Personen aufgenommen werden können, keine
ärztliche Untersuchung verlangt und namentlich, daß auch
Heeresangehörige Aufnahme finden unter vollem Einschluß
der Kriegsgefahr, und ohne daß hierfür ein höherer Be
trag zu zahlen wäre als für die Nichtkämpfer in der
Heimat.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Die Sprache der Tiere« von Prof. Dr. Bastian
Schmid. — Wie oft im Jahr ißt sich der Mensch selbst
auf?« von Prof. Dr. Boruttau. — »Die Kriegswirkungen
am Volkskörper und ihre Heilung« von Dr. Schallmayer. —

»Die Bestimmung der Temperatur geologischer Vorgänge«
von Prof. Dr. Boeke. — »Die Sichtbarmachung der Blut
bewegung in den inneren Orgauen« von Prof. Dr. Basler. —

»Mutterschaftsversicherung' von Kabinettsrat von Behr-
Pinnow.

Verlag von H. Dechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
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Berufsberatung.
Von Prof. JOHANNES DUCK.

Wer
offenen Auges durch die Welt geht,
wird sich der Tatsache nicht verschlie

ßen können, daß eine auffällig große An
zahl von Menschen, besonders aus den so
genannten mittleren Ständen, mit ihrem
Beruf mehr oder weniger unzufrieden sind.

'

Es ist ferner nicht zu leugnen, daß die
Zahl der Neurastheniker und Neuropathen
aller Art sowie derjenigen, die zur Gruppe
der sozial so unangenehm empfundenen
„Grenzfälle" gehören, gerade bei den mitt
leren Berufen recht groß ist, wovon nicht
bloß die Nervenärzte, sondern auch die
Richter und Rechtsanwälte und alle im
praktischen Leben damit Zusammentreffen
den ein Lied zu singen wissen. Geht man
diesen Erscheinungen nach, so stößt man
geradezu regelmäßig auf Wurzeln, die mit
der Berufswahl zusammenhängen. Trotz
aller Übung und Anpassung, deren Bedeu
tung auch für das Wirtschaftsleben gewiß
nicht geleugnet werden soll, hat sich doch
die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß schließ
lich eine gewisse Summe von grundlegenden
Anforderungen bleibt, die zu berücksich
tigen unabweislich ist, wenn man „den
rechten Mann an die rechte Stelle" setzen
will. Freilich hat bisher schon die Schule
dafür gesorgt, daß schließlich eine gewisse
Auslese, eine Sonderung der geeigneten
von den allerungeeignetsten Persönlichkeiten
erfolgt. Aber der gewaltige Aufschwung, den
das Wirtschaftsleben Deutschlands in den
letzten Jahrzehnten vor dem Kriege genom
men und der schließlich einer der tiefsten
Gründe der beinahe allseitigen Anfeindung
ist, hat doch zur Erkenntnis geführt, daß
es eine unverantwortliche Energievergeu
dung bedeutet, wenn man auch hier ge-
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wissermaßen alles der „natürlichen Zucht
wahl" überlassen wollte, statt die auch
sonst überall mit Erfolg verwendete Kräfte
ökonomie eintreten zu lassen. Die junge
Wissenschaft der Wirtschaftspsychologie, von
der die allermeisten nur das etwas ver
schwommene Schlagwort ,, Taylorsystem" x) zu
Ohren bekommen hatten, wurde erst durch
den Austauschprofessor Münsterberg bei
uns in allen ihren Seiten, also auch in den
Fragen der Berufseignung und Berufsbera
tung, weiter bekannt. Aber trotzdem war
es, wie bei so vielen anderen Dingen, erst
den ungestümen Forderungen des Welt
krieges vorbehalten, hier die vielen Wenn
und Aber verstummen zu lassen, die man
cherlei Hemmungen zu beseitigen, die, wie
es scheint, nach einem natürlichen Gesetz
der Trägheit jeder Neuerung entgegenwir
ken. Kurz: das unabweisbare Gebot der
Stunde griff fördernd ein! In erster Linie
waren es Interessen der Militärbehörden, die
da in Frage kamen. Man erkannte, daß
ungeheure Werte an Menschen und Material,
ja noch mehr:' der Erfolg, aufs Spiel gesetzt
würden, wenn man z. B. nicht nur solche
Personen als Kraftfahrer ins Feld schickte,
welche die dazu nötigen psychischen Vor
aussetzungen aufwiesen. Freilich hatte man
auch schon früher, besonders beim Bahn-
und Schiffsdienst, eine Auswahl getroffen:
aber es waren mehr körperlich- physiologische
Fragen, wie die der einwandfreien Wahrneh
mung der Farben und Formen, um die es

') Bezüglich der bekannten „Taylorschen Schaufelver

besserung" verweise ich auf meine Weiterentwicklung vom

anatomisch-physiologischen Standpunkt aus; sie ist durch

G.M. Seh. Nr. 664083 und Nr. 663736 geschützt und auch
für Kriegsverletzte bzw. Prothesenträger von Wichtigkeit.
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sich drehte und die naturgemäß dem be
treffenden Facharzt zugewiesen wurden.
Seit den Tagen, wo man in der Astronomie
auf die sogenannte „persönliche Gleichung"
aufmerksam wurde, wuchs aber die Erkennt
nis, daß eine ganze Reihe von individuellen
Verschiedenheiten psychischer Art mit in Be
rechnung gezogen werden müssen. Unter
der Leitung Dr. Piorkowskis wurden
daher bei den deutschen Kraftfahrbatail
lonen Eignungsstellen errichtet, über deren
Methoden erklärlicherweise die deutsche
Heeresverwaltung nichts in die Öffentlich
keit gelangen ließ. Nur so viel ist bekannt,
daß dadurch der Prozentsatz der Unfälle
bereits wesentlich herabgemindert wurde.
Merkwürdigerweise sind unsere Gegner weit
weniger zurückhaltend. So haben die Fran
zosen ihre Methoden zur Feststellung der
Fliegereignung im 5. Heft der „London Illu-
slrated News" von 1916 veröffentlicht; eine
teilweise Übersetzung davon mit Abbildun
gen hat Isendahl in dem deutschen Blatt
„Motor" gebracht.
Neben der Frage der Eignung für den
unmittelbaren Heeresdienst als Kraftfahrer,
Flieger, See-, Artillerieoffizier usw. erhebt
sich dann noch eine zweite umfangreichere,
nämlich die der Berufsberatung Kriegsbeschä
digter. Bei der Rückkehr der Millionen
aus dem Felde wird diese noch an Bedeu
tung gewinnen, denn es unterliegt wohl
kaum einem Zweifel, daß nicht mehr alle
in ihren früheren Berufen Platz finden kön
nen und werden. Daß hier mit einer ein
fach vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt
oder gar durch persönliche Liebhaberei

(Modeberuf I) bedingten Zuweisung nicht
alles getan ist, liegt im Interesse des Ein
zelnen wie der gesamten Wohlfahrtspflege.

Das dritte Gebiet, das sich augenblicklich
als dringlich erweist, ist die Frage eines
möglichst günstigen Ersatzes der eingerückten
geschulten Arbeitskräfte durch ungeschulte
oder durch Frauen. Hierüber liegt ein
kürzlich erschienener Bericht von Dr. Lip-
mann, dem Leiter des Instituts für ange
wandte Psychologie, über eine Veranlassung
vor, wo das von der Zentralstelle für Volks
wohlfahrt eingerichtete Beratungslaborato
rium zum erstenmal in Tätigkeit trat. Es
handelte sich darum, aus 300 Bewerberinnen
für Schrift setzertätigkeit die 70 geeignetsten
von vorneherein auszuwählen, um keine
kostbare Zeit zu verlieren. Wie es scheint,
bewährt sich die angewendete Methode.
Auch anderwärts hört man von solchen
Versuchen. So sind Studien über die psy
chischen Bedingungen im Buchhandel durch
MaxBrahnin Leipzig und durch Janssen

in Hamburg im Gange. Die „Deutsche
optische Wochenschrift" hat auf Kosten
ihres Verlegers, Alexander Ehrlich, ein
Laboratorium für experimentelle Prüfung
der Berufseignung ins Leben gerufen, das
den Interessen der Optik, Feinmechanik
und verwandten Berufen dienen soll.

Allen diesen mehr einem augenblicklich
entstandenen Bedürfnis entsprungenen Be
strebungen stehen solche gegenüber, die aufs
Ganze abzielen und natürlich dauernd in den
Dienst der Volkswohlfahrt gestellt werden
sollen und für die gesamte wirtschaftliche,
aber auch kulturelle Entwicklung eines
Volkes von der allergrößten Bedeutung sind.
Als ich im Januar 1914, also noch vor dem
Kriege, auf Einladung der „Psychologischen
Gesellschaft in Berlin" einen Vortrag über
meine experimentellen Untersuchungen zur
Berufswahl hielt, wies der Vorsitzende dar
auf hin, daß über dieses Thema dort das
erstemal gesprochen werde. Heute aber
hat das Interesse an der Berufspsychologie
bereits so weite Kreise ergriffen, daß Prof.
W.Stern mit vollem Recht von einer „berufs
psychologischen Bewegung" in Deutschland
spricht, und die Errichtung eines eigenen
beruf sfsychologischen Instituts neben dem
Kaiser- Wilhelm- Institut für Arbeitsphysiologie,
wie ich es bereits in der Veröffentlichung
meines genannten Vortrags und neuerdings
wieder Prof. Messer und andere mit allem
Nachdruck gefordert haben, kaum mehr
auf die Länge umgangen werden kann.

Wenn es sich um Berufsberatung handelt,
so kommen drei Hauptpunkte in Betracht:
1. Die Kenntnis der zu den einzelnen Be
rufen nötigen psychischen Eigenschaften,
2. geeignete Verfahren zur Auslese der Be
rufsbewerber, 3. Kenntnis der wirtschaft
lichen Aussichten, welche für die Lebens
arbeitszeit des zu Beratenden zu erwarten
sind.
Der nächstliegende und verhältnismäßig
am leichtesten festzustellende Punkt ist der
letzte, weshalb die mannigfachen bei uns
schon bestehenden Einrichtungen meistens
diesen zum Ausgangspunkt ihrer Wirksam
keit gemacht haben.1) Es scheint, daß die
Aufgaben der Berufsberatung wenigstens
nach der praktischen Seite hin sich eng an
die städtischen Einrichtungen anschließen
werden, wie denn bereits in vielen Städten
eigene Jugendpflegeämter bestehen, die sich
auch mit diesen Fragen eingehender be
schäftigen. Im Sommer dieses Jahres wird

') Näheres in meinen Ausführungen über „Wirtschafts
psychologie", 2. Teil, in den „Technischen Monatsheften"

und Im „Jahrbuch der Technik"* 1916.
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an der Hamburger sozialen Frauenhoch
schule als erste derartige Veranstaltung ein
Kurs zur Heranbildung von Berufsberaterin
nen stattfinden, wobei Prof. Stern Übun
gen zur Psychologie der Berufseignung mit
besonderer Berücksichtigung der Jugend
abhalten wird.
Über den ersten Punkt aber, die Fest
legung der für die einzelnen Berufe nötigen
psychischen Eigenschaften, arbeitet gegen
wärtig das „Institut für angewandte Psycho
logie" unter Leitung Dr. Lipmanns an
einem systematischen Aufbau und Ausbau.
Bisher sind ja nur wenige Berufe einiger
maßen durchforscht worden; ich erwähne
den des Maschinensetzers durch Hinke,
Münsterberg und Piorkowski, den des
Telephonist en durch Münsterberg, den
des Straßenbahnführers durch Münster
berg und Piorkowski, des Expedienten
im Barsortiment durch Piorkowski, des
Buchbinders, Gold- und Silberarbeiters durch
Lipmann und des Elektroingenieurs durch
mich. Um nun ein möglichst richtiges und
vollständiges Bild zu erhalten, hat Lip
mann einen Fragebogen herausgegeben,
der allmählich durch die Mitarbeit von
Fachleuten und Psychologen zunächst eine
Charakteristik der mittleren Berufe in psy
chologischer Hinsicht ergeben soll.
Was aber die Frage der Auswahl geeig
neter Persönlichkeiten für die einzelnen
Berufe, also die Berufsberatung im engeren
Sinne betrifft, so möchte ich zunächst auf
die „Arbeitsgemeinschaft für Psychologie der
Berufseignung" hinweisen, die nach einem
Vortrage Prof. Sterns und der darauf fol
genden Erörterung am 3. Februar 1917
innerhalb des „Deutschen Bundes für Erzie
hung und Unterricht" gegründet wurde und
wo Psychologen, Pädagogen, Ärzte, volkswirt
schaftliche Berufsberater und Berufsberate
rinnen sowie Vertreter der praktischen Berufe
zusammenwirken. Die Geschäftsführung die
ser Arbeitsgemeinschaft hat das Psycholo
gische Laboratorium in Hamburg übernommen.
Daß daran nicht bloß der Einzelne und
seine Eltern und Angehörigen Interesse
haben, sondern auch die Arbeitgeber und
weiter die Gesamtheit, liegt auf der Hand.
Übrigens hängen diese Fragen mit anderen
enge zusammen. In erster Linie mit der
„Schulbahnberatung", wie man sie heute
nennt, d. h. mit einer nicht bloß durch die
ziemlich kahlen Schulzeugnisse bedingten,
sondern durch eigene psychologische Fach
leute {„Schulpsychologen" nennt sie Stern)
ergänzten Feststellung über die den Fähig
keiten entsprechende Studienrichtung, über
etwa zu wählende Fachschulen usw.

Meinem in dem erwähnten Vortrag vertre
tenen Standpunkt hat sich auch Lipmann
angeschlossen, daß die eigentliche Berufsent
scheidung möglichst lange hinauszuschieben
sei, weil gerade die Zeit der Reife von 14 bis
20 Jahren nicht selten noch einschneidende
Veränderungen ergibt. Es ist natürlich hier
unmöglich, auf Einzelheiten der psycholo
gischen Eignungsprüfung näher einzugehen ;
nur so viel mag gesagt sein, daß heute neben
allgemeineren Prüfungen auch solche beson
derer Art für einzelne Berufsgruppen schon
ausgearbeitet sind und natürlich ständig
durch die Erprobung des praktischen Er
folges noch weiter ausgearbeitet werden.1)
Wenn wir hier auch erst am Anfang stehen,
so ermutigen doch die bisherigen Erfolge
sehr zum Weiterschreiten auf der betretenen
Bahn. Und da nicht bloß die zukünftigen
Arbeit nehmer, also- die jungen Leute und
ihre Eltern, sondern auch die Arbeitjre&er
und die Gesamtheit der Staatsbürger ein
großes Interesse an der Ausnutzung dieser
Möglichkeiten haben, so darf man erwarten,
daß sich auch bei uns und anderwärts nach
dem Muster der Hamburger eine Arbeits
gemeinschaft für Psychologie der Berufseignung
und Berufsberatung bilden wird, in der sich
Wissenschaftler aller einschlägigen Gebiete,
die Jugendfürsorgeeinrichtungen, die Lehrer
schaft aller Schulgattungen und die Ver
treter der praktischen Berufe, insbesondere
die Arbeitgeber der mittleren Berufe zu
gemeinsamer einträchtiger, wahrhaft men
schen- und volksfreundlicher Arbeit recht
bald zusammenschließen mögen!

Radioaktivität und Herztätigkeit.
Von Dr. med. ALEXANDER LIPSCHÜTZ,
Privatdozent der Physiologie.

Schon
seit längerer Zeit ist es bekannt,

daß das Radium verschiedene Wirkun
gen auf die lebendige Substanz auszuüben
vermag, und das Radium ist im Laufe der
letzten Jahre auch in die ärztliche Technik
aufgenommen worden.2)
Der hervorragend bekannte holländische
Physiologe Prof. H. Zwaardemaker in
Utrecht hat nun vor kurzem über Unter
suchungen berichtet, die er in Gemeinschaft
mit seinen Mitarbeitern Feenstra und
Benjamins ausgeführt hat und die ganz

') Meine Tastreihe für Berufseignung tum mittleren

Kanzlei- und Bureaudienst teile ich zur Nachprüfung

Bureauvorständen usw. gerne mit.

') Vgl. die zusammenfassende Darstellung von E. S.
London, Das Radium in der Biologie und Medizin.
Leipzig 1911. Akademische Verlagsgesellschaft.
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unerwartete neue Gesichtspunkte über die
Radioaktivität in der Biologie eröffnen.1)
Während wir bisher das Radium und die
anderen radioaktiven Substanzen bloß als
Reizmittel gekannt haben, hat sich aus den
UntersuchungehZ w a a rdema kers ergeben,
daß die Radioaktivität höchstwahrscheinlich
auch ein normales Moment im lebendigen Ge
schehen darstellt.
Den Ausgangspunkt der Untersuchungen
bildete der folgende Gedankengang. Unter
den zwölf chemischen Elementen, die am
Aufbau aller lebendigen Substanz beteiligt
sind (Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff,
Stickstoff, Phosphor, Schwefel, Chlor, Na
trium, Kalium, Kalzium, Magnesium und
Eisen), befindet sich eines, das, wie wir
heute wissen, in geringem Maße radioaktiv
ist: das Kalium. Wenn auch die Radio
aktivität des Kaliums unvergleichlich ge
ringer ist als diejenige anderer radioaktiver
Stoffe, so war doch der, vielleicht etwas
mystische Gedanke, wie Zwaardemaker
sich bescheiden ausdrückt, nicht von der
Hand zu weisen, daß die geringe Radio
aktivität des Kaliums im lebendigen Ge
schehen eine Rolle spiele. In diesem Falle,
sagte sich der Forscher, müßte es möglich
sein, das Kalium in der lebendigen Substanz
durch andere radioaktive Elemente zu er
setzen. Der positive Ausfall eines solchen
Versuches hätte große Beweiskraft.
Feenstra hat nun auf Zwaarde
maker s Veranlassung zunächst die Frage
untersucht, ob tlas Kalium durch die radio
aktiven Elemente Rubidium, Uranium und
Thorium ersetzt werden kann. Als Unter
suchungsobjekt diente das Froschherz. Das
isolierte Herz des Frosches kann unter ge
eigneten Bedingungen stundenlang weiter-
schlagen. Besonders geeignet ist in dieser
Beziehung die Durchspülung des Herzens
mit der sogenannten Ringer sehen Lösung,
die Kochsalz, Chlorkalium, Chlorkalzium,
Natriumbikarbonat und etwas Zucker ent
hält. Durchspült man das isolierte Frosch
herz mit einer Lösung, in der man das

') Zwaardemaker, Benjamins en Feenstra,
Radium-Bestraling en hartswerking. Nederl. Tijdscbrift

voor Geneeskunde. 1916, Tweede Helft, No. 22. — Zwaar
demaker, Kalium-Ion en bart-automatie. Ebenda 1917,
Eeerste Helft, No. 15. — Zwaardemaker, Radium as
a Substitute, to an equiradio-active amount, for Potassium

in tbe so-callcd physiological fluids; an experimental in-

vestigation in collaboration witb Mr. T. P. Feenstra, assistant

at the Utrecht Physiol. Lab. Koninklijke Akademie van

Wetenscbappen te Amsterdam, Prcceedings Vol. XIX,
No. 4, 30. IX. 1916. — Zwaardemaker, Afstands-
betrekkingen bij de betraling van het gelsoleerd hart met

mesothorium en radium. Ebenda, Vergadering der Wis- en

Natuurkundige Afdeeling van 31 Maart 1917, Deel XXV.

Chlorkalium weggelassen hat, so wird der
Herzschlag unregelmäßig und hört nach
einiger Zeit ganz auf. Setzt nun eine Durch
spülung des Herzens mit einer kaliumfreien
Ringer- Lösung ein, der eine radioaktive
Substanz hinzugefügt wurde, so beginnt
das Herz wieder zu schlagen, in derselben
Weise, wie wenn man jetzt mit einer richtig
zusammengesetzten kaliumhaltigen Durch
spülungsflüssigkeit eingesetzt hätte. Dabei
ist von größtem Interesse, daß die einzelnen
radioaktiven Elemente, deren Radioaktivität
verschieden ist und die das Kalium in
der Durchspülungsflüssigkeit ersetzen sollen,
nicht in einer dem Kalium gleichen moleku
laren Menge vorhanden sein müssen, d. h. für
jedes fehlende Molekül des Kaliumsalzes
muß nicht ein Molekül des Rubidium-,
Uranium- oder Thoriumsalzes einspringen,
sondern die totale Radioaktivität des Ersatzes

muß der totalen Radioaktivität der zu ersetzen
den Kaliummengen gleich sein.

Schließlich haben Zwaardemaker und
Feenstra auch versucht, das Kaliumsalz
der Ringe r sehen Lösung durch Radiumsah
zu ersetzen. Sie benutzten Radiumbromid,
das ihnen die Radiogengesellschaft in Amster
dam in geringer Menge zur Verfügung stellte.
Die angewendete radiumhalt ige Durch
spülungsflüssigkeit enthielt 3 Mikromilli-
gramm (3 Milliontel Milligramm) Radium im
Liter. Mit einer solchen radiumhaltigen Flüssig
keit gelingt es, das nach Durchspülung mit
kaliumfreier Lösung stillstehende Herz wieder
zum Schlagen zu bringen. Die rhythmische
Schlagfolge des isolierten Froschherzens ist

15 Minuten nach Beginn der Durchspülung
mit der radiumhaltigen Lösung wiederher
gestellt. Ersetzt man nun die radiumhaltige
Flüssigkeit wieder durch radiumfreie Durch
spülungsflüssigkeit, so schlägt das Herz
noch ungefähr eine Stunde weiter, um dann
schließlich wieder stillzustehen. Es handelt
sich in diesem Falle augenscheinlich um eine
Nachwirkung des Radiums. Insgesamt wur
den 13 solche Versuche ausgeführt.
Nach alledem unterliegt es gar keinem
Zweifel, daß die radioaktiven Elemente
Kalium, Rubidium, Uranium, Thorium und
Radium im lebendigen Geschehen entspre
chend ihrer verschiedenen Radioaktivität
für einander eintreten können. Minimale
Spuren von Radium, dessen Radioaktivität
unvergleichlich größer ist als diejenige des
Kaliums, Spuren von Radium, so gering,
daß sie sich dem chemischen Nachweise
ganz entziehen würden, sind imstande, das
Kalium zu ersetzen, die eine das Herz um
spülende Nährflüssigkeit enthalten muß.

3 Mikromilligramm Radium im Liter er
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setzen 53 mg Kalium: man muß hier von
einer „oligodynamischen" Wirkung, einer
Wirkung „kleinster Mengen" sprechen.
Wie sich diese Wirkung im einzelnen ge
staltet, darüber kann man sich natürlich
nur schwer eine Vorstellung machen.
Nachdem somit wahrscheinlich gemacht
war, daß das Kalium, zum Teil jedenfalls,
wegen der ihm eigenen geringen radioaktiven
Eigenschaften für das Geschehen in der
lebendigen Substanz von Bedeutung ist,
konnte eine neue Frage aufgeworfen werden:
kann man das Kalium durch Radiumfee-
strahlung ersetzen? Zwaardemaker und
seine Mitarbeiter haben den Einfluß ver
folgt, den Mesothorium- und Radiumbestrah
lung auf das Froschherz ausüben, und sie
haben gezeigt, daß auch die Bestrahlung
einen Ersatz für das Kalium zu schaffen ver
mag. Sie gingen bei diesen Versuchen in
derselben Weise vor wie in den oben be
sprochenen. Das isolierte Froschherz wurde
zunächst mit kaliumhalt iger Lösung durch
spült, die dann durch kaliumfreie ersetzt
wurde, so daß das Herz nach einiger Zeit —

in der Regel etwa nach einer Stunde — zu
schlagen aufhörte. Nun wurde das radio
aktive Präparat in die Nähe des Herzens
gebracht, wobei in den einzelnen Versuchen
die Entfernung zwischen Herz und radioakti
vem Präparat 74 bis 2 cm betrug. Zunächst ge
schieht in einem solchen Versuch nichts Beson
deres, aber nach Ablauf einiger Zeit beginnt
das Herz wieder zu schlagen, im Mittel nach
etwa 25 Minuten. Entfernt man das radio
aktive Präparat wieder, so schlägt das Herz
noch etwa 25 Minuten weiter, um dann aufs
neue stillzustehen.
Alles in allem machen es die Versuche
von Zwaardemaker und seinen Mitar
beitern sehr wahrscheinlich, daß die Radio
aktivität nicht nur ein Reizmittel für die leben
dige Substanz darstellt, wie die chemischen

und physikalischen Reizmittel sonst, sondern
auch eine Lebensbedingung für eine be
stimmte Form der lebendigen Substanz.
Welche Strahlen die biologisch wirk
samen sind, ist noch nicht mit Sicher
heit festgestellt. Alle radioaktiven Stoffe
senden nämlich dreierlei Strahlen aus, die
durch ihr verschiedenes Verhalten (verschie
dene Geschwindigkeit, verschiedene elek
trische Ladung, verschiedenes Verhalten
gegenüber einem Magneten usw.) gekenn
zeichnet sind und die man als a- , ß und y- Strah
len unterscheidet. Zwaardemaker schaltete
nun zwischen Herz und radioaktives Prä
parat einen Aluminiumschirm ein, der die
«-Strahlen nicht durchläßt. Trotzdem übte
die Bestrahlung ihren wiederherstellenden

Einfluß auf das Herz aus. Die a-Strahlen
kommen also nicht in Betracht. Andere
Untersuchungen, die Zwaardemaker und
seine Mitarbeiter ausgeführt haben, machen
es wahrscheinlich, daß die biologisch wirk
samen Strahlen die ^Strahlen sind.

An die neuen Befunde von Zwaarde
maker knüpfen zahlreiche weitere Frage
stellungen an, die er und seine Schüler zum
Teil schon in Angriff genommen haben.
Es ist einleuchtend, daß die Entdeckung
von Zwaardemaker von großer theore
tischer Bedeutung ist, indem es nun sehr
wahrscheinlich geworden ist, daß die Radio
aktivität eine Lebensbedingung für eine be
stimmte Form der lebendigen Substanz,
vielleicht für die lebendige Substanz schlecht
weg darstellt. Die praktische Bedeutung der
neuen Befunde liegt vor allem darin, daß sie
einen wichtigen Schritt in der Richtung dar
stellen, die jetzt schon weitverbreitete Anwen
dung radioaktiver Substanzen in der Medizin
auf eine sichere wissenschaftliche Grundlage
zu stellen. So mancher kritisch denkende
Arzt oder Patient hat bisher einen gewissen
inneren Widerstand gegen die Anwendung
der Radioaktivität in der Medizin nicht
überwinden können, schon allein aus Ab
neigung gegen die Reklame, mit der ein
neues medizinisches Verfahren in der Regel
eingeführt wird. Die Untersuchungen von
Zwaardemaker sind sehr geeignet, auch
die kritischer veranlagten Kreise der Radio
therapie geneigt zu machen.

Die Ursache

der Völkerverblendung.

Keine
gegnerische Maßregel hat in diesem

Kriege so böses Blut bei uns gemacht, keine
ist so wenig verstanden worden, als der systema
tische Lügen- und Verleumdungsfeldzug, den sie
gegen uns geführt und noch iühren. Wer .die
gehässigen Schmähartikel ihrer Presse las, wer
immer wieder in neutralen Zeitungen ihre geschickt
gestreute Giftsaat fand, der faßte sich an den
Kopf und fragte: sind die geistigen Führer da
drüben krank oder normal? Und sind die Völker,

die das alles so blind glauben, nicht am Ende
unzurechnungsfähig ?

In der Tat muß es sich hier um einen Zustand
handeln, der von der Norm abweicht — sofern
man Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe, Gerechtigkeit
und Billigkeit eben als Norm betrachtet, und es
ist für unser noch vielfach naturwüchsiges Volk
nur ehrenvoll, so und nicht anders zu denken.
Der Psychologe aber sieht weiter. Er weiß, daß
der Krieg von jener Seite bedenkenlos mit allen
Mitteln geführt wird und er sucht, was drüben
geschieht, eben aus der „hochkultivierten"
Raffiniertheit heraus zu verstehen, die sich bei
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unseren Gegnern als stärkste Waffe erwiesen hat.
Ich meine die subtile Kenntnis der Gesetze,
denen die Psychologie der Massen folgt, und die
rücksichtslose Verwertung dieser Kenntnisse zur
suggestiven Beeinflussung der Nationen in ihrer
Gesamtheit.

Wie werden solche Wirkungen erzeugt? „Die
Erfahrung in allen Kulturländern lehrt," sagt
Dr. Löwenfeld,1) „daß Wirkungen auf die
Massen sich viel weniger durch trockene logische
Auseinandersetzungen, selbst entschieden scharf
sinnige Erörterungen erzielen lassen, als durch
einzelne Vorstellungen von starker Gefühlsbeto
nung, die sich nicht an den Verstand der Hörer,
sondern ihr Gefühl wenden und dieses sozusagen
in Mitschwingung versetzen". Schlagwörter, wie
sie schon im Frieden von den einzelnen politischen
Parteien als Kampfmittel gebraucht wurden, spie
len hier eine große Rolle, und wo sich solche'
Schlagwörter an gewisse nationale Eigentümlich
keiten wenden, wirken sie doppelt stark. So die
Gloirtidee in Frankreich, die aus der Eitelkeit
der Nation, so der Panslawismus in Rußland, der
aus dem imperialistischen Macht willen der Massen,
durchaus nicht nur der Regierenden geboren
wurde. Hinzu trat in Frankreich das Verlangen
nach der Rheingrenze, das in der französischen
Ruhmsucht stets einen günstigen Nährboden fand,

„von oben herab den Massen immer wieder
suggeriert wurde und schließlich im Heere den
Charakter eines Glaubenssatzes annahm, an dem
nicht zu rütteln war". In Rußland spielte
der Besitz Konstantinopels und der Meerengen,
bei dem keineswegs etwa ein Lebensinteresse
des Reiches im Spiele ist, eine ähnliche
Rolle. Und in Italien vollends wurde zur
,,Mobilisierung der Gemüter" ein Feldzug größten
Stiis eingeleitet, dessen einzelne Phasen uns noch
gut in Erinnerung sind. Der französische Bot
schafter Barrere, der englische R o d d , der
famose Dichter Gabriele d'Annunz io hatten
dabei — aufs wirksamste von Freimaurertum
und Presse unterstützt — Hauptaufgaben zu
leisten. Das Verfahren aber war einfach genug:
Man verkleinerte regelmäßig die Erfolge der
Mittelmächte, dichtete ihnen die abscheulichsten
Greuel an, lobte die kleiusten Erfolge der Entente
zu Riesentriumphen empor und schuf damit aus
dem tatsächlichen Nichts die felsenfeste Überzeu
gung von der eigenen absoluten Überlegenheit.

Auch im kühlen England, das den Krieg aus
reinster Berechnung unternahm, ließ man sug
gestive Vorstellungen arbeiten. Die urenglische Ver-
quickung religiöser Heuchelei mit handelspoliti
schen Interessen hat von Generation zu Generation
der Bevölkerung die Anschauung eingeprägt,
„England sei von Gott zur Herrschaft über die
See und damit zur Weltherrschaft berufen. Dieses
Vongottesgnadentum der englischen Rasse ließ
sich natürlich in keiner Weise logisch begründen;
dies war aber auch nicht nötig; da es den Volks
instinkten schmeichelte, fand sich dafür die nötige
Suggestibilität."

') Die Suggestion in ihrer Bedeutung für den Weltkrieg.

54 Seiten. Wiesbaden 1917. J. F. Bergmann.

Im Verlaufe des Krieges sind alle diese Sug
gestionen nun nicht etwa geschwunden, sondern
durch eine äußerst sachkundige Regie weiter ge
bildet und in Kraft erhalten worden. Den Franzo
sen wird ja schon bei ihrer Ausbildung in allen
Kasernen „wie ein Dogma suggeriert, daß der
französische Soldat es getrost mit vier Deutschen
aufnehmen könne", und wie die Engländer ihre
„individuelle Überlegenheit" über unsere Leute
— wenigstens in der Einbildung — aufrechterhal
ten, lehrt ein Blick In ihre Presse.
Besonders interessant aber vom Standpunkte
der Suggestionspsychologie ist die Antwortnote
der Entente auf das deutsche Friedensangebot
vom Ende vorigen Jahres. Löwenfeld unter
scheidet hier vier Teile. Der erste Teil enthält
lediglich Beschuldigungen und Schmähungen gegen
die Mittelmächte, insbesondere Deutschland. Der
zweite Teil „versucht Deutschland als einen ganz
unzuverlässigen Kontrahenten, sein Friedensan
gebot nicht als aufrichtig, sondern lediglich als
ein Kriegsmanöver hinzustellen, durch welches die
Völker der Entente verwirrt und die eigene Be
völkerung gestärkt werden soll". Der dritte
bringt neue Schilderungen der Zustände Deutsch
lands und seiner Verbündeten, „welche ihre
Widerstandsfähigkeit als völlig gebrochen erschei
nen läßt", und der vierte malt heuchlerisch das
angebliche Unrecht und die Gewalttaten Deutsch
lands an Belgien.
Als Antwort auf das deutsche Angebot be
trachtet, stellt die Note also lediglich eine Kette
von Beschimpfungen, Verleumdungen und Ent
stellungen dar, in welcher sich der Ingrimm über
die Erfolge Deutschlands und seiner Verbündeten
widerspiegelt. „Faßt man dagegen die Note als
eine an die Ententevölker und die Neutralen ge
richtete Erklärung auf — was wohl in erster
Linie für ihren Inhalt bestimmend war —-, so
läßt sich nicht bestreiten, daß ihre Ausführungen
nicht ohne Geschick für diesuggestive Beeinflussung
der in Betracht kommenden Massen gewählt wur
den. Konnte auch die absolute Notwendigkeit
der Fortsetzung des Weltkrieges nicht bewiesen
werden — hierzu reichen alle Lügen, Verleumdun
gen und Entstellungen nicht aus — , so konnten
sie doch die Ablehnung des deutschen Friedens
angebotes als wenigstens gerechtfertigt erscheinen
lassen".
Die Rolle der Suggestion in diesem Kriege ist
also tatsächlich ungeheuer. Hat sie es doch fertig
gebracht, das friedfertigste Volk Europas, das
kein anderes Begehr trug, als ungestört seiner
Arbeit zu leben, zu einer Rotte von Kulturschän
dern, Barbaren, Kindermördern zu machen, deren
Ausrottung mit Stumpf und Stiel durch das gott
selige England und Genossen eine weltbefreiende
Tat von geschichtlichem Verdienst wäre. Fragt
sich nur, ob denn die geistigen Urheber dieser
suggestiven Völkerverhetzung alle ihre Anwürfe
und Beschuldigungen . selbst glauben. Man darf
dies, meint Löwenfeld, wohl ausschließen. „So
leidenschaftlich auch die Sprache der britischen
Staatsmänner und ihrer Nachbeter klingt, ihre
Entschlüsse zeigen so viel nüchterne Erwägungen
und schlaue Berechnungen, daß man nicht an
nehmen kann, die Leidenschaft habe ihrem Ge
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dächtnis die Kenntnis der in Betracht kommenden
politischen Tatsachen und Verhältnisse ausgelöscht
und dafür lediglich Truggebilde eingesetzt". Jene
englischen Staatsleiter haben also die Suggestion
von Deutschlands Niedertracht, Eroberungssucht
und Schuld an diesem Kriege ihren Völkern wider
besseres Wissen beigebracht. Der Zweck aber liegt
auf der Hand. „Man schützt sich hierdurch gegen
den Vorwurf, den Krieg herbeigeführt (aber an ihm
ohne zwingenden Grund teilgenommen) zu haben,
wenn er nicht zu dem gewünschten Erfolge führt";
und andererseits ist dies das einzige Mittel, das
eigene Volk bei
der Stange zu
halten und es
für die unge
heuren Opfer
willfährig zu
machen, wel
che der Krieg
heute mehr als
je kostet. Eng
lands Staats
männer glau
ben, daß ihr
Land heute um
seine Welt
stellung
kämpft; sie
ihm zu erhal
ten, setzen sie
bedenkenlos
alle Mittel ein,
auch das der
suggestiven
Seelenführung
oder besser
-Verführung,
das sie — die
Erfahrung
lehrte es — so
meisterhaft
beherrschen.

Dr. G. LOMER. Fig. 1. Amenophis III. Gipsmodell aus der Thutmeswerkstait.

Neues von dem Reformations
zeitalter Amenophis IV.

Von Dr. PIEPER.

Im
Jahre 1889 wurde die wissenschaftliche Welt
in Erstaunen gesetzt durch einen wunderbaren
Fund, der im alten Pharaonenlande gemacht war.
Es waren mehrere Hunderte von Tontafeln, be
deckt — und das war das außergewöhnliche —
mit Keilschriftgruppen, d. h. in babylonischer
Sprache. Also ein Fund, wie man ihn wohl in
Mesopotamien, aber nimmermehr in Ägypten er
wartet hätte. Es waren Reste vom Staatsarchiv
des Königs, den wir gewöhnlich Amenophis IV.
nennen. Die Korrespondenz des Pharao mit seinen
Vasallen und den Königen der Nachbarländer er
leuchtete blitzartig ein Stück ferner Vorzeit, das
bis dahin im Dunkel gelegen hatte. Das Vorder
asien jener Zeit (des 14. Jahrhunderts v. Chr.)
glaubte man früher aus der Bibel zu kennen, es

war ja — so schien es — die Zeit Moses. Aber
schon seit Jahrzehnten hatte die Forschung ge
zeigt, daß die Stücke des Alten Testamentes, die
von Mose und den Israeliten handeln, frühestens
ein halbes Jahrtausend später entstanden sind,
daß wir in den ersten Büchern der Bibel ein
merkwürdiges Gemisch von wertvollen Nachrich
ten, sagenhaften Erzählungen und tendenziösen
Fälschungen vor uns haben. Jetzt bekamen wir
Originalbriefe aus Jerusalem, aus Assyrien, Baby-
lonien, von den Küsten des Mittelmeeres, alles
in babylonischer Sprache, selbst die Briefe des

Königs von
Ägypten.
Babylonisch
war also die
Diplomaten
sprache jener
Zeit. Und der
Inhalt war
höchst amü
sant: Hilfege
suche, Anzei
gen von Ver
schwörungen
u. dgl., vor
allem aber Hei
ratsprojekte,
bei denen, wie
in jenen gott
losen, heidni
schen Zeit
läuften zu er
warten, die
Mitgift eine
sehr bedeu
tende Rolle
spielte.
Da wurden
die Museums
leiter und wis
senschaft
lichen Schatz
gräber auf
merksam. An

einem Orte, der solche Schätze gespendet hatte,
mußte noch mehr zu holen sein. Deutsche, Fran
zosen, Engländer gruben an dem bisher unbeachteten
Orte, den europäische Gelehrte Teil el-Amama ge
tauft, nach weiteren Funden. Und nicht ohne Erfolg.
Zwar Tontafeln gab es nicht mehr viel, wohl aber
entdeckte man prachtvolle Kunstwerke. Der eng
lische Forscher Flieders Petrie fand den Fuß
boden eines Palastes, mit Malereien auf Stuck
bedeckt — heute liegt er, von Frevlerhand zer
stört, verstümmelt im Kairoer Museum. Dort
wechselten Streifen von Ornamenten ab mit
Szenen aus dem Naturleben, von einer Lebendig
keit und Farbenfrische, wie man sie auch im Lande
der Sonne und der hellen Farben nicht gewöhnt
war. Aber noch weit interessantere Einblicke in
eine ferne Zeit öffneten sich uns. Wir wußten
oder glaubten zu wissen, daß Teil el-Amarna die
aus dem Nichts hervorgerufene Schöpfung des
merkwürdigsten aller Pharaonen war, jenes Ame
nophis IV., der mit der alten Religion seines
Volkes brach, die Priester der alten*Götter unter
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drückte, und aus königlicher Machtvollkommen
heit den Kultus des einen wahren Gottes, der
Sonne, einführte. Er sollte seine Residenz vom
heiligen The
ben, wo seine
Vorfahren ge
wirkt, nord
wärts nach
Tellel-Amarna
verlegt haben,
an eine bisher
unbewohnte
Stätte, um
nicht an die
Götzen der
Vergangenheit
erinnert zu
werden. Dort
ließ er eine
neue Stadt er
bauen und
nach altägyp
tischer Sitte
am Abhang
der arabischen
Wüste eine
Totenstadt an
legen. Das war
die Anschau
ung, in der alle
lebenden
Ägyptologen
groß geworden
sind.

J etzt fand
sich zu altbe
kannten Re
liefs noch eine Fülle von Denkmälern, die uns weit
deutlicher als bisher eine Kunst von einer höchst
persönlichen Note zeigten, etwas in Ägypten sehr
Befremdliches. Ägypten gilt ja auch heute noch
als ein Land, wo die Künstler jahrtausendelang
nach festen unveränderlichen Gesetzen geschaffen
haben. Aber hier schien der eigentümliche Fall
vorzuliegen: Ein König ,,Schöpfer einer neuen
Religion und gleichzeitig einer neuen Kunst".
Auch die äußere Gestalt des merkwürdigen
Mannes lernten wir genauer kennen, eine Gestalt

Fig. 3- Amenophis IV. aus dem Relief. Berl. Museum

fast unter Mittelgröße, schlank und mager, aber
mit Hängebauch, langem Hals, vor allem aber
mit merkwürdig hohem Schädel von der Art, die

der heutige
Mediziner
Turmschädel
nennt, eine
krankhafte
Bildung, an
die Wasser
köpfe unglück
licher Kinder
erinnernd.
Krankhaft
auch die Ge
sichtszüge,
eingefallen, die
Knochen her
vortreten las
send, so recht
passend zu der
landläufigen
Vorstellung
eines religiösen
Fanatikers.
Man hat sich
ja gewöhnt,
bei Religions
stiftern an
kranke Men
schen zu den
ken, hohlwan
gige Gestalten
mit tiefliegen
den Augen,
geistig nicht
ganz normale

an Epilepsie oder ähnlichen Krankheiten

Fig. 5. König Tut-anch-amun.

frühen Tode des Königs bald — so
war die allgemeine Ansicht — wieder
verlassen worden, seine Stadt schien
ebenso wie seine Kunst und seine
Religion nur ein Eintagsdasein ge
habt zu haben. Folglich mußte man
hier Bauten finden, die wohl in
Ruinen lagen, deren Anlage aber
nicht durch Neubauten unkenntlich
gemacht war. Was sonst etwa ge
funden wurde, wollten die Ausgräber
als ein Geschenk der ägyptischen
Götter, die sich manches Mal freund
lich und gnädig gezeigt hatten, dank
bar hinnehmen.
Der Erfolg dieser durch den
Kriegsausbruch jäh gestörten Ar
beiten hat unsere kühnsten Hoff
nungen weit übertroffen. Von der

Naturen
leidend.
Vor etwa zehn Jahren erwarb die Deutsche
Orientgesellschaft die Ausgrabungskonzession für
Teil el-Amarna. Es dauerte aber einige Jahre, bis
die Arbeit beginnen konnte. Die deutschen Aus
gräber gingen an ihr Werk nicht mit übermäßigen
Illusionen — der Boden war schon zu sehr durch
wühlt worden — , aber eins hoffte man sicher zu
finden, die Anlage einer ägyptischen Stadt. Die
Residenz Amenophis IV. war nämlich nach dem

Fig. 6. Königin Anches-en-amun.
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Stadt Amenophis IV. kann heute hier nicht die
Rede sein, es sei nur gesagt, daß wir bereits sehr
viel Neues gelernt haben. Die großartigsten Ent
deckungen, die
gemacht wur
den, fallen ins
Gebiet der
ägyptischen
Kunstge
schichte. Un
ter anderem
fand man
nichts Gerin
geres als ein

ganzes Bild
haueratelier
oder wenig
stens einen
großen Teil
davon. Nicht
bloß fertige
Kunstwerke
— auch Gips
masken, Gips
köpfe, die als
Modell gedient
hatten, Werk
zeuge und son
stiges Bild
hauermaterial
hatte der Bo
den bewahrt.
Alles dies lag
in einem ver
hältnismäßig
kleinen Raum
zusammen
und konnte von den hochbeglückten Findern an
zwei Tagen geborgen werden. Die Ausstellung
dieser Funde in Berlin war seinerzeit, vor mehr
als drei Jahren, ein Ereignis, daß zur Folge hatte,
daß man eine Zeitlang in Berliner Gesellschaften
von nichts anderem sprach.
Ein außerordentlich reiches Material für die
Geschichte der Tell-Amarna-Kunst war uns wie
der geschenkt. Die langen Kriegsjahre haben
dem Leiter der Ausgrabung erwünschte Gelegen
heit gegeben, die Funde eingehend zu studieren,
und ihn wertvolle Ergebnisse finden lassen, die
im Verein mit den Resultaten anderer Forscher
das Verständnis dieses merkwürdigen Stückes
Weltgeschichte gewaltig gefördert haben. Wir

sind allmählich dazu ge
langt, Teil el-Amarna in
den Zusammenhang der
ägyptischen Kulturent
wicklung einordnen zu kön
nen. Vor allem ist es
Borchardt gelungen,
Ordnung in die Fülle von
Porträts zu bringen, die
den Hauptteil der neuge
fundenen Bildhauerwerke
ausmachen. Waren wir

''S- 7- früher geneigt, in jedem
König Tut-anch-amun. männlichen Kopfe, der aus
(Vgl. Fig. 5.) Teil el-Amarna kam, Arne-

Fig. 4. Frau Amenophis IV. aus dem Relief. Berl Museum.

nophis IV. zu sehen, so können wir jetzt die ganze
Familie des Königs unterscheiden. Ein Gipsmodell
(Fig. 1) zeigt uns die Züge Amenophis III., des

Vaters des
Ketzerkönigs;
es sind diesel
ben Gesichts
züge, die sich,
kaum verän
dert, in meh
reren längst
bekannten
Kunstwerken
europäischer
Museen wie
derfinden
(Fig. 2). Bei
Amenophis III.
können wir
auch Jugend-
und Alters
porträts unter
scheiden.
Neben Ame
nophis IV.
selbst und
seiner Frau
können wir
heute auch
Porträtsseines
ersten Nach
folgers, ebenso
des zweiten
Nachfolgers
und dessen
Frau stellen

rm
%&m&

^^^^_
— ^

Fig 8.
König Tut-anCh-amun aus Werkstatt P 49, 6.
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I

Nach Brit. Museum-Führer.

(Fig. 3—6). Bei dem letztgenannten König, Tut-
anch-Amun mit Namen, kommt die Umnennung
überraschend, denn gerade die in Fig. 5 und 6
wiedergegebenen Kunstwerke hatten bisher stets
als Porträts Amenophis IV. und seiner Frau ge
golten. So können wir jetzt die Vertreter von
drei Generationen in Teil el-Amarna nachweisen.
Das führt zu wichtigen Schlußfolgerungen.
Zuerst er
schien, wie
oben gesagt
wurde, die
Tell-Amar-
na- Kunst als
ganz abson
derlich. Aber
seit Jahren
schon war
sich die For
schung dar
über klar,
daß von
einem völli
gen Bruch
mit der Ver
gangenheil
keine Rede

sein könne.
Das wird
durch die
neuen Ent
deckungen
bestätigt.
Die Kunst
der sog. spä
ten 18. Dy
nastie, der
Glanzzeit
des Pharao
nenreiches
im 15. Jahrh.
vor Christus,
zeigt sich im
Vergleich zu
früheren Zei
ten von einer
Lebendig
keit der Auf
fassung,,
einer Fähig
keit selb
ständiger
Beobach
tung erfüllt,
die schon
manchen
Archäologen dazu verführt hat, hier eine Ein
wirkung von Griechenland anzunehmen. Bei
den Bildnissen der Könige dieser Zeit können
wir eine zunehmende Vermenschlichung nachwei
sen, die unter Amenophis IV. zu einem vielfach
übertriebenen Realismus führt, z. B. wenn König
und Königin beim Essen dargestellt werden. Auch
sind die Gestalt des Königs, die ungewöhnliche
Schädelbildung bei ihm und seinen Kindern, so
wie manches andere in der Körperbildung gewiß
verzerrt wiedergegeben. Insofern hat Borchardt

Nach Brit. Museum-Führer.

Nach Berl. Museum.

Fig.

zweifellos recht, wenn er in der Tell-Amarna-Kunst
tine Entartung und Übertreibung berechtigter Be
strebungen sieht. Aber gleichzeitig hat diese
Kunst, was Borchardt in seiner letzten Ver
öffentlichung meines Erachtens zu wenig betont,
eine seelische A usdrucksfähigkeit erreicht, wie wohl
nie wieder in der jahrtausendelangen Geschichte
des Pharaonenlandes (vgl. besonders Fig. 6). Das

wird der
Ruhm der
Tell-Amar-
na - Künstler
bleiben, auch
nachdem
sich heraus
gestellt hat,
daß sie keine
völligen
Neuerer wa
ren, sondern
ihren Vor
gängern sehr
viel ver
dankten.
Ebenso

wichtig, wie
die kunstge
schichtlichen
sind die
neuen religi
onsgeschicht
lichen Er
kenntnisse.

Der vielbe
sprochene
ägyptische
Sonnen-
Atonkult ist
älter als der
ketzerische

König, der

sein größter
Verehrer
war. Das
hatten zwei
Ägyptologen
Professor
Wiede-
mann in
Bonn und
Professor
Breasted
in Chikago
schon früher
gesehen, letz

terer hatte
bereits versucht, die Atonreligion entwicklungs
geschichtlich zu begreifen. Aber erst Borchardt
ist es gelungen, durch eine ganze Reihe von Ent
deckungen über allen Zweifel zu stellen, daß der
Sonnengott Aton längst seine Tempel und seinen
Kult hatte, als A menophis I V. ihn zur Staatsreligion
erhob. Auch die Wurzeln dieser Atonverehrung
lassen sich bereits ziemlich klar erkennen.
In der uralten heiligen Stadt Heliopolis in Un
terägypten, in den ägyptischen Texten, wie in der
Josephsgeschichte der Bibel On genannt, hatte man

Nach Berl. Museum

Amenophis III.
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seit den ältesten Zeiten die Sonnenscheibe verehrt. Der
Tempel von On hatte eine Filiale in dem südlichen
On, von den Griechen Hermonthis genannt, süd
lich von Theben. In di;m Gau von Hermonthis
lag der Palast des Vaters Amenophis IV., viel
leicht ist Amenophis IV. dort überhaupt geboren.
Der junge Prinz fand in Hermonthis bereits den
Atonkult vor. Bereits vor ihm gab es ein Aton-
heiligtum sogar in seiner späteren Residenz in
Teil el-Amarna, es gab auch einen Atontempel
in Palästina Aus dem Sonnenkult hat Sich die
Atonverehrung entwickelt, aber volkstümlich war
sie nicht und ist sie auch nie geworden, sie macht
ganz und gar den Eindruck einer künstlichen
Schöpfung. Und wenn man erwägt, daß es in
Palästina — unter Amenophis VI. kannten wir
auch einen Atontempel in Nubien — ein solches
Heiligtum gab, so drängt sich unwillkürlich eine
Lösung des Problems auf, die bereits vor Jahren
von Adolf Erman vermutet wurde: Der Aton
kult ist gedacht als ein Reichskult für alle Län
der des ägyptischen Reiches, das ja damals vom
Sudan bis zum Euphrat reichte. Er sollte alle
Untertanen als ein religiöses Band zusammenhalten,
wie später von den römischen Kaisern ähnliches
versucht worden ist. Zu diesem Zwecke wird er
von den spätem Königen der 18. Dynastie ge
schaffen worden sein.
Aus diesem Atonkult hat der junge Ameno
phis IV. aber — darin weicht unsere Anschauung
von der Borchardts ab — etwas Neues ge
macht. Denn auf ihn ist offenbar zurückzuführen,
daß in den schönen Hymnen zum Preis des neuen
Gottes, die an den 104. Psalm erinnern, von dem
Sonnengotte als dem einzigen gesprochen wird,
neben dem es keinen andern gibt. Der Mono
theismus ist, soweit wir heute sehen können, erst
von Amenophis IV. eingeführt, also — mag er
auch von Priestern u. dgl. beraten sein — Ame
nophis IV. persönliche Schöpfung. Diese Schöp
fung, die einen Versuch, den Kult des bisherigen
Hauptgottes Amon auszurotten, im Gefolge hatte,
hat keinen Bestand gehabt. Mit dem frühen Tode
Amenophis IV. fand auch die neue Religion ein
vorzeitiges Ende. Vergeblich war das Wirken
dieses Joseph II. Ägyptens, wie man ihn genannt
hat, darum aber nicht. Schöne Hymnen aus
späterer Zeit, die uns erhalten sind, zeigen der
artige Ähnlichkeit mit dem großen Psalm Ame
nophis IV., daß der letztere auf die religiöse
Dichtung der Folgezeit eingewirkt haben muß.
Und ist das Wirken dieses seltsamen Mannes
sonst wirklich vergeblich gewesen? Einen Aton
tempel gab es in Palästina, ist hier vielleicht
eine Anregung gegeben worden zu der großartigen
Schöpfung, die wir dem Volke Israel verdanken?
Noch haben wir nicht genügend Material, um
diese Frage zu bejahen oder zu verneinen. Dar
über muß künftige Forschung Aufklärungschaffen.
Aber jedenfalls bleibt Amenophis IV. trotz oder
gerade wegen seines unglücklichen Versuchs eine der
sympathischsten Erscheinungen der Geschichte des
alten Orients. Und dem Leiter der deutschen Aus
grabung, der so viele Jahre schon bemüht gewesen
ist, diese merkwürdige Epoche vor mehr als
3000 Jahren wieder zu erwecken, gebührt der
Dank aller derer, die für die Geschichte vergan

gener Zeiten Interesse haben. Hoffen wir, daß
die Deutsche Orient-Gesellschaft, der wir die Ab
bildungen verdanken, nach dem Kriege ihre von
solchem Erfolg gekrönte Arbeit wieder aufnehmen
kann.

Neue Probleme
in der Gasofentechnik.
Von Dipl.-Ing. Dr. OTTO ROSENTHAL.

Der
Erkenntnis, daß die Kohlenheizung der
Wohnungen eine außerordentliche Koh

lenverschwendung darstellt, verdanken wir
die große Ausbreitung des Gasverbrauchs
für Koch- und Heizzwecke in den letzten
Jahren.
Der Weltkrieg zeigte uns die unerbittliche
Notwendigkeit, daß wir die größte Wirt
schaftlichkeit im Verbrauch unserer Natur
produkte zeigen müssen. Und dazu gehört
die Kohle in erster Linie. Die Kohle sowohl
in bezug auf ihren Heizwert als auch
hinsichtlich ihres Gehaltes an wertvollen
Stoffen restlos auszunützen ist im volks
wirtschaftlichen Interesse unbedingt erforder
lich.

Gelingt es, das Verwendungsgebiet des
Leucht- und Heizgases zu erweitern, so
werden die kommunalen Gasanstalten infolge
der erhöhten Produktion eine Gaspreiser
niedrigung ihren Kunden zugute kommen
lassen können.
Im nachfolgenden soll das Interesse der
Gasofentechniker auf neue Gesichtspunkte
gelenkt werden.
In den Städten findet die Zentralheizung
in den Wohnungen mehr und mehr Eingang;
sie bedeutet an und für sich bereits eine
erhöhte Wirtschaftlichkeit im Kohlenver
brauch, die aber sicherlich durch Einführung
der Gasfeuerung noch weiter gesteigert werden
könnte. Hier würde die leichte Regulier
fähigkeit der Gasfeuerung besonders vorteil
haft wirken.

Eine Kombination von Kochherd und Heiz
stätte mit leichter Umschaltemöglichkeit
würde in erster Linie die Verbraucher der
weniger bemittelten Stände interessieren.
Vielfach ist in diesen Kreisen die Küche
Aufenthaltsraum, da der mit Kohlen ge
heizte Herd den Raum gleichzeitig mitwärmt.

Als Nachteil der Gasheizung wird es emp
funden, daß der Gasofen im allgemeinen eine
verhältnismäßig geringe Heizfläche bietet,
die die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigt.
Außerdem empfindet es derjenige, der an
die Kohlenheizung gewöhnt ist, als Nachteil,
daß der Gasofen keine Wärme mehr spendet,
sobald die Gaszufuhr abgestellt ist.
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Diese Mängel werden behoben durch
Zwischenschaltung von Wärmesp eichern, die
die Ausnützung der Wärmeenergie des Gases
ganz bedeutend erhöhen würden, denn jetzt
gehen die Verbrennungsprodukte mit ziem
lich hoher Temperatur in den Kamin. Die
durch den Einbau von Wärmespeichern
erhöhten Gestehungskosten der Öfen machen
sich durch die größere Wirtschaftlichkeit
und damit bedingten geringeren Gasverbrauch
bald bezahlt.
Ideale Zustände ergeben sich für die
Hausfrauen, sobald die Kohlenheizung aus
dem Haushalt verschwunden ist. Die jetzige
Kohlennot und der Mangel an Arbeitskräften
wäre weit weniger fühlbar, wären wir bereits
bei der allgemeinen Gasverwendung ange
langt. Keine Sorge um den Kohlenkauf
und den Kohlentransport in den Keller
und vom Keller in die Wohnung, keine Ruß-
und Aschenplage. Der Raum im Hause

könnte besser genützt werden, wenn weniger
Kamine, keine Kohlenkeller und keine Koh
lenaufzüge, keinerlei Vorratsräume für Holz
in Anschlag zu bringen sind. Die Rauch
schwaden, die jetzt über den Städten lagern,
würden verschwinden und Luft und Licht
die alte Reinheit wiedergewinnen.
Der Staat hat aber nicht nur ein Interesse,
daß sein Kohlenbestand möglichst geschont
wird, er wird ebenso energisch der Holzver-
schwendumg im Haushalt Einhalt gebieten
wissen; denn unsere Holzvorräte finden in
der Technik eine weitaus lohnendere Ver
wertung, zumal wenn das große Problem,
das Holz zu Futterzwecken nutzbar zu
machen, seiner Verwirklichung entgegengeht.
Sind wir doch heute bereits auf eine ziem
lich erhebliche Holzeinfuhr angewiesen, da
der Bedarf der Holz zu chemischen Zwecken
verarbeitenden Industrie außerordentlich in
die Höhe gegangen ist.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Ein Vorschlag zur Förderung des Erfindungs
wesens. Das Altertum kannte keine Patente,

aber es hat deren Sinn in dem ,,patere", dem
Offenbarmachen eifrig gedient. Das Hohelied
Homers auf den göttlichen Erfinder Odysseus be
weist als eine unter den vielen Übermittlungen
von guten Beobachtungen und Erfindungen, wie
hoch man den vorwärtsbringenden Wert derselben
zu schätzen wußte.
Was, in der Tat, wäre wohl aus der Welt ge
worden ohne Erfindungen ? 1
Leider aber ist „in der Vergessenheit Nacht
der Erfinder großer Name so oft gesunken", gerade
seit sich die Erfindungen in so ungemessener
Weise gehäuft haben, weil sie neben der Ver
öffentlichung ein Schutzrecht genossen. Ihre
Übermasse hat das ,,patere" erstickt.
Dem glücklichen Gedanken der „Umschau",
hier eine zeitgemäß eingreifende Förderung zu
schaffen, wird die Nachwelt sich einmal dankbar
erweisen. Zunächst wird die Aufgabe sein, die
geplante Förderungsstelle in ihren ersten Anlagen
zu ermöglichen. — Und da möchte ich folgendes
vorschlagen :
Die „Umschau" tritt in einer besonderen Ab
teilung als Vermittler zwischen Erfinder und Unter-,

nehmer auf und erhält von jeder solchen einge
leiteten Verbindung einen gewissen „Zehnten",
den sie als Beitrag für die Begründung des För
derungsstiftes bucht. Diese Betätigung entspräche
durchaus dem Wesen einer für den praktischen
Fortschritt in Wissenschaft und Technik werben
den Zeitschrift als Bekanntmachungsstelle. Sie
könnte sogar dauernd neben der aus ihr ins Leben
gerufenen Förderungsstelle nach den schon mit
geteilten Plänen bestehen bleiben.
Die Vermittlung denke ich mir so, daß etwa
in erster Linie eine Anzahl an Hand gegebener Er
findungen ihrem Titel oder ihrer ungefähren Ab
sicht nach bekanntgemacht würde und Interessen

ten sich melden könnten, damit ihnen eingehen
dere Mitteilungen über die betreffenden Nummern
gegeben würden. Oder es könnte auch ein kurzer
Auszug aus der Anmeldung mitgeteilt werden und
die sich hierauf meldenden Interessenten erhielten
volle Einzelheiten. Das erstere liefe eine giößere
Anzahl von Anmeldungen zu, und das letztere
nur einige wenige, diese aber in wirksamerer Form.
In beiden Fällen ergäbe sich die praktische Mög
lichkeit,, die sich Suchenden miteinander in Be
ziehung zu bringen.
Bei dieser Gelegenheit wären noch einige andere
Möglichkeiten zu erörtern. So könnte man daran
denken, daß Eriinder, die an ihren Gedanken
nicht verdienen wollen, diese der Allgemeinheit
zugute kommen ließen durch freie Überlassung
oder etwa auch dunh die Freigabe zur Verstei
gerung od. dgl. mit Übergabe des Erlöses an das
Fördererstift. Dr. J. H.
Wir sind gerne beret, die „Umschau" zur Aus
führung dieses Vorschlags zur Verfügung zu stellen.

Die Redaktion.

Ein selbständig aufzeichnendes Telephon. Die
Aufgabe, ein Telephon zu bauen, das Gespräche
selbsttätig aufnimmt und wiedergibt, hat im
wesentlichen zwei Lösungen erfahren. Die erste
benutzt eine Vereinigung von Telephon und Schreib
maschine, wobei eine Selenzelle, deren Leitfähig
keit sich je nach der Belichtung ändert, als Zwi
schenglied dient. Diese Zusammenstellung hat
sich als nicht sehr glücklich erwiesen. Erfolg-
reii her war man bei Vereinigung von Telephon
und Diktiermaschine. Ein solches ,,Telegraphon"
wurde schon 1900 auf der Pariser Weltausstellung
vorgeführt. Weit über dessen Leistungen hinaus
geht ein Telegraphon, das — wie die „Zeitschr. d.
Verb d. Fachpresse Deutschlands" schreibt —

zwei Berliner Ingenieure Franz Seelau undJ.M.
N e wman, erfunden und patentiert erhalten haben.
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Schon der Franzose Dussaud hatte zwar eine Vor
richtung erfunden, die nach Art des Phonographen
ankommende Telephongespräche auf einer Wachs
walze festhielt, von der man sie später wieder
abhören konnte. Die neue Erfindung benutzt nun
auch das Phonographenprinzip, ist aber gleichzeitig
zum Sprechen und zum Aufzeichnen eingerichtet.
Ihre Funktion wird am besten an einem prak
tischen Beispiel klar. Bei telephonischem Anruf
antwortet der Apparat z. B. : „Bitte, sprechen Sie,
der Apparat zeichnet das Gespräch auf!" Ist
diese Mitteilung erfolgt, schaltet sich das Tele-
graphon selbsttätig von Geben auf Nehmen um,
und die Aufnahmewalze nimmt das Gespräch auf.
Weder der Anrufende noch das Fernsprechver
mittlungsamt haben irgendwelche andere Tätig
keit auszuführen, als sie bei einem sonstigen An
ruf herkömmlich sind. Ist das Gespräch beendet,
d. h. hat der Anrufende aufgelegt oder angehängt,
schaltet sich das Telegraphon selbsttätig auf die
Anfangsstellung der Gebewalze um, so daß bei
einem neuen Anruf sich der geschilderte Vorgang
von neuem abspielt. Die besprochenen Walzen
können in der bekannten Weise von Diktierma
schinenwalzen vom Maschinenschreiber abgehört
werden. Ist eine Walze voll besprochen, so tritt
selbsttätig eine neue, unbesprochene an ihre Stelle.
Der Zeitraum also, innerhalb dessen sich niemand
um das Funktionieren des Apparates zu beküm
mern braucht, ist außergewöhnlich lang.
■ Vollständig fertige Exemplare der Maschine
stehen bereits seit Beginn 1916 in praktischer
Benutzung und sollen sich in jeder Beziehung be
währt haben. Im Handel ist die Maschine noch
nicht erschienen, da, wie begreiflich, Material-
und Personalschwierigkeiten während des Krieges
die fabrikmäßige Herstellung verhindern. Da
kürzlich aber laut Bekanntmachung bereits eine
Ausbeutungsgesellschaft für dieses Patent gegrün
det worden ist, ist an der Aufnahme der fabrik
mäßigen Herstellung nach Friedensschluß wohl
kaum zu zweifeln.

Saccharin als Pflanzengift. Während das Saccha
rin, wie durch ausgedehnte Untersuchungen fest
gestellt worden ist, in den geringen Mengen, die
zum Süßen von Speisen nötig sind, dem mensch
lichen Organismus nicht schadet, scheint es sich
nach den Beobachtungen von Ferschaffelt
(„Deutsche Drog.-Ztg", Jahrg. 1916) gegenüber
Pflanzen und Pflanzenzellen anders zu verhalten.
Vom chemischen Standpunkt aus stellt das Saccha
rin ( = Benzoesäuresulfimid) eine Säure dar, und
schon die ihm innewohnenden Säure-Eigenschaften
wirken auf die Pflanzen schädigend ein. Darin
allein ist indessen seine Giftigkeit für Pflanzen
nicht begründet, denn auch das Natriumsalz des
Saccharins ist imstande, die Keimkraft von Erbsen
zu vernichten. Merkwürdigerweise rühren auch
Hunde, die doch mit Vorliebe Zucker fressen,
Saccharin und damit versüßte Speisen nicht an.
Worauf diese Erscheinung zurückzuführen ist,
scheint bisher nicht untersucht zu sein. W. H.

Arsenwasserstoff als Heilmittel. Arsenwasser
stoff wirkt eingeatmet schädigend auf den Orga
nismas, indem er die roten Blutkörperchen zum

Zerfall bringt. Wie Prof. Dr. H. Fühner in der
„Deutschen med. Wochenschr." mitteilt, gelang
es ihm, Versuchstiere (weiße Mäuse und Ratten)
an Arsenwasserstoff zu gewöhnen. Es trat dann
nach anfänglicher Abnahme der Zahl der roten
Blutkörperchen nach einiger Zeit eine deutliche
Vermehrung ein; selbst wenn die Blutkörperchen
zahl vor dem Versuche unter dem Durchschnitt
gewesen war, erreicht sie diesen nach Behandlung.
Nun wurde in Ratten durch Behandlung mit
Phenylhydrazin die Blutkörperchenzahl künstlich
bis auf die Hälfte vermindert. Tiere, die man
nun Arsenwasserstoff einatmen ließ, wiesen nach

14 Tapen eine Blutkörperchenzunahme um 70%
auf, unbehandelte Tiere um 43 %. Die Erklärung
des Vorganges sieht Fühner d;«rin, daß durch den
Blutkörperchenzerfall Sauerstoffmangel eintritt.
Darauf reagiert das Knochenmark durch erhöhte
Produktion neuer Blutkörperchen. Damit wäre
der Weg zur Verwendung des Arsenwasserstoffes
als Heilmittel gewiesen. Hier müssen nun klinische
Untersuchungen einsetzen.

MückenTertilgung durch Petroleum. Stehende
Gewässer sind Brutstätten für Mückenlarven.
Durch Überschichten des Wassers mit Petroleum
werden die Larven von der Atemluft abgeschnitten
und abgetötet. Bei diesem Verfahren leidet natür
lich auch die Fisch- und andere Lebewelt des
Tümpels. B. Höv ermann wendet deshalb —
und zur Schonung unserer Petroleumvorräte —
ein Gemisch an, das Petroleum nur in verhältnis
mäßig kleinen Mengen enthält. Die Konzentration
ist schwach, daß Fische nicht leiden. Dabei wer
den die Mückenlarven allerdings auch nicht rest
los vertilgt. Ihre Zahl wird aber so stark ver
mindert, daß ihre natürlichen Feinde — Frösche,
Fische usw. leicht mit ihnen fertig werden können.

Die faulen Eier der Chinesen werden laut „Arch.
f. Hygiene" und „Gesundheitsingenieur" von
H. Dold und Limeiling einer "Bakteriologischen
Untersuchung unterworfen. Den Eiern entströmte
beim öffnen ein intensiver Schwefelwasserstoff
geruch. Ihr Inhalt war fest, bräunlich-grün bis
schwarz. 1—3 jährige und ältere Eier (solche von
10—50 Jahren sind sehr teuer) erwiesen sich als
nicht steril. Es konnten Rauschbrand-, Milzbrand-,
Tetanusbazillen, Aktinomyces und Pneumokokken
nachgewiesen werden, insgesamt 17 Bakterien
arten. Trotz dieses Gehaltes an pathogenen Bak
terien ist der Genuß der Eier für den Menschen
in der Regel ohne Folgen.

Die Weiterzucht von Kulturhefen während der

Stillegung vieler Brauereien ist eine Frage, die jetzt
erhöhte Bedeutung gewinnt. H. Zikes fand nach
derj „Allgem. Ztg. f. Bierbrauerei", daß hierfür
eine 10% Sacharoselösung sich am besten eignet.
Betriebe, die Reinzuchtapparate besitzen, müssen
schon jetzt an die Thesaurierung der Kulturhefen
herantreten, damit sie beim Wiederbeginn des

Siedens reine Stämme auch an andere Brauereien

abgeben können.

* * *
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Bücherbesprechung.
Politische Weltkunde. Von Dr. Hans Offe.
Mit einem Vorwort von Paul Rohrbach. Leipzig
191 7. Tauchnitz. 2,50 M.
Offe fordert hier, daß die politische Weltkunde
ein Schulfach werde, indem das Studium der
Erdkunde vertieft und erweitert werde. Kennt
nisse in Wirtschaftsgeographie, Weltwirtschaft,
Weltpolitik, Anthropogeographie usw. seien für
uns unentbehrlich, seitdem wir „Weltpolitik"
trieben. Offes Ziel deckt sich also mit der amt
lichen Denkschrift über Förderung der Ausland
studien. Damit aber politische Weltkunde gelehrt
werden könne, müßten auch in diesem Fache

HEINRICH SlMROTH
ProfcsBor der Zoologie an der Universität Leipzig, der
Urheber der Fendulationstheorie der Erde, ist im Alter

Ton 66Jahren gestorberj.

ausgebildete Lehrer vorhanden sein, ferner in
allen Klassen wöchentlich 2 (statt 1) Unterrichts
stunden für Erdkunde angesetzt werden. Die
bisherigen Lehrstühle für Erdkunde reichten nicht
aus. Neue müßten geschaffen werden. Auch
müßten unsere Hochschullehrer es sich angelegen
sein lassen, mehr nach pädagogischen Grundsätzen
zu unterrichten, d. h. etwas mehr Rücksicht auf
die Hörer zu nehmen, Studienpläne herausgeben
und erst das Einfachere, dann das Schwierigere
vortragen. Alles Forderungen, die man nicht nur
als billig und zeitgemäß, sondern als selbstverständ
lich bezeichnen kann. Dr. SCHMIDT- Godesberg.

Neuerscheinungen.
Der Krieg 1914/17 in Wort und Bild. 135. bis

142. Heft (Deutsches Verlagshaus Bong
& Co., Berlin) M. —.30

Sachße, R., Chemische Technologie. (Verlag von

B. G. Teubner, Leipzig) geb. M,

Schuster, Wilhelm, Die Tierwelt im Weltkrieg.

(Albert Oskar Müller, Heilbronn a. N.)
Tobier, Prof. Dr. Friedrich, Textilersatzstoffe.

(„Globus", Wissenschaf tliehe Verlagsanstalt,

Dresden)
Um Deutschlands Zukunft. Heft II: Weg zur
politischen Reife von Fürst von Bülow. —

Heft III: 'Der englische Wirtschaftskrieg
und das werktätige Volk Deutschlands von

August Winnig. (Verlag Reimar Hobbing,

Berlin) Jedes Heft M.

Umbreit, Paul, Die deutschen Gewerkschaften

im Weltkrieg. (Verlag für Sozialwissen

schaft, G. m. b. H , Berlin 1917) geb. M.

Wlassak, Dr. Rudolf, Ernst Mach. (Verlag von

Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1917) M.

3.60

M. 1.25

M. 1.50

—.40

Personalien.
Ernannt: Der a. o. Prof. für Kolonialrecht in d. jur.
Fak. d. Univ. Berlin, Admiralitätsrat u. vortragender Rat

im Reichsmarineamt Dr. Otto Köbner, zum Hon - Prof. —

Der Priv.-Doz. in d. med. Fak. d. Univ. Breslau, Prof. Dr.

E Förster, l. o. Trof. — Der früh. o. Prof. d. engl. Pbilol.
an d. Univ. Löwen, Dr. Wilhelm Bang-Kaup, zum o. Hon.-

Prof. für vergleichende Sprachwissenschaft an der Univ.

Frankfurt a. M. — Der Priv. - Doz. für Ethnographie an

d. Univ. Tübingen, Dr. phil. Robert R. Schmidt, z. a. o. Prof.
— Der a. 0. Prof. u. Observator d. Sternwarte an d. Univ.

Bonn, Dr. Mönnichmeyer, z. o. Hon.- Prof. — Die Priv.-
Doz. in d. med. Fak. d. Univ. Heidelberg, Dr. Walter Groß
u. Dr. August Homburger, zu Prof.

Berufen : Der Prof. f. Kirchengesch. an d. Univ. Bres
lau, Dr. Johannes v. Walter, als o. Prof. für d. gleiche Fach

an d. Evangel.-theol. Fak. in Wien. — Zum o. Prof. der

Physiologie an d. Univ. Zürich, als Nachf. von Prof. Justus
Gaule, d. Priv.-Doz. Dr. Walter Heß.

Gestorben: In Krakau d. Rekt. d. dort. Univ. Prof.
d. Physik Dr. Marian v. Smoluchowsky im Alter v. 45 J.
— Im 8r. Lebensj. in Berlin d. früh. o. Prof. für Orient.

Sprachen an der Univ. Königsberg, Dr. Gustav Jahn. —

Fürs Vaterland: Der Priv.-Doz. d. Gesch. an der Leip
ziger Univ. Dr. Francis Smith, Inh. d. Eis. Kreuzes, im

37. Lebensj.

Verschiedenes : Der Vertret. d. nord. Philologie an d.
Univ. Kiel Prof. Dr. Hugo Gering vollendete am 21. Sept.

sein 70. Lebensj. — Der a. o. Prof. Dr. Richard Nacken

hat d. Ruf auf d. Ordinariat für Mineralogie in Greifswald

als Nachf. d. o. Prof. Ludwig Milch angen.

Zeitschriftenschau.
Die Glocke. Scheibe („Kriegsbeute und Kriegs

tribut") gibt einige interessante Zahlen. Das verstaatlichte

Bergwerk Hibernia hatte in den drei Kriegsjahren einen

Belrieb^gewinn von 40 Nillionen Mark, darunter 22 Mil

lionen Mark Reingewinn. Au Kriegsgewinnsteuer zahlte

sie nur rund 348000 M. Der Lohn der Arbeiterinnen

betrug im Rubrgebiet 3,72 M., in Oberschlesien 2,11 M.

Österreichische Rundschau. (Von einem genauen
Kenner amerikanischer Verhältnisse : „ Amerikas Teilnahme

am Weltkriege".) Verfasser bezeichnet es als „im höchsten

Grade unlogisch", zu behaupten, die Union habe uns den
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Krieg erklärt, weil die Neuyorker Bankiers 2 Milliarden
Kriegsanleihe sichern wollten, oder daß die Union einen
Mantel suche, um ein großes Heer gegen Japan zu orga
nisieren. Das einzige Motiv, das den Kriegseiotritt der
Union verursachte, sei : England zu retten, weil sonst

die Niederlage der Entente unausbleiblich schien. — Fol

gende Tatsachen verdienen sodann noch Erwähnung : Von

zehn Amerikanern, die man nach der Kriegsursache be

frage, würden acht angeben : „Der räuberische Einbruch

in das arme Belgien." Bethmann Hollweg habe mit dem

„serap of paper" den Feinden eine mächtige Waffe in die

Hand gegeben. — Die Entsendung des Kolonialsekretärs

Dernburg sei kein glücklicher Schachzug gewesen. Die

Art und Weise, wie er sich seiner Mission entledigte, habe

nur Haß gesät. — Ein weiterer Fehler sei die etwas schroff
stilisierte (letzte) U-Bootnote gewesen. Deutschland hätte

damals den elegantesten und feinsten Glacehandschuh an

ziehen müssen. Der Wortlaut dieser 'Note müsse „tief be

klagt werden". — Um das Maß voll zu machen, habe

die Zimmermann-Note drei Staaten der Union (Texas,

Arizona, Neu-Mexiko) an Mexiko verschenkt.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Ein deutscher Studententag. Im Februar d. J.
haben eine Reihe deutscher Universitäten Ver
treter nach Frankfurt a. M. entsandt, die beschlos
sen, Vorbereitungen zu einem engeren Zusam
menschluß der Studierenden aller Hochschulen
noch während der Kriegszeit in die Wege zu leiten.
Für einen Studententag, der die zusammenfas
sende Spitze aller Ausschüsse bilden soll, schlägt
das neueste Heft der „Akademischen Rundschau"
etwa folgende Ziele vor: Regelung der Studien
verhältnisse, also namentlich auch der Vorbe
reitungszeit, Maßnahmen zugunsten der wirtschaft
lichen Lage der Studenten, und besonders die
Berufsberatung in sämtlichen Zweigen der Wissen
schaften. Jedem Studierenden soll Gelegenheit
geboten werden, sich über die Aussichten der
verschiedenen Berufe möglichst leicht und voll
ständig zu unterrichten. Weiter müßte das Stipen
dienwesen einheitlich geregelt werden und endlich
ein besonderer Wirtschaftsausschuß die Lebens
bedingungen der verschiedenen Hochschulstädte
prüfen und bekanntgeben.
Wie aus Sofia gemeldet wird, beschloß die
Kommission bei der obersten Medizinalbehörde,
daß die Eröffnung einer medizinischen Fakultät
in Sofia noch in diesem Jahre erfolgen solle.
Wiedereröffnung der Warschauer Hochschulen.
Nach Meldungen polnischer Blätter soll die Wie
dereröffnung der Universität und der Technischen
Hochschule in Warschau demnächst erfolgen;
zahlreiche Studenten der Warschauer Hochschulen
begeben sich demnächst zur Beendigung ihrer
Studien nach Österreich, ein Teil beabsichtige
nach Deutschland zu gehen.
Deutsches Kriegswirtschaflsmuseum. Der Aus
schuß des deutschen Handclstages verhandelte über
die Errichtung eines deutschen Kriegswirtschafts
museums in Leipzig. Der Ausschuß begrüßte die
geplante Errichtung des Museums als ein Unter
nehmen, das berufen ist, das deutsche Wirtschafts
leben während des Weltkrieges zu einem bleiben

den Gesamtbilde zusammenzufassen, späteren
Geschlechtern das Gedächtnis an Deutschlands
größte und schwerste Zeit zu seinem Teile wach
zuhalten, gleichzeitig aber auch die während des
Krieges gewonnenen Erkenntnisse und gemachten
Erfahrungen für die künftigen Aufgaben der deut
schen Volkswirtschaft nuttbar zu machen.
Donau-Bodensee-Kanal. Wie das „Süddeutsche
Industrieblatt" schreibt, hat der Südwestdeutsche
Kanalverein den Beschluß gefaßt, in Vorstudien
über die Frage einzutreten: Ulm —Langenargen
oder Ulm—Radolfzell? Mit letzterem Projekt
ist nämlich neuerdings Ingenieur Gelpke hervor
getreten; er möchte die Donau bis gegen Immen
dingen kanalisieren und von dort über Engen den
Bodensee bei Radolfzell erreichen. Der Entwurf
G u g e n h a n—E berhardt läßt den Kanal kurz
oberhalb Ulms abzweigen und die Täler der Riß
aufwärts und Schüssen abwärts bei Langenargen
in den Bodensee münden.
Basaltlava zur Trinkwasserreinigung stellt sich er
heblich billiger als das bisher meist verwendete
Kieselgur. Dr. Hambloch und der rheinische
Geologe Dr. Mord ziol berichten hierüber in der
„Ztschr. f. d. gesamte Wasserwirtschaft." Die
Lavaschlacken werden zu verschiedenen Korn
größen gemahlen, dann mit Sodalösung oder ver
dünnter Salzsäure gewaschen. Hierdurch wird die
Filterfähigkeit und geschwindigkeit beträchtlich
erhöht. Vor Verwendung als Vorfilter oder als
Filtersäulen wird das Material der besseren Form
barkeit wegen gebrannt.

Schluß des redaktionellen Teils.

Bücherspende für Heer und Flotte:
Feldhilfsvetr. Otto . . . . M. 3.—
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Beitrage: »Die Sprache der Tiere« von Prof. Dr. Bastian
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auf?« von Prof. Dr. Boruttau. — »Die Kriegswirkungen
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»Die Bestimmung der Temperatur geologischer Vorgänge«
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bewegung in den inneren Organen« von Prof. Dr. Basler. —

»Mutterschaftsversicherung« von Kabinettsrat von Bebr-

Pinnow.
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Die Sprache der Tiere.
Von Prof. Dr. BASTIAN SCHMID.

Die
Sprache der Tiere ist ein altes Teilproblem
tierpsychologischer Forschung. Als solches

blieb seine Beurteilung nicht immer unbeeinflußt
von all den voreingenommenen Meinungen und Theo
rien, die von jeher den Wert der Beobachtung in
tierpsychologischen Dingen stark beeinträchtigten,
und sich in den Gegensätzen der Vermensch
lichung tierischer Handlungen einerseits und der
vollständigen Verneinung des Psychischen, also in
der Auflösung der Tierseele in mechanistische Vor
stellungen, schon seit langem ausgeprägt haben.
Nunsoll hier nicht von jenen tierischen Lautendie
Rede sein, die ohne das Vorhandensein von Lunge
und Kehlkopf, durch Flügel- oder andere Ge
räusche hervorgebracht werden und die im In
sektenreiche eine so große, vielfach auch im
Dienste des Sexuallebens stehende Rolle spielen.
Auch der Gesang der Vögel, soweit es sich um
dessen Festlegung in Notenschrift handelt, sei
von vornherein ausgeschaltet, ohne etwa zu ver
kennen, daß auf diesem Gebiet schwierige und
dankbare Aufgaben erfüllt wurden. Hier in die
sen meinen Darlegungen handelt es sich lediglich
darum, die sogenannte Sprache der Tiere als eine
von den Ausdrucksformen zu betrachten, über die
das Tier, und zwar das höhere verfügt, und welche
Probleme sich auf diesem Gebiet ergeben.
Es kommt bei derartigen Forschungen in erster
Linie darauf an, inwieweit den Tieren Äußerungen
für Lust und Schmerz, Freude und Trauer, Be
gehren und Unbehagen, Zorn und Schreck usf.
zur Verfügung stehen, und inwieweit das Tier —

so namentlich unsere Haustiere, wie Hund (kläg
liches Winseln bis Freudengeheul) und Katze,
aber auch Affen beispielsweise — imstande ist,
derartigen Gefühlen auch stimmlichen Ausdruck
zu geben.
Unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, wird
der komplizierte vielstrophige Gesang der Nachti
gall schließlich in seiner wunderbaren Differen
zierung zum Ausdruck einer Seite ihrer Lebens
äußerung, der in dieser Fülle und Qualität ande
ren Vögeln nicht zur Verfügung steht, der aber
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auch seiner Bedeutung nach dort eine, wenn auch
andere Formel findet. Auch die Krähe, der Sper
ling und nicht zuletzt der Raubvogel haben einen
Ausdruck für Liebeswerben bzw. einen Ausdruck
für vorhandenes Sexualgefühl.
Ja, man kann so weit gehen und sagen, es ist
mehr oder minder wissenschaftlich gleichgültig,
wieviel Laute dem betreffenden Wesen für ein
und dieselbe Gemütsbewegung zur Verfügung
stehen, Hauptsache ist und bleibt, welche Ge
mütsbewegungen es auszudrücken vermag und
in welcher Form dieses geschieht. Wir fragen uns
beispielsweise, welche Laute hat die Nachtigall
außer den 23 von Bechstein aufgezeichneten Stro
phen zur Verfügung? Wie äußert sie sich im
Schmerz, in der Angst, im Schreck? Wie drückt
sie Gefühle für Hunger aus? u. dgl. m.

Um derlei Dinge zu erforschen, bleibt nichts an
deres übrig als zielbewußtes Beobachten, verbun
den mit einem Einfühlen in den tierischen Cha
rakter und seine sonstigen psychischen Äußerungen,
und darin muß noch sehr viel geschehen. Im gro
ßen ganzen wissen wir beschämend wenig. Wer
kann sagen, wieviel verschiedene Laute unsere
Katzen und Hunde zur Verfügung haben, um
ihren Gefühlen und Bedürfnissen Ausdruck zu
verleihen? Oder unsere Haushühner? Wer hat
beispielsweise die in der Pubertätszeit auftretenden
Laute bei Vögeln und Säugetieren zum Gegen
stand des Studiums gemacht? Zum genauen sorg
fältigen Studium?
Ich verkenne nicht die Schwierigkeiten, die
tierischen Laute zu fixieren, zumal es sich nicht
immer um Töne im physikalischen und musika
lischen Sinne handelt. Auch das ist ein sehr be
achtenswerter Punkt. Wieviel übernimmt das
Ohr rein gewohnheitsmäßig, ohne den Tönen
wirklich und eingehend zu lauschen. Daß der
Esel ,,j—a" schreit, glaubt ja schließlich nur noch
derjenige, der noch keinen Esel rufen hörte. Aber
jeder von uns nimmt das „Kuckuck" und das
„Kikeriki", das „Miau" ohne weiteres hin. Ich
gestehe, noch kein „K" von einem Hahne ver-
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nommen zu haben, ebensowenig ein ,,R", in den
seltensten Fällen ein reines ,,I". Manche Hähne
dürften etwa ü—a—ü ül rufen. Womit wollen sie
auch das ,,R" herausbringen? Ihre Zunge ge
stattet es ihnen sicher nicht. Oder verfügt etwa
die Katze über ein Lippen-, ,M"? Es gibt einen
M-artigen Laut, wie ihn auch die Kuh hat, aber
dieses ,,M" ist ein grunzendes Geräusch, dessen
Sitz nicht in der Lippe, sondern ziemlich hinten
im Kehlkopf ist und eher nach Magengeräuschen
als nach Hauch- und Stimmlauten klingt. Ich
kann auch nicht viel von den verschiedenen Auf
zeichnungen über Töne halten, die die Vögel, na
mentlich Singvögel hervorbringen sollten, und ent
decke in diesen Strophen vor allem viel zu viel Kon
sonanten, manchmal zuviel Vokale, an deren Stelle
ich nur Geräusche höre, die mit unseren Vokalen
selten auszudrücken sind. Doch das nebenbei
gesagt. Vielleicht ergibt sich einmal Gelegenheit
zu einer weiteren Äußerung über diesen Gegen
stand, vielleicht auch gelingt es einem Forscher,
der über einen guten Phonographen verfügt, solche
Laute aufzunehmen und in ganz langsamen In
tervallen abzuleiern, um sodann genauere Fest
stellungen zu machen, als das bei dem unmittel
baren Vernehmen der Töne der Fall ist.
Worauf es innerster Linie ankommt, das ist die
sorgfältige Beobachtung der mit einer Gefühls
äußerung im Zusammenhange stehenden Laute.
Daß wir auch in dieser Hinsicht den Tieren noch
lange nicht gerecht werden, zu viel vermensch
lichen und zu wenig beobachten, ist eine bekannte
Tatsache. Immer noch schenken wir dem Papa
gei Gehör, wenn er „Guten Morgen" oder „Pfui,
wasche dich" oder weiß Gott sonst was ruft,
wovon er den Sinn nicht versteht, und haben
wenig Ohr für Äußerungen über seelische Zu
stände, seien es Zuneigung, Wut, Zorn, Begehren
oder Verlangen. Immer noch begnügen wir uns
mit dem Miau der Katze als einem Laut für eine
Summe von Gefühlen. Und doch dürfte es uns
allmählich bekannt werden, daß sie — Darwin
meinte, die Katze verfüge im. ganzen über 5 bis

7 Laute — in ihr Miauen allein schon 5 bis 7 Nuancen
legen kann. Es ist das Miauen ein anderes, ob
sie hungert oder zur Türe hinaus will, also ein
anderes Begehren hat, ob sie ein Unbehagen äu
ßert oder Liebesgefühle, ob sie einen stürmischen
Wunsch hat, oder allmählich ein Verlangen ge
stillt wissen will, ob sie ihre Jungen oder ihr
Bettchen sucht, ob sie getadelt oder gelobt wird
•u. dgl. m. Wir müssen uns bequemen, wie bei
anderen Forschungsgebieten auch das Kleinste
zu beobachten und zu registrieren.
Auch das Schnurren ist nicht eindeutig; man
vergleiche das aufgeregte Schnurren vor Tisch
mit dem zufriedenen nach eingetretener Sätti
gung. Dort Aufregung und Verlangen, hier Be
haglichkeit.
Bemerkenswert ist sodann die Tatsache, daß
die Zahl der einem Tiere zur Verfügung stehen
den stimmlichen Äußerungen nicht mit dessen
intellektuellen Fähigkeiten zusammenhängt. Gei
stig hochstehende Tiere, wie beispielsweise der
Elefant oder das Pferd und die übrigen Einhufer,
haben mitunter nur geringe lautliche Ausdrucks
möglichkeiten. Geringe intellektuelle Befähigung

kann mit reichen sprachlichen Mitteln oder auch
mit einem Minimum von solchen verbunden sein,

wie Huhn und Kaninchen beweisen. Von letz
terem sind mir nur drei Äußerungen bekannt,

das Schreien im Schmerz und in hoher Angst,
die grunzenden Töne beim Spiel und dumpfe
fauchende" Laute, die man mitunter beim schar
fen Anfassen am Genick (Unbehagen) hören kann.
Ich möchte an einem Beispiele, dem Huhne, zei

gen, wievielerlei Laute man beobachten kann,
denen ebenso viele Gemütszustände bzw. -äuße-
rungen entsprechen.
Da ist ein erster Laut bei jungen Hühnchen
festzuhalten, der beim Picken und Fressen her
vorgebracht wird und der zweifellos in seiner sanf
ten Art ein Lustgefühl, ein gewisses Behagen,
zum Ausdruck bringt. Bei dieser Gelegenheit
nimmt man auch einen weiteren, eine Art Zwei
klang, wahr. Einen dritten, wenn man will,
einen vierten Laut, etwas vibrierend, bringen
die Hühner hervor, wenn sie unter den Flügeln
der Henne sich befinden oder, falls es sich um
Brutofentierchen handelt, wenn sie an einen war
men Ort (Pappschachtel mit Watte) kommen.
Im übrigen weiß jedes Hühnchen diesen Laut
auszustoßen, wenn man es in die warme Hand
nimmt und anhaucht. Es sind das Laute, die
unzweifelhaft auf Behaglichkeit und Wohlbefin
den hindeuten. Hunger und Verlangen nach dem
Stall bringen die Küken durch rasch aufeinander
folgendes Piepen zum Ausdruck. Sehen sie sich
von der Mutter bzw. von ihren Kameraden ab
geschnitten, so ertönt ein lautes Schreien, Hilfe
rufen vergleichbar, das, sobald sie Antwort von
der Henne haben, eingestellt wird. Sehen sie die
Mutter oder ihre Brüder wieder, so antworten
sie vielfach mit einem kurzen Laut, der gewisser
maßen ein Gefühl der Befreiung aus beklemmen
den Nöten ausdrückt. Ein eigenartiger Ruf ist
der Warnruf bei wirklicher oder vermeintlicher
Gefahr. Instinktiv, wie alle Bisher geäußerten
Laute, wird er schon am zweiten oder dritten
Tage von den Hühnchen, den von der Henne wie
von dem Brutofen bebrüteten Hühnchen, ausge
stoßen, wenn man einen irgendwie auffälligen
Gegenstand vor die Tierchen wirft, eine Hummel
an den Köpfen der Kleinen vorüberfliegt, ein
schriller Pfiff ertönt usf.
Ebenso wird jener Laut, der ertönt, wenn man
ein Hühnchen plötzlich anfaßt, nur daß er bei
der Henne, wo sich die Stimme geändert — ge
nau so wie das beim Warnruf der Fall iet— , beibe
halten. Ein Schnabelhieb von einer Henne er
weckt einen kurzen Schmerzruf (auch bei alten

Hühnern). Alle diese Laute sind zuverlässig,
d. h. wer sich einigermaßen mit Hühnern beschäf
tigt, kann auf Grund der Laute erkennen, was
das Huhn damit meint und ausdrückt.
Wie bei verschiedenen andern Tieren wechselt
um die Pubertätszeit die Stimme. Manche Laute
verändern ihre Qualität, drücken aber dem Sinne
nach dieselben Gefühle aus, andere werden ent
behrlich und verschwinden. Alles was, bildlich
gesprochen, durch Klagen und Bitten von der
Alten zu erreichen war, hat nunmehr keinen
Sinn mehr. Das Tier ist jetzt selbständig, auf
eigene Füße gestellt und muß sehen, wie es mit
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sich fertig wird. Dafür stellen sich andere Laute
ein, diese aber zu einem Teil wieder verschieden
nach den Geschlechtern. Die Hähnchen üben sich
mit noch unreiner Stimme im Krähen, die Hennen
bekommen Töne, die an die Aufgaben der eier
legenden Henne, wenn auch nicht an die brü
tende, erinnern. Wir finden Laute des Behagens
beim Fressen (in anderer Qualität als beim Hühn

chen) bei beiden Geschlechtern, im übrigen zu
unterscheiden von jenen Lauten, die hervorge
bracht werden nach der Sättigung, und zwar
beim Ausruhen im Schatten und namentlich an
Frühlings- und Sommerabenden im Stall (Singen
der Hennen). Das Gackern ist für ein aufmerk
sames Ohr ein verschiedenes, ein anderes vor,
ein anderes nach dem Legen des Eies. Im übri
gen gibt es Hühner, die dieses Geschäft lautlos
besorgen. Ich selbst hatte in diesem Frühjahr
vier Hennen, die vor und nach der Eiablage kei
nen Laut von sich gaben; als ich aber noch zwei
Hennen dazu kaufte, die ein lebhaftes Gegacker
gelegentlich dieses Geschäftes ertönen ließen, lern
ten die vier übrigen ebenfalls gackern, ohne es
wieder zu lassen. Mitunter hörte ich unmittelbar
nach der Eiablage einen eigenartigen Laut, der
gewissermaßen ein Gefühl der Befreiung und Er
leichterung auszudrücken schien. Endlich möchte
ich noch an die verschiedenen Laute erinnern,
wie sie beim Aufscheuchen und Verfolgen vom
Huhn hervorgebracht werden (Angst- und Schreck
laute), das dann den ganzen Hühnerhof in Auf
regung versetzt und ein Stimmengewirr von Hahn
und Hennen auslöst. Bei der Gluckhenne kommen
die eigenartig besorgten Locktöne, die rasch in
Zorn und Wut übergehen können, hinzu, wie sich
das äußerlich durch Vergrößerung des Schwanz
fächers, verschiedenes Heben und Senken dessel
ben, das Fächern der Flügelfedern bis zum Strei
fen des Bodens und ein rasches Übergehen zum
Angriff ausdrückt. Im übrigen treten die Lock
töne schon mit Beginn der Brutzeit, wo sie noch
keine Eier bebrütet, auf. (Ein Glucken im voll
sten Sinne des Wortes können diese Laute nicht
genannt werden, ich höre nie ein G-l-u-ck, son
dern nur konsonanten lose Geräusche). Mitunter
stößt sie um diese Zeit auch merkwürdige Schreie
aus, die vorher nie zu vernehmen waren und die
ich für Ausdruck von plötzlichem Schreck deute.
Das Glucken nimmt in Fällen, wo es sich um
Zorn und Wut handelt, verschiedene Intensitäten
und Qualitäten an, es finden sich nicht nur Rufe
zum Sammeln für die Kleinen, sondern auch Droh
rufe gegen Feinde. Aber auch zärtliche Töne hat
sie in ihrer Kehle, wenn es sich um ein gefun
denes Körnchen handelt, wobei mindestens zwei
verschiedene Laute unteischieden werden können.
An Warnrufen hat sie sogar zwei bis drei.
Die Gluckhenne ist ein interessantes Beispiel
dafür, daß mit veränderten physiologischen Be
dingungen, wie sie beispielsweise in der Mutter
schaft gegeben sind, auch psychologische Vor
gänge Hand in Hand gehen und diese vor allem
in der Laut- und Gebärdensprache zum Ausdruck
kommen.
Somit verfügt das Huhn über 'eine Anzahl von
Lauten, sie drücken Freude und Schmerz, Wohlbe
finden, Angst, Schreck, Zorn und Wut aus, aber auch

Gefühle der Mütterlichkeit und solche sozialer Art.
Verschiedene dieser Laute sind m it ganz bestimmten
körperiiehen Ausdrucksformen verbunden, so daß
sie uns keinen Zweifel hinsichtlich ihrer Deutung
hinterlassen. Und gerade darauf ist besonders zu
achten. Wird uns doch mancher Laut erst dann
deutlich, wenn wir sehen, wie die Tiere (Hunde,

Katzen) den Körper winden und drehen, krümmen,
Auge und Ohr entsprechend einstellen, wie sie sich
gebärden, wenn sie knurren und brüllen, Haar
oder Gefieder sträuben u. dgl. m. Die Sprache
des Tieres ist von seinen übrigen psychischen
Leistungen nicht zu trennen, sie ist nur eine sei
ner Ausdrucksmöglichkeiten und steht mit den an
deren psychischen Leistungen namentlich auch
physiognomischen — das Wort im weitesten Sinne
genommen — in engem Zusammenhang. 11 Sie
bildet mit diesen eine Einheit. Daher machen wir
auch bei dressierten Tieren die Erfahrung, daß
diese Einheit vollständig aufgelöst ist, daß ein
Papagei tatsächlich nur mechanisch spricht und
keine Ausdrucksbewegung den gesprochenen Wor
ten hinzufügen kann, die mit diesen irgendwie
korrespondierten. Wie ganz anders äußert er
wirklichen Zorn, Schreck u. dgl. m.
Wie demnach der sprechende Hund und die
sprechende Katze zu beurteilen sind, ergibt sich
von selbst. Man vergißt immer noch, daß die
Tiere keine Tradition besitzen, weil ihnen eine
Sprache, in unserem Sinne fehlt, und daß das
Fehlen einer begrifflich fixierten . Sprache ein
Mangel an Intelligenz ist.
Nichtsdestoweniger stellen die Tiere eine in
sich geschlossene Einheit dar, wobei der Schwer
punkt ganz wo anders als im Intellekt liegt.
Manche von uns sind andererseits gewohnt,
die Tiere häufig als stumme Wesen anzusehen,
letzten Grundes, weil ihnen jenes Maß von In
tellekt fehlt, welches für Gegenstände und Be
griffe Worte prägt und eine Tradition schafft.
Auch das Tier hat eine Sprache, seine Sprache,
den unmittelbaren Ausdruck für sein Elementar
stes, das nicht Intellekt ist, darin es aber von
seinen Genossen verstanden wird, und das in seinen
beiden äußersten Polen Schmerz und Freude heißt.
Alle derartigen Beobachtungen setzen unter
anderm eine tiefe Liebe zur Tierwelt voraus. So
wie das von seinen Eltern zur naiven Unbefan
genheit erzogene Kind sich in vollendeter Natür
lichkeit gibt und sein unverhülltes Wesen blumen
gleich zu zeigen geneigt ist, so wird auch jedes
Tier, das sich vor uns nicht zu fürchten braucht
und mit größter Selbstverständlichkeit bei uns
Liebe und Freundschaft findet, jedem seiner
Triebe ungehindert freien Lauf lassen und seine
Seele vor uns unbewußt ausbreiten. Nur dann
kommt es auch zur lautlichen, um nicht zu

sagen sprachlichen Offenbarung seiner Schmerzen
und Leiden, seiner Freude, seines Wohlbehagens
und ähnlicher Gefühle.
Es gibt' äußerlich wie innerlich verwahrloste
Haustiere, in beiden Fällen liegt die Schuld am
Menschen. Eine Parallele zwischen Tier und Kind

') Vgl. auch mein Buch: „Das Tier und Wir". Mit

41 Tierbildern von Kunstmaler C O. Petersen usw. Preis

1,25 M. Leipzig, Th. Thomas.
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liegt sehr nahe, man kann das Kind äußerlich
und innerlich pflegen und vernachlässigen, man
kann es kühl beobachten und unterrichten, und
man kann mit großer innerer Wärme Seele an
Seele mit ihm gehen. Für solche Reaktionen
kennt unsere experimentelle Psychologie keine
Nuancen mehr, weil Reagieren und Mitfühlen
zwei verschiedene Faktoren sind, und das See
lische unwägbar und unmeßbar ist.
Wir müssen seine Sprache und sein Gebaren,
seine Liebkosungen kennen lernen und selbst mit
ihm zu sprechen verstehen. Nun begehen die
meisten Menschen den Irrtum, daß sie glauben,
beispielsweise der Hund verstehe wortwörtlich
alles, was sein Herr zu ihm sagt. Das ist schlech
terdings nicht der Fall und bedeutet eine von
jenen Vermenschlichungen, die man in die Tier
seele nur zu leicht hineinträgt. Man vergißt den
zweifellos stark ausgeprägten Sinn, den das Tier
für Gebärde, Miene und Tonfall hat, und wird
sich allerdings auch nicht bewußt, daß bestimmte,
ihm bekannte Worte Brücken zu unserer Unter
haltung werden. Angenommen, der Hund versteht
Worte wie Fleisch, Wurst, Spazierengehen und
deren Synonima, wie wir sie jeder nach seiner
Art gebrauchen, er weiß, was es heißt: „braves
Hundchen'* usf., und es kehren solche Worte
bei einer Unterhaltung da und dort wieder, dann
hat er die Sprache verstanden, und er gibt mit
seinen Lauten zu erkennen, wie er sie verstanden
hat. Nebenbei bemerkt, kann man sehr leicht
den Versuch machen, wie Hunde und andere
Säugetiere, namentlich Räuber und Affen auf
unsere Mienen reagieren. Auf freundliche Miene
antworten sie meist freundlich, zeigt man aber
einem Hund, einem Affen oder Raubtier im Käfig
wörtlich die Zähne, so fangen die Tiere sofort an,
sie ebenfalls zu fletschen.
Wie groß die Zahl der Wörter ist, die einzelne
Tiere verstehen, ist eine Sache für sich und wird
in einem anderen Kapitel zu behandeln sein. Daß
Hunde z. B. und auch Katzen die einzelnen Na
men der Familienmitglieder, die Ausdrücke für
ihre Lieblingsgerichte, für Tiere, die sie hassen,
ohne weiteres unterscheiden, ist eine unbestrit
tene Tatsache. Von einem Rhesus-Affen erzählt
der neue Brehm (4. Bd. S. 540): ,,Die größte Furcht
flößten dem Rhesus Schlangen ein, und nicht bloß
lebendige, sondern auch tote, ausgestopfte, ab
gestreifte Schlangenhäute, Pelzboas, Gummi
schläuche, Abbildungen von Schlangen und Wür
mern. Nachdem eine Schlange, um ihre Häutung
zu fördern, einige Male im Tierzimmer gebadet
worden war, genügten die Woite: .Bringen Sie
die Schlange herein!' um den Affen im Stroh
seines Käfigs verschwinden zu machen.''
Eine kleine von Jon. v. Fischer gehaltene,
stets frei umherlaufende Javaäffin, die so sanft
und schüchtern war, daß ein mit erhöhter Stimme
gesagtes Wort genügte, um sie von irgend etwas
abzuhalten, gab auch die unzweideutigsten Be
weise, daß sie nicht nur Laune und Stimmung
ihres Herrn vom Gesicht abzulesen verstand,
sondern sich auch stets aufs eifrigste, ängstlichste
bemühte, dies zu tun. Zu diesem Zweck beob
achtete sie ihren Herrn beim Nachhausekommen
ganz verstohlen, zur Begrüßung leise murmelnd

und schnatternd, von einer Zimmerecke aus und
verschwand lautlos in ihrer Schlafkiste, wenn er
wirkliche oder geheuchelte schlechte Laune zeigte.
Aus alledem folgt, daß die Tiere den Menschen
als Ganzes nehmen und ein feines Gefühl für des
sen Verhalten haben, und wenn sie ein Gespräch
auf sich wirken lassen, so ist es in erster Linie
der Ton, der sie beeinflußt, abstößt oder anzieht.
Gewiß üben verschiedene Worte eine unfehlbare
Wirkung auf sie aus, aber man würde sich schwer
täuschen, wenn man annähme, ein Tier besäße
Verständnis für die vielen in einem Satze sich
findenden Abstrakta, Fürwörter, Umstands- und
Verhältniswörter u. dgL Ich möchte den Fall
ungefähr vergleichen mit der Lage, in der ein
Mensch sich befindet, der einen andern, dessen
Sprache ihm vollständig fremd ist, auf sich ein
reden hört. Das äußere Verhalten dieses Frem
den, seine Mienen, Gesten, der Tonfall werden
im allgemeinen ausdrücken, was — sagen wir
gleich, es handelt sich um einen Wilden — der
Mann Gutes oder Schlimmes begehrt, ob er bittet
und fleht, oder ob er droht und fordert.
Wenn meine Katze früh morgens oder spät
abends nach Hause kommt und in mein Schlaf
zimmer eilt, so findet sie stets eine Reihe von
miefenden Lauten, die man beim Menschen als
mit der Kopfstimme hervorgebracht bezeichnen
würde, und die, bis zu einer Oktave auseinänder-
liegend, von freundlichen Kopfstößen begleitet
werden. Es hegt nun ganz bei mir, diese kleine
Mitteilung weiter auszuspinnen oder abzubrechen.
Wenn ich sage: „Ei, ei, Peter, so, so (oder ähn
liches), was du nicht alles weißt" u. dgl. (die
Worte versteht er ja doch nicht, aber meine Teil
nahme ist ihm nicht gleichgültig, er braucht nur
durch den Tonfall zu merken, daß ich auf ihn
eingehe), so wird er mitteilsam und die Unterhal
tung ist im Gange. Ein anderer Fall: Das Tier
will hinaus und miaut ungeduldig oder auch ver
langend, was ein Unterschied ist, und ich ver
weise ihm das, so erfolgen ganz kurze Miaus mit
allerlei Unmut, wenn nicht Gereiztheit aus
drückenden Lauten. Nehme ich mitleidsvolle Töne
an, so erfolgt ein weinerlich gehaltenes, sehr ge
drücktes Miauen usf.
Man sieht aus alledem einmal, wie man die
tierische Sprache, soweit der Mensch mitsprechend
auf sie eingeht, aufzufassen hat zum Unterschied
vom sogenannten sprechenden Hund und der
sprechenden Katze, und wie unser Gefühlsleben
und nicht die verführerische Phantasie die Tiere
zu sprechen veranlaßt.
Die Sprache des Tieres wird nicht nur von
dessen Artgenossen, sondern auch von artfremden
Tieren verstanden, wie verschiedene Forscher in
ihren Reiseberichten und anderen Darstellungen
bezeugen und wir bei unsern Säugetieren und
Vögeln in Flur und Wald, ja sogar bei Haustieren
vielfach feststellen können. Gänse beispielsweise
kennen genau die von Hühnern und Enten bei
der Mahlzeit hervorgebrachten Laute und eilen,
falls sie sich in Hörweite befinden, einzig darauf
hin ebenfalls zu ihrem Troge.

Jedenfalls gebrauchen die Tiere ihre Sprache
nicht dazu, ihre Gefühle zu verbergen, sondern
um sie auszudrücken.
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Wie oft im Jahr ißt sich der
Mensch selbst auf?

Antwort : Etwa 10 mal — s. umstehende Tafel.

Der
geeignetste Weg, dem Laien in der
Biologie eine Vorstellung von den

Massen des tierischen und menschlichen
Stoffwechsels zu bieten, ist wohl der Ver
gleich des Gewichtes der Nahrung mit dem
Körpergewicht des erwachsenen Einzel
wesens. Die große Intensität des Stoff
wechsels kleiner warmblütiger Tiere infolge
der relativ gewaltigen Oberfläche wird jedem
geläufig, der an die Verheerungen in Nah
rungsmittelvorräten denkt, die durch die
kleinen parasitischen Nagetiere (Mäuse, Rat
ten, wilde Kaninchen usw.) erzeugt werden.
Freilich kommt hier noch das Wachstum
lebender Masse durch die Vermehrung der
Tiere in Frage; andrerseits bietet der Ver
gleich des Nahrungsgewichts, in welchem
zerfallende stickstoffhaltige Atomgruppen
und durch die Atmung verbrennende kohlen-
und wasserstoffhaltige nebeneinander ent
halten sind, mit dem Körpergewicht noch
kein vollständiges Bild der im Stoffwechsel
kreisenden Masse, zu der auch der bei der Ver
brennung beteiligte Sauerstoff gehört; Bau-
und Betriebsstoffwechsel werden nicht unter
schieden, und der einen Hauptanteil des
Nahrungsgewichts ausmachende Wasserge
halt der Speisen und Getränke passiert den
Organismus wesentlich als „Lösungs- oder
Aggregatwasser" ohne chemische Beteili
gung am Stoffwechsel: Trotz aller dieser
theoretischen Einwände, die der Fachphysio
loge machen muß, wird eine bildliche Dar
stellung des Zahlenverhältnisses, „wie oft
der Mensch im Jahre sich selbst aufißt",
und der Beteiligung der einzelnen Nahrungs
mittel am Gesamtgewicht eine gute Über
sicht über das durchschnittliche Nahrungs
bedürfnis des Menschen geben können. Über
den tatsächlichen Verbrauch des deutschen
Volkes in den letzten Friedens] ahren lag reich-
lisches statistisches Material vor, welches in
der bekannten Eltzbacherschen Schrift über
die deutsche Volksernährung und den eng
lischen Aushungerungsplan 1914 von unseren
ersten Fachautoritäten der Ernährungsphy
siologie daraufhin bearbeitet wurde, wieviel
vom Verbrauchten aus dem Auslande ein
geführt wurde, und wieweit Einschränkung
und mögliche Vermehrung der Inlanderzeu
gung gehen müsse, um durchhalten zu kön
nen. Wir haben der umseitig gegebenen
Bildertafel zur Frage, „wie oft der Mensch
im Jahre sich selbst aufißt", Verhältnisse
und Überlegungen zugrunde gelegt, welche

von den dort errechneten Zahlen nur un
wesentlich abweichen — hauptsächlich hin
sichtlich des Fettverbrauchs, der in den
letzten Friedens] ahren ziemlich verschwen
derischen Umfang genommen hatte, insofern
große Fettmengen in den Küchen, auf den
Tellern usw. verloren gingen; wir glauben
angesichts dieser Tatsache und der Über
legung, daß auch im günstigsten Falle in
zukünftigen Friedensjahren überall auf der
Welt mit Fett wird gespart werden müssen,
60 g Fett neben 90 g Eiweiß und 450 g Kohlen
hydrat, entsprechend 2800 Kalorien Gesamt
energieumsatz, als zutreffendes mittleres
„Friedenskostmaß" ansetzen zu dürfen:
Vom Eiweiß entfallen täglich 32 g auf tieri
sche Nahrungsmittel (20 g auf Fleisch, 5 auf
Fisch, ebensoviel auf Käse, 2 auf Milch),
der Rest auf pflanzliche (31,5 g auf Brot,
10 auf Kartoffeln, 6,5 auf Gemüse und
Obst — absichtlich höher als üblich berech
net — , 10 auf Hülsenfrüchte). Das Fett
ist etwa zur Hälfte tierischer — dabei ist
die Hälfte des angeführten Buttergewichtes
in der gleichfalls graphisch versinnlichten
Milchmenge enthalten — , zur Hälfte pflanz
licher (Öle, pflanzliche Margarinegrundfette)
Herkunft. Die — löslichen, assimilierbaren —

Kohlehydrate stammen ganz vorwiegend
aus der Pflanzenwelt: etwa 250g täglich
im Brot, 100 in Kartoffeln, 15 in Gemüse,
25 in Hülsenfrüchten, 10 in Molkereipro
dukten, 50 g Zucker.

Die Kalorien sind als „Netto- oder physio
logische Verbrennungs wärme" der Nährstoffe
im Sinne Rubners berechnet, d. h. nach
Abzug des Energiegehaltes der Schlacken
in Ausatmungsluft und Harn; ferner sind
unsere Friedensgewichtszahlen der Nahrung
eigentlich niedriger bemessen als die bei Eltz-
bacher zusammengestellten „Verbrauchszah
len", die sich auf „ausnützbare Mengen"
beziehen, insofern in unserer graphischen
Darstellung mit ganzen Tieren usw. Unaus-
nützbares mit enthalten wäre, das teils mit
den Küchenabfällen (Knochen, Schalen usw.),
teils unverdaut im Kot fortfällt: ganz weg
gelassen haben wir entgegen unserer ur
sprünglichen Absicht die Versinnlichung des
Gesamtgewichts der Stoffwechselabgänge, zu
denen auch die gasförmigen Schlacken in
der ausgeatmeten Luft gehören würden.
Natürlich muß bei gleichbleibendem Körper
gewicht das Gesamtgewicht der Schlacken
gleich demjenigen der Nahrung einschließ
lich des Sauerstoffs sein, und es wäre das
Ideal vollkommener Ausbildung ihrer land
wirtschaftlichen Verwertung, wenn man mit
Hilfe von Pflug, Egge und Kunstdünger
aus ihnen wieder die erforderliche Menge



Wie können wir aus unseren Lebensmitteln besseren Nutzen ziehen? 755

Nahrung restlos erzeugen könnte! Hoffen
wir, daß in dej bald zu erwartenden Frie
denszeit die deutsche Landwirtschaft sich
diesem Ideale derart weiter nähern wird,
daß wir über die bloße Absicht der Wieder
holung eines Aushungerungsplanes lächelnd
zur Tagesordnung übergehen können!

Prof. BO RUTTAU.

Als am Schlüsse des Jahres 1913 in der „Um
schau" ein Preis für die beste Bearbeitung eines
allgemeinverständlichen Buches zur Lösung der
Frage; „Wie hebt man Nahrungs- und Genußmittel
auf?" ausgeschrieben wurde, da hat wohl niemand
geahnt, welche Bedeutung diese Frage schon in
allernächster Zeit für Deutschland erhalten würde.

Geh. Rat Prof. Dr. phil. et med.
Theodor Paul:

Wie können wir aus unseren
Lebensmitteln besseren Nutzen

ziehen?

Der
nun schon fast drei Jahre währende Krieg,
der den Handel fast auf der ganzen Erde

umgestaltet und Mitteleuropa vom Verkehr mit
überseeischen Ländarn abgeschnitten hat, bewirkte,
daß Deutschland mit seinen Bundesgenossen auf
die eigenen Erzeugnisse angewiesen ist.
Die „Bewirtschaftung der Lebensmittel", d. h.
ihre Erfassung und gleichmäßige Verteilung zur
Zeit des Bedarfs, ist in der Mehrzahl der Fälle
nur dann möglich, wenn sie für längere Zeit auf
bewahrt werden können. Bei vielen wichtigen
Erzeugnissen, wie z. B. bei Getreide, Hülsen
früchten und Zucker bietet dies keine Schwierig
keiten, obwohl anch hier, soweit es sich um die
Lagerung sehr großer Mengen handelt, weitere
Erfahrungen gesammelt werden müssen. Schwie
riger gestaltet sich die Aufbewahrung bei vielen
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln. Es sei
nur an die Ubelstände erinnert, die bei der Be
schlagnahme des Obstes im Herbst 1916 beob
achtet wurden, und an die Verluste, die bei der
Lagerung des Mehles sowie bei der Haltbarma
chung (Konservierung) von Fleischwaren eintraten.
Sogar die Lagerung der Kartoffeln ging nicht so
gut vonstatten, wie man erwartet hatte. Dabei
handelte es sich um Lebensmittel, über deren
Aufbewahrung man durch jahrhundertelange Er
fahrung glaubte, genügend unterrichtet zu sein.
Bei vielen Lebensmitteln ist eine längere Aufbe
wahrung ohne wesentliche Beeinträchtigung von
Güte und Nährwert bisher überhaupt nicht ge
lungen. Umfassendere Vorkehrungen, um feucht
geerntetes Getreide rasch zu trocknen, sind bis
heute noch nicht getroffen worden, obwohl das
nasse Erntewetter im zweiten Kriegsjahre uns
deren Notwendigkeit sehr eindringlich gelehrt hat.
Die Schutzmaßregeln, durch welche schädliche
Veränderungen der Nahrungs- und Genußmittel
beim Aufbewahren vermieden oder auf ein Min
destmaß beschränkt werden können, sind je nach

der Art der Lebensmittel verschieden. Die große
Mehrzahl ist pflanzlichen oder tierischen Ursprungs
und stellt teilweise, wie z. B. die Getreidekörner,
Hülsenfrüchte, Obst, Kartoffeln, Eier, selbständige
Lebewesen dar, die, vom mütterlichen Körper
losgelöst, dazu bestimmt sind, neue Individuen
zu bilden. Ihre Aufbewahrung bietet im allge
meinen die geringsten Schwierigkeiten, da sie
von der Natur mit Schutzeinrichtungen versehen
sind, die innerhalb gewisser Grenzen vor den
schädlichen Einflüssen von Luft und Licht, Wärme
und Kälte, sowie vor der zersetzenden Tätigkeit
der Kleinlebewesen bewahren.
Anders verhält es sich mit solchen Lebensmit
teln, die nicht lebensfähige Teile von Pflanzen
und Tieren sind, wie z. B. Gemüse, Fische,' Ge
flügel, Fleisch der Schlachttiere, Milch. Diese ver
derben, wenn sie sich selbst überlassen bleiben,
meist sehr schnell, da sie Stoffe (Zellenzyme) ent
halten, die ihre Zersetzung von innen heraus be
wirken; gleichzeitig fallen sie noch der zerstören
den Tätigkeit der Kleinlebewesen anheim. Solche
Lebensmittel können nur durch Anwendung be
sonderer Schutzmaßregeln: Wasserentziehung (z. B.
beim Trocknen und Dörren von Obst, Gemüse
und Pilzen), Wärme- oder Kältewirkung, Behand
lung mit Konservierungsmitteln aufbewahrt wer
den. Ähnlich verhalten sich die zahlreichen an
deren Nahrungs- und Genußmittel, die teils Na
tur- teils Kunsterzeugnisse sind.
Von besonderer Bedeutung sind jene Kenntnisse
für die Beurteilung der chemischen Konservie
rungsmittel, welche bei der Haltbarmachung unse
rer Lebensmittel neuerdings eine so große Rolle
spielen. Sie zwingen zu dem Schlüsse, daß alle
Stoffe, „welche vermöge ihrer chemischen Eigen
art die Zellen der Kleinlebewesen abzutöten oder
doch zu schädigen, sie in ihrer Entwicklung zu
hemmen vermögen, notwendigerweise auch Zellen
anderer Art, also auch die Zellen unserer Körper
organe beeinflussen, zum mindesten aber den nor
malen Verlauf ihrer Funktionen in mehr oder
minder erheblicher Weise beeinträchtigen werden".
Nur insoweit in gewissen Fällen ein nicht zu be
friedigendes Bedürfnis besteht, ist die Zulassung
einzelner Stoffe für bestimmte Lebensmittel unter
jeweils genau festzusetzenden Beschränkungen
zu befürworten.
Wir sehen schon, welche Fülle von Kenntnissen
und Erfahrungen erforderlich sind, um die schein
bar so einfache Aufgabe zu lösen: „Wie hebt
man Lebensmittel auf?" Es drängt sich hierbei
unwillkürlich die Frage auf, ob wir in dieser Be
ziehung tatsächlich über genügende Kenntnisse
und Erfahrungen verfügen. Leider muß die Ant
wort lauten, daß wir noch weit davon entfernt
sind. Die Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. H.
in Berlin hat die Bedeutung dieser Mängel auch

richtig erkannt und ein Reihe von Untersuchungen
in dieser Richtung auf wissenschaftlicher Grund

lage in die Wege geleitet.
Bei den Schwierigkeiten, die die lange Kriegs-
zeR in bezug auf die Lebensmittelversorgung für
die gesamte Bevölkerung mit sich bringt, und
bei der großen Sparsamkeit, die auch in Zukunft
auf allen Gebieten des Erwerbslebens geboten ist,
muß nicht nur darauf hingewirkt werden, daß
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die Erträgnisse des Bodens bis zum Äußersten
gesteigert und die Lebensmittel in zweckentspre
chender Weise aufbewahrt werden, wir müssen
außerdem auch auf eine möglichst restlose Ver
wertung aller Erzeugnisse zum Zwecke der Er
nährung- bedacht sein. So haben sich Abfallstoffe
durch passende Verarbeitung in sehr wertvolle
Nahrungs- und Genußmitte! verwandeln lassen.
Es sei nur an die Bierhefe erinnert, von der man
bisher lediglich einen kleinen Teil als Triebmittel
in der Bäckerei benutzte, während die Haupt
menge mit den Abwässern der Bierbrauerei in
die Gosse lief. Der Versuchs- und Lehranstalt
für Brauerei in Berlin gebührt in erster Linie
das Verdienst, auf den hohen Nährstoffgehalt der
Trockenhefe aufmerksam gemacht und sorgfältige
Untersuchungen veranlaßt zu haben, um sie für
die menschliche Ernährung nutzbar zu machen.
Danach beträgt der Energiegehalt der gereinigten
und von den anhaftenden Bitterstoffen befreiten
Trockenhefe, für die der Name „Nährhefe" ge
bräuchlich geworden ist, je nach Herkunft etwa
3600 —4500 Kalorien. Das ist ein sehr hoher
Wert, wenn wir damit jene anderer hochwertiger
Nahrungsmittel, wie z. B. von Roggenmehl (3500),
Weizenmehl (3600), Roggenbrot (2250), fettem
Rindfleisch (1500) und fettem Schweinefleisch

(4 000) vergleichen. Ferner wurde festgestellt,
daß die Ausnützung der Hefe im menschlichen
Organismus, in Übereinstimmung mit den an Tieren
ausgeführten Versuchen, eine sehr gute ist. Die Hefe
ist aber nicht nur wegen ihres hohen Nährstoff
gehaltes, sondern auch als Würzstoff berufen, bei
den gegenwärtigen Ernährungsschwierigkeiten eine
wichtige Rolle zu spielen. Die daraus hergestell
ten Hefeextrakte erinnern im Geruch und Ge
schmack an Fleischextrakt und lassen sich in
folgedessen beim Zubereiten der Speisen in ähn
licher Weise verwenden. Es sollte deshalb ent
schieden darauf hingewirkt werden, daß sämtliche
in den Brauereien des Deutschen Reiches anfal
lende Bierhefe als Nährhefe oder in Form von
Hefeextrakt der menschlichen Ernährung zuge
führt wird. Um welche Menden es sich hierbei
handelt, geht daraus hervor, daß allein in Mün
chen, wo man es in der Herstellung von Nähr
hefe und Hefeextrakt zu einem besonders hohen
Grad der Vollendung gebracht hat, unter nor
malen Verhältnissen jährlich etwa 1 200000 Liter
Naßhefe anfallen, die ungefähr 170000 kg Trocken
hefe oder 85 000 kg Hefeextrakt ergeben würden.
Es muß also unser Bestreben sein, die Abfall
stoffe möglichst auszunützen. Auch die Verfüt-
terung an die Haustiere bedeutet oft eine Ver
schwendung, denn wir müssen immer daran den
ken, daß für 5— 7 kg hochwertiges Futter, auch
im günstigsten Falle beim Schwein, das ein sehr
guter Ausnützer des Futters ist, nur etwa 1 kg
Fleisch gewonnen, daß aber meist nur die Hälfte
oder noch weniger erzielt wird.
Leider krankt unser ganzes Ernährungswesen
noch an einem anderen Übel, daß vielleicht so
gar das größte ist. Die Zubereitung der Speisen
liegt fast ausschließlich in den Händen von Per
sonen, die von den Eigenschaften der Lebens
mittel und ihrer rationellen Verwertung so gut
wie nichts verstehen. Welche Unsummen von

Werten gehen dadurch Tag für Tag verloren!
Dabei stelle man sich vor, daß in Deutschland
unter normalen Verhältnissen drei Viertel der ge
samten Bevölkerung, und zwar der minderbemit
telte Teil, ungefähr 65% des Einkommens für
Essen und Trinken ausgibt. Wer es versteht,
die Lebensmittel überhaupt in genießbare Form
zu bringen, macht schon Anspruch, als Koch oder
„perfekte Köchin" zu gelten. Aber für die rich
tige Verwertung der Lebensmittel und für die
.gedeihliche Entwicklung eines Volkes in körper
licher und geistiger Beziehung genügt es nicht,
bloß den Magen zu füllen, die richtige Zusammen
stellung der Nahrung nach Art und Zubereitung
spielt mindestens eine ebenso w chtige Rolle.
Dies ist aber nur möglich, wenn Koch oder Köchin
mit den erforderlichen Grundsätzen der Ernäh
rungslehre vertraut sind. Erst dann können sie
den Zufall ausschalten und bewußt das Richtige
erreichen. Welche Verluste an Nährwerten bei
einer unsachgemäßen Zubereitung der Speisen
auftreten können, haben die von H. Ciaassen ver
öffentlichten Versuche gezeigt. Danach gehen bei
der Zubereitung der Kohlrüben, die gegenwärtig
als Ersatz für die Kartoffeln (1 Pfd. Kartoffeln
hat ungefähr den gleichen Nährwert wie 2l/2 Pfd.

Kohlrüben) eine so große Rolle spielen, ein Drit
tel bis die Hälfte der Nährstoffe verloren, wenn
sie, wie die3 im Haushalt allgemein üblich ist,
vor dem Kochen gewässert oder mit heißem
Wasser gebrüht werden.
Die Militärbehörde hat von jeher eingehende
und von den besten Absichten geleitete Vorschrif
ten für den Betrieb und die Verwaltung der
Truppenküchen erlassen. Auch sorgt sie durch
ständige Überwachung seitens der militärischen
Vorgesetzten, daß diese Vorschriften tunlichst
befolgt werden. Aber was nützen die besten,
bis ins einzelne gehenden Anleitungen zur Beur
teilung der Lebensmittel, zur Feststellung der
Speisezettel und zur Zubereitung der einzelnen,
hauptsächlich für die Truppen in Betracht kom
menden Speisen, wenn kein geschultes Küchen
personal vorhanden ist. Da die Zahl der im Heere
dienenden Berufsköche viel zu gering ist, um den
Bedarf zu decken, müßten besondere Militärkoch
schulen, bei jedem Armeekorps etwa eine, einge
richtet werden. Der Unterricht in diesen Koch
schulen hätte sich nicht nur mit der Unterwei
sung in der Zubereitung der Speisen zu befassen,
sondern er müßte sich auch auf den gesamten
Küchenbetrieb, die Beurteilung und Aufbewah
rung der Lebensmittel und die Grund züge der
Ernährungslehre erstrecken. Wer die Kochschule
mit Erfolg besucht hat, sollte einen Betähigungs-
ausweis erhalten, und nur solche Personen dürf
ten zum Dienst in den Truppenküchen komman
diert werden. Ferner müßten bei den Truppen
teilen beamtete Köche (Bataillonsköche, Regiments
köche) mit einem ihrer verantwortungsvollen
Tätigkeit entsprechenden militärischen Range
angestellt werden, denen unter der Oberleitung
der Sanitätsoffiziere die Beaufsichtigung und
Fortbildung des Küchenpersonals, sowie die Lei
tung des gesamten Ernährungswesens zu über
tragen wäre.
Die Ursache der hier erwähnten Übelstände ist
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ganz allgemein darin zu suchen, daß der Kochkunst,
die die wichtige Aufgabe hat, die Speisen nach
denGrundsätzender Ernährungslehre zuzubereiten,
bisher zu wenig Bedeutung zugemessen wurde, ja
daß man sie meist als etwas Nebensächliches be-
. handelte. In letzter Linie ist dafür der mangel
hafte Unterricht in den Naturwissenschaften ver
antwortlich zu machen. Sonst könnte es nicht
möglich sein, daß auch die Gebildeten keine rechte
Vorstellung davon haben, welch inniger Zusam
menhang zwischen dem Geschmack der Speisen
und ihrer Bekömmlichkeit und Verdaulichkeit be
steht, und wie die Kochkunst die Grundbedin
gungen für unser körperliches und seelisches Wohl
befinden schafft.
Die menschliche Nahrung besteht bekanntlich
aus Nährstoffen, Würzstoffen (Genußmitteln) und
Füll( Billast )stoffen. Während über die Bedeu
tung der ersteren kein Zweifel besteht, ist viel
fach die Meinung verbreitet, daß die Würz- und
Anregungsstoffe nur eine untergeordnete Rolle bei
•dermenschlichen Ernährung spielten. Demgegen
über kann nicht genug betont werden, daß die
eigentlichen Nährstoffe: Eiweiß, Fett und Kohle
hydrate erst dadurch Nahrungsmittel werden, daß
man ihnen Würzstoffe zusetzt, die den Appetit
erwecken und die Verdauungsdrüsen des Körpers
zur Tätigkeit anregen. Eine eintönige, reizlose
Kost wird — das kana man vielfach bei der Kost
in Volksküchen, Erziehungsanstalten und Gefäng
nissen beobachten — , auch wenn sie die zur Be
streitung des Lebensunterhaltes erforderlichen
Nährstoffe in reichlicher Menge enthält, auf die
Dauer von den Menschen zurückgewiesen.
Im jetzigen Abschnitt des Krieges haben die
Würz- und Anregungsmittel eine ganz besondere
Bsdeutung. Wir können das gegenwärtige Ernäh
rungsproblem dahin zusammenfassen, daß wir in
Deutschland zurzeit bei großer Sparsamkeit und
gleichmäßiger Verteilung der Vorräte wohl genü
gende Mengen von Nährstoffen, z. B. in Brot, Mehl,
Kartoffeln, Kohlrüben usw. haben, um unseren
Körper zu erhalten. Das, was sich uns, und be
sonders den Großstädtern, in erster Linie fühlbar
macht, ist, abgesehen von dem knapp zugemes
senen Fett, der Mangel an Fleisch. Es ist ein
konzentriertes Nähr- und ausgezeichnetes Genuß
mittel, und je höher der Kulturzustand eines Volkes
ist, um so größer pflegt der Fleischgenuß zu sein.
In Deutschland hatte er in der letzten Zeit vor
dem Kriege ein hohes Maß erreicht. Vor hundert
ahren betrug, soweit sich dies feststellen läßt,
d r Fleischverbrauch in Deutschland, auf den Kopf
der Bevölkerung gerechnet, ungefähr i2'/a kg, und
in den letzten Jahren vor Ausbruch des Krieges
war er auf etwa 56 kg gestiegen. Die Folge da
von ist, daß sich der Mangel an Fleisch jetzt be
sonders fühlbar macht. Wir haben allen Grund
anzunehmen, daß es nicht nur der hohe Eiweiß
gehalt des Fleisches ist, den wir entbehren, son
dern wir empfin len vor allem auch den Mangel
des Fleisches als Träger der bei seiner Zubereitung
entstehenden Würz- und Genußstoffe, an die wir
bei unserer täglichen Nahrung gewohnt waren.
Was haben wir hieraus zu schließen? Wir müs
sen vor allem dafür sorgen, daß die Speisen, je
geringer die zur Verfügung stehende Fleischmenge

ist, um so mehr mit Verständnis und , mit Liebe"
zubereitet werden. Dies gilt vor allem auch für
die Truppenküchen, da das Fleisch bei der Sol
datenkost eine wesentliche Rolle spielt; denn zur
sog. kleinen Beköstigungsportion (in der Garnison)
gehören 180 Gramm und zur großen (auf Märschen
und bei Übungen) 250 Gramm rohes Fleisch.
Es ist ferner betrübend zu sehen, in welcher
Unwissenheit über den Nährwert der Lebensmittel
auch die Gebildeten befangen sind. Gleichwohl
ist jedermann bemüht, so sparsam wie möglich
zu leben. Wiederholt ist mir begegnet, daß Haus
frauen, die Anspruch auf große Erfahrungen in
Küchenangelegenheiten machten, und denen ich
den Einkauf der Salzheringe als billiges fett- und
eiweißreiches Lebensmittel angeraten hatte, mich
ganz verwundert fragten, ob denn der Hering über
haupt nahrhaft sei. Daß das fette Schweinefleisch
etwa viermal so nahrhaft ist als mageres Rind-
und Kalbfleisch, ist nur wenigen bekannt, und
auf der anderen Seite wird der Nährwert der Eier
und Gemüse allgemein viel zu hoch angenommen.
Wie in so vielem anderen muß jetzt auch hier
gründlicher Wandel geschaffen werden, und je eher
dies geschieht, um so besser ist es um uns bestellt.
Dem Kriegsernährungsamt, das gegenwärtig und
in der nächsten Zukunft in erster Linie berufen
ist, in Deutschland die Ernährung sicherzustellen,
und den Zentralbehörden der Bundesstaaten liegt
es ob, die nötigen Maßnahmen zu treffen, für
welche nachstehende Vorschläge gemacht werden:
1. Systematische Bearbeitung aller bei der Auf
bewahrung von Lebensmitteln in Betracht
kommenden Fragen auf wissenschaftlicher
Grundlage und unter Nutzbarmachung der von
der modernen Technik gebotenen Hilfsmittel.
Diese Bearbeitung hat sich auch auf die
Grundsätze der Zubereitung der Speisen zu
erstrecken.

2. Unterricht in den Grundsätzen der Ernäh
rungslehre, insbesondere in der Beurteilung
und Aufbewahrung von Lebensmitteln, sowie
in der Zubereitung der Speisen, in Fachschulen
aller Art und in ausschließlich zu diesem
Zwecke abzuhaltenden Lehrkursen, sowie
durch Wanderlehrer.
Dieser Unterricht hat sich auf folgende
Persönlichkeiten zu erstrecken:

a) Gewerbetreibende, die sich mit der Erzeu
gung, Weiterverarbeitung und dem Handel
mit Lebensmitteln befassen, einschließlich
der Landwirte,

b) Personen, die bei der Zubereitung der

Speisen in Betracht kommen: Hausfrauen,
Inhaber von Gastwirtschaften, Köche und
Köchinnen.

3. Einrichtung von Militärkochschulen, in denen
der unter 2. genannte Unterricht mit be
sonderer Berücksichtigung der militärischen
Bedürfnisse erteilt wird.

4. Die Aufklärung des Volkes in der Ernährungs
lehre hat ferner zu erfolgen durch Vorträge
und allgemeinverständliche Schriftwerke :
Broschüren, Merkblätter, Aufsätze in perio
disch erscheinenden Fachblättern, Kalen
dern, illustrierten Wochenschriften, Tageszei
tungen usw.
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5. Erweiterung des naturwissenschaftlichen
PfHchtunterrichtes in Volks- und Mittel
schulen, sowie in den höheren Mädchenschulen

(Pensionaten und Instituten) mit besonderer
Berücksichtigung der das Ernährungswesen
"betreffenden Fragen.
6. Hauswirtschaftlicher Pflichtunterricht (Fort
bildungsschule) für die aus der Volksschule
entlassenen Mädchen, zunächst wenigstens
in den Städten und in den Gemeinden mit
stärkerer Fabrikbevölkerung.

7. Vielleicht kann man sogar als erreichbares
Ziel ins Auge fassen, daß die Ausübung der
gewerblichen Tätigkeit der unter 2. genann
ten Personen von dem erfolgreichen Besuch
eines Lehrkursus bzw. von dem Besitze eines
Befähigungsausweises abhängig gemacht wird.

Auf eine nähere Begründung und Erläuterung
dieser Maßnahmen kann hier nicht eingegangen
werden, im wesentlichen ergeben sie sich von selbst.
Eine umfassende Lösung der hier angeregten
Fragen ist aber nur durch die Errichtung eines
,,Reichsernährungsamtes" möglich. Ferner ist es
notwendig, daß, wie auf anderen Wissensgebieten,
auch eine ,,Deutsche Forschungsanstalt für Lebens
mittelchemie" errichtet wird.
Alle bei den Aufklärungsarbeiten beteiligten
Persönlichkeiten, Lehrende und Lernende, müssen
des weiteren von dem Gedanken beseelt sein, daß
es sich hier um einen sehr wichtigen Teil des
vaterländischen Hilfsdienstes handelt, von dessen
Zweckmäßigkeit und Dringlichkeit wir alle über
zeugt sind.

Feststellung von Briefmarken-
fälschungen.
Von Fritz Hansen.

Die
Erhöhung der Postgebühren, durch
die eine wesentliche Mehrausgabe für

Briefporto entsteht, wird auch — hoffent
lich vereinzelt — zur Folge haben, daß
Briefmarken verwandt werden, die schon
vorher zur Frankierung entwertet gewesen
sind. Denn Portohinterziehungen durch Be
nutzung schon entwerteter Marken sind keine
Seltenheit, und wenn man nicht allzu häufig
davon hört, so erklärt sich das daraus, daß
es sich nur um geringe Beträge handelt.
Denn daß es, wie seinerzeit in Rußland,
den Betrügern gelingt, alte Briefmarken im
Werte von Millionen wieder gebrauchsfähig
zu machen und abzusetzen, ist eine Aus
nahme. Wenn jedoch derartige Fälschungen
vorkommen, so sind sie nicht gleich augen
fällig, und manchmal bedarf es ausgedehnter
und komplizierter photographischer Unter
suchungen, um die vermutete frühere Ent
wertung tatsächlich festzustellen. Sehr oft
aber ist der Sünder mit einem solchen Ver
trauen auf die Leichtgläubigkeit seiner Mit
menschen vorgegangen, daß man bei der

Untersuchung in eine gelinde komische Ver
zweiflung gerät. Meist sind es Fälle, in
denen versucht wurde, durch Radieren mit
Gummi oder Brot den früheren Stempel zu
entfernen. Dann ist natürlich die Unter
suchung leicht erledigt, denn man kann oft
unter der Lupe oder im Mikroskop bei
schwacher Vergrößerung deutlich erkennen,
wie der Text des früheren Stempels lautete.
Handelt es sich dann darum, das Entzif
ferungsresultat auch objektiv festzustellen,
so photographiert man die Marke unter
schwacher Vergrößerung und zeichnet in
der Photographie die Reste des früheren
Stempels nach.

Daß duroh Radieren der Entwertungs
stempel von der Marke nicht zu entfernen
ist, hat seinen Grund in der außerordent
lich raffiniert zusammengesetzten Stempel
farbe der Post. Diese Stempelfarbe ent
hält nämlich neben dem flüssigen noch einen
festen Farbstoff. Der flüssige dringt nun
bei der Stempelung in das Papier ein, der
feste bleibt größtenteils obenauf liegen.
Radiert man jedoch mit Gummi, Brot oder
Semmel usw., so wird zwar der größte Teil
des obenauf liegenden Farbstoffes entfernt,
ein Teil wird aber in die durch Eindringen
des flüssigen Farbstoffes aufgerauhte Papier
fläche erst recht eingerieben und ließe sich
nur entfernen, wenn man so stark radieren
wollte, daß sogar daß Markenbild ange
griffen wird. Daher würde es auch nichts
nützen, wollte man den zurückgebliebenen,
in das Papier eingedrungenen Farbstoff
durch chemische Lösungsmittel zu entfernen
versuchen. Es bleibt immer von dem festen
Farbstoff noch genug zurück, um schließ
lich in der Photographie das alte Stempelbild
rekonstruieren zu lassen. Selbst wenn man
den umgekehrten Weg einschlagen würde,
d. h. erst mit Lösungsmitteln für die flüs
sige Farbe zu arbeiten und danach zu lä
dieren, würde man nicht zum Ziele gelan
gen. Die feste Farbe würde während der Be
handlung nur um so tiefer in das Papier
einsinken und nachher durch Radieren um so
schlechter zu entfernen sein. Auch die Anwen
dung chemischer Zerstörungsmittel für die
feste Farbe ist ausgeschlossen, denn dieselbe
besteht aus Ruß, und diesem könnte man
nur durch Verbrennung chemisch etwas an
haben.
Man sieht also, alle Umstände sind gegen
den Portodefraudanten und für den unter
suchenden Sachverständigen, der selbst in
verzweifelten Fällen Mittel und Wege, teils
chemische, teils photographische, hat. Es
ist ihm ein leichtes, den ersten Stempel wie
der lesbar zu machen.
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Fig. 1. Aufnahme einer als bereits benutzt
verdächtigen Marke bei gewöhnlicher Beleuchtung.

Fig. 2. Aufnahme derselben Marke bei rotem Licht.
Der früher abgewischte Stempel ist jetzt deutlich

sichtbar ( . . . tenwalde - 20. 9. 15).

»_• *

Fig. 3. Vergrößerte Photographie einer verdächtigen Fig. 4. Die vergrößeite und geeignet beleuchtete
Marke bei geeigneter Beleuch
tung : Der Stempel macht den
Eindruck, als ob er verrückt
worden wäre. Das ist jedoch
nicht der Fall. Vielmehr sind
zwei verschiedene Stempel an
dieser Stelle, denn man sieht

einmal die Zahl 10. 3., dar
unter aber 2. / 2.

\

■

Fig. 3a u. 4a. Aufnahme der beiden
Marken m natürlicher Größe.

Aufnahme einer Marke zeigt,

daß unter dem starken Ab
druck, der sich links in der
Ecke befindet, quer über die

Marke sich schon ein früherer
Stempel befand.
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Etwas schwieriger ist der Nachweis, daß
eine bereits entwertete Marke zum zweiten
Male entwertet wurde, wenn über den frü
heren Stempel ein neuer gedruckt ist. Der
artige Fälle haben meist ungetreue Post
beamte zu Urhebern. Da nämlich das Pu
blikum seine Pakete oft nicht mit Marken
frankiert aufliefert, sondern das Porto in
bar am Schalter entrichtet, müssen die ex
pedierenden Unterbeamten das Aufkleben
der nötigen Frei
marken auf die Be
gleitadressen besor
gen. Meistens ver
sieht der frankierende
Unterbeamte auch
die Begleitadresse
mit dem Aufgabe
stempel. Da liegt es
denn nahe, sich einen
Nebenverdienst da
durch zu verschaffen,
daß man bereits ent
wertete Marken zur
Frankatur nimmt,
durch mehrmaliges
Überdrucken des
neuen Aufgabesteni-
pels möglichst genau
auf den alten diesen
so unkenntlich wie
möglich macht und
das Geld in die eigene
Tasche steckt. Diese
pflichtvergessenen
Unter beamten wer
den indes doch ein
mal abgefaßt und
durch den Gerichts
chemiker sehr bald
ihrer Untreue über
führt. Naturgemäß

Geh. Rat Prof. Dr. N. ZUNTZ
Direktor destierphysiologischen Instituts an der landwirt
schaftlichen Hochschule zu Berlin, feiert am 6. Oktober
seinen 70.Geburtstag. Zuntz hat sich unvergängliche
Verdienste um die Ernährungsphysiologie erworben.
Bekannt sind unseren Lesern seine Forschungen über
denStoffwechsel bei sportlichen Leistungen, beim Berg
steigen im Hochgebirge, beim Marsch. Durch seine
gToliziigigen Forschungen hat er für die Ernährung
und Versorgung während des Krieges Deutschland große

Dienste geleistet.

handelt es sich bei den Paketadressen -vor
wiegend um 25- und 50 -Pfennig -Marken.
Nun scheint dem Portodefraudanten der
„schwarze" Eindruck dieser Marken gün
stig zu sein, denn schon ein einfacher
Stempelabdruck ist, wenn er ein bißchen
fett ausfiel, ohne Hilfsmittel schwer zu
entziffern. Wenn hingegen mehrere Male
übergestempelt wird und der Fettabdruck
verrutscht ist, scheint ein Entzifferungs

versuch hoffnungs
los. Indessen ist die
Entzifferung leichter
als man denkt, nur
versucht der Chemi
ker zunächst mit der
Photographie auszu
kommen, weil, wenn
er sein ultima ratio
anwendet, das Ob
jekt selbst etwas
verändert wird. Der
schwarze Eindruck
der Marken zu 25
und 50 Pfennig ist
nämlich keine Druk-
kerschwärze, son
dern läßt sich durch
chemische Lösungs
mittel entfernen, wo
bei übrigens die Farbe
des Papiers zerstört
wird, so daß man den
Stempel nun schön
schwarz auf weißem
Grunde hat. Dann
steht einer Entziffe
rung bzw. Auseinan-
derwirrung der ver
schiedenen Stempel
abdrücke meist nichts
mehr im Wege.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Uni die Wertgegenstände eines sinkenden Schiffes
vor dem Untergang zu retten, hat man nach ameri
kanischen Zeitungsmeldungen angeblich folgende
Einrichtung getroffen. Der Apparat besteht aus
einem großen Stahlzylinder, der unversinkbar und
dazu so geräumig ist, daß er alles Bargeld der
Mitreisenden sowie Wertpapiere und Wertgegen
stände aufnehmen kann. Der Zylinder wird un
gefähr mittschiffs in einem lotrechten Schacht
aufbewahrt, der eine Öffnung in Höhe des
obersten Decks hat und durch eine bewegliche
Klappe verschlossen ist. Wenn ein Fahrzeug, das
einen solchen Apparat an Bord hat, sinkt, öffnet
sich die Klappe des Schachts von selbst, und
während das Wasser von unten in den Schacht
dringt, wird der Behälter mit den Wertsachen
an die Oberfläche geschwemmt und kann von

dem nächsten vorbeikommenden Schiff geborgen
werden. Auf diese Weise hofft man den Wert
der bei Schiffskatastrophen eingebüßten Gegen
stände auf ein Mindestmaß zurückführen zu können.

Korkersatz aus Baumschwamm. Nach dem
„Vogtl. Anzeiger" ist es zwei Plauener Herren,
Dr. Wohlfahrt und Apotheker Sachoritz, ge
lungen, aus den zähen Schwämmen, an denen
unsere Wälder so reich sind, einen Korkersatz
herzustellen, der nicht nur zur Herstellung von
Flaschenkorken und den sonst aus Kork gefertig
ten mannigfachen Gegenständen verwendbar sein
soll, sondern wegen seiner stärkeren Elastizität
auch verschiedene Gummisachen, wie Dichtungs
einlagen, Konservenglas- und Bicrflaschenringe,
ersetzen könnte. Die bei der Herstellung dieser
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deutschen Korke entstehenden Abfälle können
noch zu verschiedenen Gebrauchsgegenständen
verarbeitet werden. Ob sich die Erfindung prak
tisch verwerten läßt, muß erst die Zukunft leh
ren. Angeblich hat eine Korkfabrik mit der Ver
arbeitung des genannten Materials gelungene Ver
suche angestellt.

Über die besondere Gefährlichkeit gewisser He
rnie für die Tuberkulose berichtet San. -Rat Dr.
Becker in der „Medizin. Klinik." Tuberkulöse
bilden in manchen Berufen eine besondere Ge
fahr für ihre Mitmenschen. Hierher gehören alle
im Nahrungsmittelgewerbe Tätigen, Lehrer, Kin
dermädchen und Dienstmädchen überhaupt. Zu
diesen Erwerbszweigen sollten Tuberkulöse nicht
zugelassen oder — erforderlichen Falles mit Unter
stützung daraus entfernt werden. Man sollte beim
Zugang zu jenen Berufen ein Gesundheitsattest
verlangen [Geschieht schon für Lehrer. Die Re

daktion.] und von Zeit zu Zeit Untersuchungen
zur Prüfung auf beginnende Tuberkulose veran
stalten.

Kompositschifle. Kaum hat man sich in den
Vereinigten Staaten davon überzeugt, daß der
vermehrte und beschleunigte Bau von großen
Holzschiffen fast unmöglich, also keinesfalls ge
eignet ist, die durch den U- Bootkrieg verursachte
Tonnageknappheit auch nur um einen geringen
Teil zu vermindern, als schon wieder ein neuer
Plan für einen schnelleren Bau von Schiffen auf
taucht, dessen Verwirklichung eher möglich sein
soll. Es handelt sich nach der „New York Times"
um eine Verbindung von Holz- und Stahlschiff,
Kompositschiff genannt. Diese sollen ein Gerippe
aus Stahl wie jedes andere Stablschiff erhalten,
auch gleich stark. Dieses Gerippe soll dann statt
mit Stahl mit Holz ausgefüllt werden, da es sich
herausgestellt hat, daß Schiffe, die ganz aus Holz
hergestellt werden, den Anstrengungen des See
dienstes nicht gewachsen sind. Der Vorteil der
neuen Bauart besteht in erster Linie in der kurzen
Herstellungszeit eines so hergerichteten Schiffes:
in zwei Monaten soll ein solches Schiff fahrbeieit
sein. Weitere Vorteile sind : weniger Kosten einem
Vollstahlschiff gegenüber (50000 Dollar weniger
bei einem Gehalt von 3300 Tonnen), geringerer
Stahlverbrauch, Ersparnisse einer Menge von
Stahlarbeitern, die so in der Kriegsindustrie be
schäftigt werden können, größere Ladefähigkeit
als ein gleich großes Holzschiff (bei 3300 t Ge
halt 900 t mehr Ladefähigkeit), die Möglichkeit,
jedes derartige Schiff nach dem Kriege in ein
richtiges Stahlschiff umbauen zu können. Bis
her wurden solche Schiffe auf Binnenseen schon
benutzt, und zwar in kleineren Typen mit gutem
Erfolge. Es sollen nunmehr für den Seedienst zu
nächst 32 derartige Schiffe mit einem Tonnengehalt
von 3 300 t gebaut werden. Da jede Werft für Stahl
schiffe die neue Scbiffsart bauen kann, steht einem
sofortigen Einführen der Schiffe nichts im Wege.
Bis spätestens 1. Dezember soll das erste Kom-
positschiif seine regelmäßigen Fahrten aufnehmen.

-Dieser Plan scheint aussichtsreicher zu sein, als
es der, Holzschiffe zu bauen, war. Immerhin
wird er von dem englischen Reederorgan „Fair-
play"'doch nicht als zu ernst angesehen. Vollends
verspottet das Blatt den auch aufgetauchten Plan,
gußeiserne Schiffe aus einzelnen Stücken zu gie
ßen und auf elektrischem Wege zusammenzu
schweißen. Es rät, derartige Schiffe zur Verein
fachung der Arbeit doch gleich in einem Stücke
zu gießen. Die Sorge der Amerikaner um ihre
Handelstonnage zeitigt immer neue Pläne, die
beweisen, daß der U- Bootkrieg seineWirkung tut.
Am Endresultat werden auch die Kompositschiffe
nichts ändern. K. M.

Scheintod und Wiederbelebbarkeit. Bei der
Wiederbelebbarkeit kommt zunächst die Schädi
gung des Zentralnervensystems in Betracht. Von
diesem ist das Großhirn, da es den feinsten Bau
hat, am leichtesten zerstörbar. Über seine Wie
derbelebung herrschen daher — selbst in Ärzte
kreisen — sehr pessimistische Ansichten. Meist
wird die Grenze der Wiederbelebbarkeit mit
10— r5, höchstens 20 Minuten nach Stillstand
des Herzens angenommen, doch ist zu beachten,
daß es sich hierbei meist um Tod durch Unglücks
fälle oder unter der Hand des Chirurgen handelt;
in letzterem Falle spielt auch die Wirkung der
Betäubungsmittel auf das Hirn eine Rolle. Daß
auch das Großhirn ziemlich widerstandsfähig sein
kann, hat ein Versuch von Brown- Sequard ge
zeigt, der einen abgeschlagenen Hundekopf durch
künstliche Blutzirkulation wieder ins Leben rief.
Daß Wiederbelebung auch nach längerer Zeit
möglich ist, zeigen vielfache Beobachtungen. So
sind Fälle bekannt, in denen Ertrunkene selbst
Stunden unter Wasser waren und doch wieder
ins Leben gerufen wurden. Dasselbe gilt von Er
hängten.
Aus der Natur sind Beispiele dieses latenten

Lebens ja allgemein bekannt. So kann z. B. eine

ganze Reihe von Wassertieren (selbst Fische und

Frösche) ruhig einfrieren und lange Zeit in die

sem Zustande, in dem also keine Spur von Leben

mehr zu entdecken ist, verbleiben. Nach dem

Auftauen sind diese Tiere doch wieder munter
wie vorher.
Eine Erklärung für diese Wiederbelebung des

Großhirns längere Zeit nach Stillstand des Her

zens gibtDr. Kuhn in der „Münch. med. Wochen
schrift" damit, daß die lebende Zelle vermöge
ihrer Anpassungsfähigkeit imstande ist, sich auch

an den geringsten Stoffwechsel zu gewöhnen. In
dieser Beziehung wird eine gesunde Zelle einer

geschwächten natürlich überlegen sein, das Kind
also dem älteren Erwachsenen, ein gut genährter
Körper dem erschöpften usw.
Das zweite Hauptorgan; das bei der Frage nach
der Wiederbelebbarkeit in Betracht kommt, ist
das Herz. Seine Tätigkeit können wir nicht will
kürlich beeinflussen. Es ist also vom Großhirn

unabhängig und hat sein eigenes Nervensystem.
Es ist das Organ, das den höchsten Grad von
Wiederbelebbarkeit besitzt, wie sogar an solchen

Die ernte Ht der Zins der Saat — Der frieden if
t

der Zins der Kriegsanleihe.
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Säugetierherzen nachgewiesen ist, die aus dem
Körper herausgeschnitten waren. Ein Durch
strömen des Herzens, sei es mit Blut, sei es auch
nur mit einer anderen Flüssigkeit, genügt' oft, es
zu neuer Tätigkeit anzuregen. Schon ein mecha
nischer Reiz ist oft imstande, diese Wirkung her
vorzurufen, daher gilt schon seit Jahrzehnten
bei den Ärzten Beklopfen des Herzens als eins
der Hauptmittel zu seiner Belebung. Günstiger
noch wirkt eine methodische Massage des Herzens.
Es wurden hierdurch noch Erfolge bis zu i1/, Stun
den nach dem Tode erzielt, doch ist nicht zu ver
gessen, daß es sich hierbei nur um eine Belebung
des Herzens, nicht des ganzen Körpers handelte.
Als drittes Organ kommt die Lunge in Betracht.
Sie dient zur Versorgung des Blutes mit Sauer
stoff und zur Ausscheidung der gasförmigen Stoff
wechselprodukte. Durch Ventilation der Lunge,
also künstliche Atmung, kann man die Zellen also
am sichersten und schnellsten von den im Blute
aufgespeicherten Giftstoffen, besonders der Koh
lensäure, befreien.

Kautschuk aus Wolfsmilch. Wolfsmilch und
Saudistel kommen, wie die „Gummizeitung" neuer
dings mitteilt, für die Gewinnung von Kautschuk
nicht in Frage. Die kautschukartige Substanz,
die aus der Milch dieser Pflanzen gewonnen wird,
ist ein gänzlich minder weitiges Produkt.

Gift Wirkung der Morchel. G. Dittrich warnt
in der ,,Apothekerzeitung" vor Verwendung des
Morchelwassers. Er fand, daß durch einmalige
noch so große Gabe frischer Morcheln Meerschwein
chen nicht dauernd geschädigt, hingegen durch
zweimalige Verabfolgung kleinerer Mengen ge
tötet wurden. Ganz besonders soll man vermei
den, nach einer kürzeren Zwischenzeit, etwa am
folgenden Tage, nochmals Morcheln in irgend
einer Form zu sich zu nehmen.

Nachweis des Kohlenoxyds im Blute. Über eine
einfache Methode zum Nachweis des Kohlenoxyds
im Blute und in hämoglobinhalt igen Organen be
richtet Erich Liebmann in der „Apotheker
zeitung". Danach behält mit Leuchtgas geschüt
teltes Blut und Blut von mit Leuchtgas vergif
teten Tieren nach Zusatz von konzentrierter und
verdünnter Formaldehydlösung seine rote Farbe
unter Umständen wochenlang, während gewöhn
liches Blut nach dem Vermischen mit Formalin
sehr bald schmutzig braun wird.

Bücherbesprechung.
Albertus Magnus. De animalibus libri XXVI.
Nach der Kölner Urschrift mit Unterstützung der
Kgl. Bayr. Akademie der Wissenschaften zu Mün
chen, der Görresgesellschaft und der Rheinischen
Gesellschaft für wissenschaftliche Forschung heraus
gegeben von Hermann Stadler. f. Band.
Buch I—XII. Bd. IV der Beiträge zur Geschichte
der Philsophie des Mittelalters, XXVII und 892 S.
Münster i. W. 1916. Aschendorffsche Verlagsbuch
handlung. Geh. 28,75 M.
Das ausgehende Mittelalter ist gekennzeichnet
durch die Wiederbelebung der Wissenschaften.

Unter den Schriftwerken der Alten regten vor allem
die zur Forschung an, die philosophisch gerichtet
waren. In erster Linie von diesem Gesichtspunkt
aus beschäftigte man sich auch wieder mit Natur
wissenschaften oder richtiger mit den Natur
wissenschaftlern des Altertums, besonders mit
Aristoteles. Die Mehrzahl der Gelehrten jener
Zeit erging sich hierbei in philosophischen Spekula
tionen und nahm .die Angaben Aristoteles'
ungeprüft als Wahrheiten hin. Unter den Wenigen,
die es unternahmen, an Aristoteles nicht nur
philosophisch, sondern auch bis zu einem gewissen
Grad naturwissenschaftlich kritisch heranzutreten,
ragt der Dominikaner Albert von Bollstädt,
genannt der Große, weit hervor. Seine Tierkunde
ist daher noch heute gleichermaßen von zoologischem
wie von philosophischem Interesse. Stadler hatte
sich mit Forschungen über das Werk schon früher
beschäftigt. Auf einen Vortrag von ihm in Mün
chen im Jahre 1905 hin traten R. Hertwig
und E. Wasmann an ihn mit der Anregung
heran, die Tierkunde neu herauszugeben. Von
den beiden Bänden, auf die sie berechnet ist, liegt
der erste vor. Der Ausgabe ist die Kölner Hand
schrift zugrunde gelegt, die Stadler überzeugend
als die Urschrift nachweist. Eine Durchsicht er
weist die Berechtigung des Unternehmens, uns
diese Probe mittelalterlicher Naturwissenschaft
heute wieder zugänglich zumachen. Geradezu über
raschend modern ist mitunter die Auffassung
Alberts ; so lautet gleich die Überschrift des ersten
Buches „Liber I qui est de membris animaliuzn
et praeeipue perfectissimi animalis quod est homo".
Ein näheres Eingehen auf den Inhalt verbietet hier
der Raum. Es sei aber ausdrücklich auf diesen
wichtigen Beitrag zur Geschichte der Zoologie im
Mittelalter hingewiesen. Alberts Latein ist auch
für nicht humanistisch Gebildete leicht zu lesen.

Dr. LOESER.

Personalien.
Ernannt : Der Priv.-Doz. Prof. Dr. Kuif WtUe in Mün
ster i. W. zum a. o. Prof. d. klassischen Philologie an d.
Univ. Greifswald. — Der Piiv.-Doz. für pathol. Anatomie
an d. Univ. Berlin, Dr. M. Westenhöftr, zum a. o. Prof. —
Der Priv.-Doz. für Physik u. physik. Chemie in d. philos.
Fak. d. Univ. Halle, Dr. Albert Wigand, zum Prof. — Der
Priv.-Doz. Dr. phil. Robert Wenger-Leipzig zum a. o. Prof.
für Geophysik u. Leiter d. geophysik. Institute an d. Univ.
Leipzig. — Der a. o. Prof. an d. Univ. München, Dr. Hein
rich Wieland, zum o. Prof. d. organ. Chemie an d. Techo.
Hochsch. in München.

Gestorben: Der früh. Prof. an d. Univ. Berlin u. Ab-
teilungsvorst. d. physikal.-chemisch. Inst. Dr. Julius Sand
in Sondhofen im Allgäu im Alter v. 39 J.
Verschiedenes: Der o. Prof. d. alttestamentl. Theol.
an der Berliner Univ. D. Dr. phil. Wolf Graf von Baudis-
sin vollendete sein 70. Lebensj. — Der a. o. Prof. Dr. th.
et ph. Karl Th'eme in Leipzig hat den Ruf als Ord. für
systematische Theologie an d. evangel.-theol. Fak. Breslau
angenommen.

* * *
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Neuerscheinungen.
Müller-Guttenbrunn, Adam, Joseph der Deutsche.

(L. Staackmann Verla?, Leipzig 1917) geb. M. 6.—

Ritter-Winterstetten, Dr., Österreichs Rechnung

mit England. Flugschriften für Österreich-

Ungarns Erwachen. 25. Heft. (Verlag

Ed. Strache, Warnsdorf) M. —.So

Rudolph, Carl Ferdinand, Die von da drüben".

(Paul List Verlag, Leipzig) M. 2.—

Zeitschriftenschau.
Deutsche Uevue. Von Woinovich. (,, Welche mili
tärische Hilfe hat die Entente von Amerika zu erwatUn?")

Nach W.s Ansicht müßten die Zebtralmäcbte „damit
rechnen, daß im schlimmsten Falle schon im Spätherbst

dieses Jahres das Eingreifen Amerikas in Europa durch

ein gewaltiges Heer (etwa xj2 Million) zur Tatsache werde.

Wenn bis. dahin die Entente nicht durch den Untersee

bootkrieg zum Frieden gezwungen sein sollte, so würde

sich der Krieg in das Ungemessene verlängern. In letz
ter Eventualität erblicken wir die einzige Gefahr, die das

Eingreifen Amerikas mit sich bringt." — Diese Ausfüh

rungen bezeichnet W. jedoch selbst nur als hypothetisch.

Zwei Tatsachen mUßten vor allem in Betracht gezogen

werden. Der Mangel an Schiffsraum und der Untersee

bootkrieg. Es fehlt nach W.s Meinung jede Erfahrung,

um die Wirkung des letzteren vorauszusagen.

Deutsche Rundschau. Brandenburg („Die Ver
einigten Staaten und Europa") gibt einen ausführlichen

historischen Überblick über die Beziehungen der beiden

Länder und untersucht zum Schluß die Ursachen der Feind

schaft zwischen der Union und Deutschland. Die Strei

tigkeiten wegen Ostasiens und der Südsee (seit 1898) seien

allmählich in Vergessenheit geraten. Anhaltender sei das

Gefühl des Gegensatzes zu dem militärisch und monar

chisch regierten Deutschland gewesen. Aber erst der

Weltkrieg habe den eigentlichen Kriegsgrund geschaffen :

Amerika sei durch seine Lieferungen an die Entente mit

dieser wirtschaftlich so eng verknüpft worden, daß es

deren Niederlage aus diesem Grunde im eigenen Interesse

verhindern wolle.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Die Forlbewegung fester Körper durch Lichtsirah
len ist durch neuere Forschungen von Ehren
haft, die in der „Physikalischen Zeitschrift" mit
geteilt werden, erwiesen. Die Versuche Ehren
hafts zeigten folgende Anordnung: Feinste Metall-
teilchen von etwa ein bis zwei Millionstel Zentime
ter Durchmesser, die durch Zerstäuben im elektri
schen Lichtbogen eines für diesen Zweck konstruier
ten Versuchsraums gewonnen waren, wurden einem
kräftigen Lichtstrahl unterworfen, der, von einer
Bogenlampe ausgehend, durch ein Linsensystem
in wagerechter Richtung in den betreffenden
Raum eingeführt war. Dort, wo die Metallstäub-
chen in die Bahn des Lichtstrahls eintraten, konn
ten mittels eines Mikroskopes folgende Beobach
tungen gemacht werden: Von einigen Ausnahmen
abgesehen, bewegten sich alle vom Lichtstrahl ge
troffenen Teilchen in fast wagerechter Richtung

weiter, und zwar teilweise mit dem eintretenden
Strahl fort, teilweise aber — und dies ist ganz be
sonders auffallend — genau entgegengesetzt dazu.
Ehrenhaft konnte auf diese Weise zunächst zwei
Klassen von Körpern unterscheiden, solche, die
sich mit dem Lichtstrahle fortbewegen, lichtposi
tive Körper, wie Gold, Silber, Quecksilber, Kamp
fer, und solche, die sich in entgegengesetzter Rich
tung bewegen, lichtnegative Körper genannt,
z. B. Selen, Schwefel, Salpetersäure. Bei weiteren
Versuchen gelang es, die Wirkung der Schwerkraft,
unter deren Einwirkung die zerstäubten Stoffe in
schwach abwärts geneigter Linie sich bewegen,
dadurch aufzuheben, daß die Teilchen elektrisch
geladen und gleichzeitig der Einwirkung eines
elektrischen Feldes ausgesetzt wurden. Aus diesen
Ergebnissen zieht Ehrenhaft die Schlußfolgerung,
daß die Fortbewegung lediglich durch die Licht
strahlen erfolgt und von elektrischen Einflüssen
gänzlich unabhängig ist. .
Amerika macht sich, wie „Scotsman" meldet,

unabhängig vom britischen Zinn. Seit einiger
Zeit hat die Verarbeitung bolivianischen Zinnerzes
in den Vereinigten Staaten mehr und mehr Auf
merksamkeit erregt. Die Schwierigkeiten, auf
die man seit Kriegsausbruch bei Beschaffung von
Erlaubnisscheinen für Zinnverschiffungen stieß,
haben dazu geführt, die Ztnnschmelzhütten in
Nordamerika und an der Westküste von Süd
amerika, wo eine große Schmelzanlage errichtet
wurde, beschleunigt auszubauen. Der Schmelz
ertrag wird vielleicht über 40000 t Zinn jährlich
betragen.
Über Tetanuserkrankungen bei Kindern durch
ungewohntes Barfußlaufen berichtet Dr. F. Weihe
in der „Münch. med. Wochenschr". Durch un
gewohntes ßariuUl. uifen ziehen sich Kinder häufig
Fuß verletzungen zu, durch welche Tetanusbazillen
eindringen.

Schluß des redaktionellen Teilt.
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Nr. 42 13. Oktober 1917 XXI. Jahrg.

Plan* eines deutschen Erfindungsinstitutes.
Von Geh. Rat Prof. Dr. R. SOMMER, Gießen.

Durch
die gemeinsame Entschließung, *) die bei

der Versammlung der zunächst beteiligten
Vertreter einer Reform des Erfinder wesens in
Frankfurt am 3. Februar 191 7 gefaßt wurde, wird
ein Erfindungsinstitut auf gemeinnütziger Grund
lage gefordert. Dieses Erfindungsinstitut ist zu
nächst nur eine Erfinderidee, die den natürlichen Be
dingungen solcher unterliegt. Trotzdem ist inso
fern schon jetzt ein wesentlicher Fortschritt erzielt
worden, als die verschiedenen Meinungen, die über
die Frage bisher in der Kette von Aufsätzen in
der „Umschau" geäußert wurden, zu einem ein
heitlichen Abschluß gebracht worden sind. Es
handelt sich nun um zwei weitere Aufgaben:

1. dem allgemeinen Gedanken eines Erfindungs
institutes auf gemeinnütziger Grundlage einen
klaren Ausdruck in einem bestimmten Plan
zu geben,

2. diese Idee mit Hilfe von finanziellen Mitteln,
mögen sie nun aus staatlicher, korporativer
oder privater Quelle fließen, zur Durchfüh
rung zu bringen.

Ich möchte nun versuchen, den Plan und die
Kosten eines Erfindungsinstitutes einigermaßen
festzustellen, muß jedoch bemerken, daß es sich
dabei nur um meine persönliche Auffassung han
delt, die sich allerdings auf eine langjährige prak
tische Erfindertätigkeit stützt.
Selbstverständlich wird der Plan noch einer
eingehenden bau- und betriebstechnischen Durch
arbeitung bedürfen, kann aber wenigstens als
Grundlage der weiteren Behandlung der Frage
dienen.
Dabei muß ich zunächst die Gesichtspunkte
klarlegen, von denen ich bei den folgenden Vor
schlägen ausgehe. Wenn man der Geschichte einer
Reihe von Erfindungen nachgeht, die sich allmäh
lich als grundlegend herausgestellt haben, so trifft
man in der Regel auf einen ganz einfachen physi
kalisch-mechanischen Kern, der die eigentliche
Erfindungsidee in reinster Form darstellt. Dieser

') Vgl. „Umschau" vom 10. März 1917.
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Tatbestand ist häufig dadurch verdeckt, daß bei
der weiteren Entwicklung die ursprüngliche Idee
außerordentlich vollkommene Formen angenom
men hat, die sich nur in ganz besonders einge
richteten Fabriken und Industriezweigen verwirk
lichen lassen. Es wird dadurch der eigentliche
Tatbestand der ursprünglich ganz einfachen Frage
stellung verdeckt. Wenn man z. B. die Geschichte
unseres Eisenbahnwesens verfolgt, so zeigt sich,
daß die Umwandlung der Dampfkraft, wie wir
diese an jedem brodelnden Kochtopf wahrnehmen
können, in eine zweckmäßig geregelte mechanische
Bewegung die ursprüngliche Fragestellung darstellt,
aus der sich alles Weitere bis zu der wunderbaren
Ausgestaltung der Gegenwart im Lauf einer lan
gen Geschichte von Erfindungen ergeben hat.

Ganz ähnlich liegt es bei den Unterseebooten,
deren entscheidende Bedeutung wir in diesem
Kriege beobachten können. Auch hier liegen ur
sprünglich die ganz einfachen mechanischen Pro
bleme des Auftriebes und des Versinkens in einem
bestimmten Menium (Wasser) zugrunde. Ebenso
verhält es sich im Gebiet des Flugwesens, dessen
Anfänge im letzten Grunde auf ganz einfache
Experimente über das Aufsteigen von Drachen
und auf die Beobachtungen des Vogelflugs zurück
zuführen sind, führt eine lange Kette von Leo
nardo da Vinci über Lilienthal zu den
riesigen Leistungen der Gegenwart. Immer sind
es ursprünglich sowohl bei den Hauptideen einer
Erfindung als auch bei technischen Verbesserungen,
die häufig ihre Anwendung erst möglich oder ren
tabel machen, grundlegende mechanisch-physika
lische Überlegungen, die zunächst am einfachen
Modell ausprobiert werden können, bevor sie in
die industrielle Herstellung übertragen werden,
was dann häufig erst mit Hilfe von bestimmten
maschinellen Verbesserungen möglich ist.

Merkwürdigerweise beruhen auch viele Fort
schritte in der Chemie ursprünglich darauf, daß
bestimmte einfache Methoden nach mechanischen
Gesichtspunkten erfunden werden, um das Stu
dium gewisser chemischer Prozesse zu ermöglichen.

42
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Auch die chemische Methodik beruht also viel
fach auf mechanischen Grundideen. Wer sich hier
von genauer überzeugen will, studiere das Gießener
Liebig-Museum, in dem die instrumentelle Grund
lage von Liebigs epochemachenden Arbeiten sehr
klar hervortritt.
Ich bin also überzeugt, daß der eigentliche
Kern eines Erfindungsinstitutes in einer Werkstätte
für Feinmechanik bestehen muß, um die sich eine
Reihe von anderen Werkstätten und Laboratorien
zu gliedern hat. Selbstverständlich gibt es von
diesem feinmechanischen Zentrum aus Ausstrah
lungen i. in der Richtung der verschiedenen Hand
werke, 2. in der Richtung der wissenschaftlichen
Physik und Chemie. Deshalb müssen diese beiden
Arten von Einrichtungen um die feinmechanische
Werkstätte gruppiert werden.
Bei vielen Erfindungen handelt es sich, gerade
vor den grundlegenden Modellkonstruktionen,
darum, Messungen über bestimmte physikalische
Eigenschaften, z. B. Gewicht, Dichtigkeit, Struktur
verhältnisse, Dehnbarkeit u. a., ferner über Wider
stände bei dem Passieren durch bestimmte Medien,
und viele andere Dinge zu machen. Es ist aus
diesem Grunde notwendig, der mechanischen
Werkstätte ein physikalisches Laboratorium anzu
gliedern. Ebenso gehen in vielen Fällen die grund
legenden Vorprüfungen in das chemische Gebiet
über und können mit relativ einfachen Mitteln in
einem geeigneten Laboratorium geleistet werden.
Daher empfiehlt es sich, der Werkstätte für
Präzisionsmechanik neben dem physikalischen
auch ein chemisches Laboratorium anzugliedern.
Man könnte meinen, daß diese Auffassung nur
richtig sei für die werdenden Erfindungen, die
neben den schon

'
höher entwickelten und indu

striell verwerteten in jeder Zeit vorhanden sind,
und daß für die weitere Ausgestaltung der indu-
dustriell in Betracht kommenden Erfindungen
unter allen Umständen die Hilfsmittel besonders
ausgerüsteter Spezialbetriebe unbedingt nötig seien.
Dies trifft jedoch für sehr viele von den Verbes
serungen an schon im Gebrauch befindlichen Er
findungen nicht zu, sondern auch diese Verbes
serungen und Modifikationen schon gangbarer
Erfindungen beruhen ihrerseits wieder sehr häufig
auf grundlegenden mechanisch-physikalischen
Überlegungen; und der wirkliche Erfindergeist
zeigt sich häufig gerade darin, daß er zu einer
in der Industrie schon angewandten Art von Er
findung eine Zutat macht, die ihrerseits im Grunde
ganz einfacher Natur ist, aber die Verwertbar
keit der schon im Betrieb befindlichen Erfindungen
wesentlich steigert.
Es stellt sich also heraus, daß auch diese Modi
fikationen schon hochentwickelter Erfindungen
sich vielfach zunächst wenigstens als brauchbares
Modell in einem Erfindungsinstitut von der Be
schaffenheit, wie ich sie hier entwickle, herstellen
lassen. Eine ganze Menge von Erfindernaturen, die
sich in abhängiger und untergeordneter Stellung
befinden, scheitern gegenwärtig daran, daß ihnen
die Möglichkeit zum Herstellen eines einfachen
Modells, an welchem die wesentlichste Frage aus
probiert werden kann, fehlt, weil der Betrieb, in
dem sie sich befinden, nicht zur Entwicklung von
Erfindungen da Ist, sondern zur regelrechten An

wendung längst geschehener Erfindungen. Ich
bin also überzeugt, daß sich ein Erfindungsinsti
tut auch für die Weiterentwicklung von bestimm
ten Fächern und Industrien als außerordentlich
nützlich erweisen würde.
Dabei kann selbstverständlich von vornherein
nicht daran gedacht werden, das Erfindungswesen
zu zentralisieren; sondern alle Stätten, an denen
jetzt schon Erfindungen für bestimmte Berufe
ausgearbeitet und ausprobiert werden, besonders
die wissenschaftlichen Laboratorien der Privat
industrie, ferner einzelne Staatsinstitute, deren
Direktoren besondere Neigung und Anlage in
dieser Richtung haben, sollen durch die Einrich
tung eines gemeinnützigen Erfindungsinstitutes
in keiner Weise berührt oder geschädigt werden.
Es ist aber jedenfalls notwendig, sie im Sinne
einer gemeinnützigen Förderung des Erfindergei
stes durch ein geeignetes Institut zu ergänzen.
Was die Konstruktion eines solchen betrifft, so
halte ich nach den vorstehenden gemeinnützigen
Überlegungen, die ich leicht durch weitere Bei
spiele aus der Geschichte und Psychologie be
stimmter Erfindungen ergänzen- könnte, die Prä
zisionsmechanik für das wesentliche Hilfsmittel
eines Erfindungsinstitutes. In dieser sind zwei
Elemente enthalten, die für die Entwicklung von
Erfinderideen unbedingt notwendig sind, nämlich
i. die mechanisch-physikalische Methode der Be
handlung, 2. der Grundsatz der exakten Messung,
der auf angewandter Mathematik beruht. Diese
beiden Elemente sind für die Entwicklung von
Erfindungen von grundlegender Bedeutung und
müssen bei dem Bau eines solchen Institutes in
Gestalt einer Werkstätte für Präzisionsmechanik
ansgedrückt werden. Um diese Räume müssen
dann die weiteren Einrichtungen angeordnet wer
den. Ich schlage auf Grund von diesen Über
legungen folgende Einrichtung vor.

An Räumen sind zunächst erforderlich

I. eine Reihe von Werkstätten
i. für Feinmechanik, 2. Schlosserei, 3. Schreinerei;
ferner Laboratorien für 4. physikalische, 5. che
mische und 6. photographische Zwecke.
Dazu müßten von vornherein mindestens noch
sechs Räume als Reserve für weitere Bedürfnisse
kommen. Jede Werkstatt muß mit einem Neben
raum von ungefähr der halben Größe zur Aufbe
wahrung von Materialien, in Arbeit befindlichen
Modellen usw. versehen sein. Rechnet man für
jede dieser Werkstätten einen Raum von 6x5,
für die Nebenräume 3X5 qm, so würde für jeden
der zwölf Werkstatträume ein Grundriß von zu
sammen je 45 qm notwendig sein.
Diese Räume können unbedenklich in zwei Ge
schosse (Kellergeschoß und Untergeschoß) des
Hauses verteilt sein, so daß der Grundriß je
6 x 45 = 270 qm betragen würde. Hierzu kämen
im Untergeschoß drei Räume für Verwaltungs
und Bureauzwecke im Umfang von 6x5,
4 X 5 = 70 qm. Die Grundfläche des unteren
Stockes müßte also abzüglich von Korridor und
Nebenräumen ungefähr 340 qm betragen.

II. Im 2. Stock wären unterzubringen
1. zwei Räume, Arbeits- und Vorzimmer des
technischen Direktors.
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2. Ebenso viele Räume für den Sachverständi
gen in Patentangelegenheiten (am besten im Pa
tentwesen erfahrener Ingenieur).

3. Ein Beratungsraum.

4. Ein größerer Saal für Dauerausstellung von
Modellen, in der Größe von 12 x 10, d. h. gleich
dem Vierfachen je^einer Werkstatt.

Der Dachstock wäre von vornherein für Mate
rialien und Sammlungen auszubauen.

Rechnet man 20 x 20 = 400 qm überbauter
Fläche und veranschlagt man bei Kellergeschoß,
zwei Stockwerken und Dachgeschoß jeden Qua
dratmeter der überbauten Fläche mit 400 M., so
würde man auf eine Bausumme von 160 000 M.
inkl. Installation kommen. Die sonstigen Ein
richtungskosten lassen sich schätzungsweise auf
100 000 M. veranschlagen, so daß eine reine Summe
von 260 000 M. für Bau und Einrichtungen heraus
kommen würde.

Aus dieser Raumeinteilung ergibt sich der zu
nächst notwendige Personalstand des Erfindungs
institutes. Ich veranschlage denselben in folgen
der Weise:

1. ein Betriebsleiter (techn. Direktor),
jährliche Besoldung 10 — 13000 M.
2. ein in Patentsachen erfahrener In
genieur, jährliche Besoldung . . 8— 10 000 ,,

3. ein physikalischer Assistent, jähr
liche Besoldung 3000 „
4. ein chemischer Assistent, jährliche
Besoldung 3000 ,,

> ein Präzisionsmechaniker als Leiter
'

der mechanischen Werkstatt, jähr
liche Besoldung 3000 ,,
6. ein Schlosser, zugleich Leiter der
Schlosserei, jährliche Besoldung . . 2500 ,,

7. ein Schreiner, zugleich Leiter der
Schreinerei, jährliche Besoldung . . 2 500 ,,
8. fünf Gehilfen zu Nr. 2—7 je 1200 M. 6 000 ,,
9. ein Hausverwalter mit jährlicher
Besoldung 3 000 ,,

10. drei Schreibgehilfen a) für den
technischen Direktor, b) für den
mit dem Patentwesen beschäftigten
Ingenieur, c) für den Verwalter
mit je 1200 .M. = 3600 ,,

11. Hilfspersonal: 2 Hausburschen mit
je 1000 M., ein Heizer mit 1200 M. 3200 ,,

52 800 M.

Von diesem Personalstand könnte im Anfang
die physikalische und chemische Assistentenstelle
nebst den dazu gehörigen Gehilfenstellen noch un
besetzt bleiben, da vermutlich die überwiegende
Zahl der Anforderungen zunächst mechanischer
Natur sein wird und sich die Aufgaben erst all
mählich in den genannten beiden Richtungen er
weitern werden. Einschließlich der genannten
Stellen wäre der Jahresbedarf in persönlicher Be
ziehung 52 800 M. Dazu kämen folgende sachliche
Ausgaben :

1. Unterhaltung des Gebäudes und
Reparaturkosten . . . 1 500 M.
2. Reinigungskosten usw 1 500 ,,

3. Etat für jede der drei Werkstätten
durchschnittlich 2000 M. = . . . . 6000 ,,

4. Etat für die beiden Laboratorien
je 2000 M. = 4000 M.

5. Bureaukosten !.*. 1500 „
Es zeigt sich somit ein Bedarf an
sachlichen Ausgaben von 14 500 M.
Die Summe der persönlichen und sachlichen
Ausgaben beträgt also 67300 M.
Es ergibt sich aus diesen Berechnungen, daß
Bau und Einrichtung, sowie auch der Betrieb
eines Erfindungsinstitutes bei von vornherein aus
reichender Anlage beträchtliche Mittel erfordern
würden und es erscheint zweifelhaft, ob solche
von staatlicher oder privater Seite im vollen Um
fang zur Verfügung gestellt werden können.
Nimmt man, wie ich das tue, an, daß bei sach
gemäßem Betrieb das Institut, das an dem Ge
winn darin ausgearbeiteter und nach Patentierung
zur Verwendung gekommener Erfindungen be
teiligt werden muß, im Laufe von mehreren, schät
zungsweise vielleicht fünf Jahren, beträchtliche Ein
nahmen haben wird, so kommt man andererseits
über die Schwierigkeit der Anfangsperiode nicht
hinweg. Könnte sich der Staat, besonders das
Deutsche Reich, unter dem höheren Gesichtspunkt
der Organisation des Erfindergeistes dazu ent
schließen, eine solche Ausgabe zu übernehmen,

so wäre dies zweifellos die idealste Lösung der
Aufgabe in meinem Sinne. Es erscheint jedoch
fraglich, ob dies in vollem Umfange geschehen
wird, da in der Regel Verstaatlichungen erst ein
treten, wenn die gewinnbringende Beschaffenheit
einer Einrichtung vorher erst durch private Tätig
keit erwiesen ist. Wenn man also nicht von vorn
herein wegen der finanziellen Schwierigkeiten auf
den voranstehenden, weitgehenden Plan verzichten
will, kann man den Weg einer allmählichen Ent
wicklung zu dem genannten Endziel- beschreiten,
muß dieses jedoch von vornherein klar im Auge
behalten, um alle Bestrebungen auf dieses End
ziel zu richten. Ein entwicklungsfähiger Kern
würde darin bestehen, wenn eine in der prakti
schen Erfindertätigkeit erfahrene Persönlichkeit
mit Hilfe eines angestellten Mechanikers und min
destens eines Handwerkers in bescheidenen ge
mieteten Räumen den Anfang mit der praktischen
Durchführung eines Erfindungsinstitutes machen
würde. Diese Einrichtung müßte jedoch von
vornherein unter dem finanziellen und moralischen
Schutz einer größeren Vereinigung stehen, und
nach einem bestimmten, behördlich anerkannten
Statut arbeiten.
Selbstverständlich würden bei dieser sozusagen
embryonalen Gestaltung des Institutes eine große
Zahl von Erfinderideen nicht darin bearbeitet
werden können. Es würde sich jedoch sehr wahr
scheinlich eine ganze Reihe von Erfinderideen
ergeben, die mit einfachen Mitteln und wenigen
Hilfskräften in die brauchbare Form eines Mo
dells gebracht werden könnten. Wird dem Institut
auch schon bei dieser primitiven Art der Gestal
tung eine wesentliche Beteiligung an dem even
tuell erzielten Gewinn garantiert, so würden da
durch möglicherweise in nicht zu langer Zeit die
Mittel zufließen, um sich in der Richtung des
oben entwickelten Planes allmählich zu erweitern.
Ich möchte diese Art des Vorgehens im bildlichen
Sinn als entwicklungsgeschichtlich bezeichnen.
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in dem sich ein großes Institut allmählich aus
kleinen Anfängen herausgestalten könnte. Immer
hin sind auch bei dieser bescheidensten Form
der Idee Mittel notwendig, die sich in folgender
Weise berechnen lassen:

I. Einrichtungen mit Installation nach
Mietung eines geeigneten Hauses 20000 M.

II. Laufende Ausgaben
1. Personal:

a) ein technischer Leiter (mit
ev. Beteiligung an dem Ge
winn in dem Institut ausge
arbeiteter Erfindungen, jähr
liche Besoldung 8000 ,,

b) ein Mechaniker, jährliche Be
soldung 3 000 ,,

c) ein Handwerker (zugleich Hei

zer) 2 000 ,,

d) ein Bureaugehilfe 1 200 ,,

e) ein Hausbursche 1000 ,,

Sa. 15 200 M.

2. Sachliche Ausgaben:

a) Miete von geeigneten Räumen 2 000 M.

b) Bauliche Unterhaltungskosten 500 ,,

c) Licht, Wasser, Gas, Heizung 800 „
d) Unterhaltung der Werkstätten
und Material 3 000 „
e) Bureaukosten 800 „
f) Unvorhergesehenes 700 ,,

Sa. 7800 M.

Man kommt also auch bei dieser Berechnung
auf eine Summe von 10 000 M. für Einrichtung
und von ungefähr 20000 M. für den Betrieb bei
15 200 M. für persönliche und 7800 M. für sach
liche Ausgaben.
Somit wäre, wenn man zunächst von eigenen
Einnahmen des Institutes absieht, auch für diese
scheinbar einfachere Form der Lösung anfänglich
ein Anlagekapital von ungefähr l/

t Million Mark
erforderlich. Es ist durchaus denkbar, daß sich
eine größere Zahl von Institutionen, Vereinen
und Persönlichkeiten als Spender bereitfinden,
entweder diese Kapitalsumme, oder, was eben
falls möglich wäre, für eine Reihe von Jahren,
die naturgemäß vergehen werden, bis das Institut
eigene Einnahmen hat, jährliche Zuschüsse in
bestimmter Höhe zu leisten. Auf diesem Wege
könnte die Anlaufperiode am leichtesten über
wunden werden. Für unumgänglich nötig halte
ich es, dem Institut von vornherein durch ein
staatlich anerkanntes Statut den Charakter einer
gemeinnützigen Einrichtung zu geben.

Nehmen wir nun an, daß durch das Zusammen
wirken von Unterstützung durch Behörden, Bei
trägen von Vereinen und Korporationen und
privaten Stiftungen wirklich ein Erfindungs
institut nach meinem Vorschlag zustande kommt,
so muß nach den vielfachen Mitteilungen,
die ich erhalten habe, dieses Institut unter
allen Umständen in richtiger Weise mit Ein
richtungen zur Verbreitung und Verwertung von
brauchbaren Erfindungen, speziell solchen, die
in dem Institut selbst ausgearbeitet sind, in Ver

bindung gebracht werden. Ich unterscheide die
genannten beiden Begriffe, weil in der Regel eine

Verwvtung von Erfindungen erst dann gelingt,
wenn bis zum gewissen Grade die Tatsache ihres

Vorhandenseins und eine richtige Bewertung der

Erfindung schon verbreitet ist. Merkwürdigerweise
trifft man öfter bei der Beurteilung von nicht
verwendeten Erfindungen auf den Gedanken, daß

eine Erfindung nicht gut sei, weil sie noch nicht
verwertet ist. Es liegt hier ein völlig unrichtiger
Schluß, lediglich von dem äußeren Erfolg aus,
vor. In Wirklichkeit gibt es eine ganze Menge
von ausgezeichneten Erfindungen, die, infolge von

mangelhafter Aufklärung der Mitwelt, vom Ka
pital und der Industrie noch nicht verwendet
werden. Im gegenwärtigen Zustand überläßt man
es in der Regel dem Erfinder selbst, für seine
ev. schon patentierte Erfindung das Interesse
der Mitwelt zu erregen, und man kann deutlich
erkennen, daß die Erfinder in dieser Hinsicht in
zwei Gruppen zerfallen. Die einen verzichten in
folge von ihren beruflichen und persönlichen Ver
hältnissen von vornherein darauf, selbst eine
Propaganda für ihre Erfindung zu übernehmen
und warten in der Überzeugung, daß diese sich
selbst Bahn bricht, ab. Die anderen suchen selbst
Interesse und Anerkennung ihrer Erfindung zu
bewirken und sie industriell zu verwerten. Ist die
Lage der Industrie so, daß eine spezielle Erfin
dung leicht aufgegriffen werden kann, so gelingt
dies besonders mit Hilfe von berufsmäßigen Ver
mittlern, welche die nötigen Beziehungen zu Ka-

: pital und Industrie haben, manchmal. Eine grpße
Zahl der Erfinder, auch wenn die von ihnen ver
tretene Sache durchaus richtig ist, scheitert jedoch
bei dieser persönlichen Propaganda und gerät
vielfach in Bitterkeit gegen die verständnislose
Mitwelt. Dieses Schicksal haben sehr viele, ge
rade sehr bedeutende Erfinder gehabt, deren Wert
erst nach ihrem Tode anerkannt wurde.
Es ist also ein vollständiger Irrtum, aus dem
Nichtaufnehmen einer Erfindung von Seiten der
öffentlichen Meinung und der Industrie darauf
zu schließen, daß sie falsch sei. Der Vorgang beweist
nur, daß der einzelne Erfinder bei der Verbreitung
seiner Konstruktion vielfach machtlos und, wie ich
hinzusetzen will, aus psychologischen Gründen viel
fach auch ungeeignet ist, diesen Teil der Aufgabe,
die Verbreitung richtiger Erfindungen, zu über
nehmen. Gerade in dieser Beziehung könnte ein
gut organisiertes Erfindungsinstitut außerordent
lich viel helfen, da dieses, gestützt auf die breite
Erfahrung eigener Arbeit und in Beziehung zu
der Industrie der Zeit, tüchtige Erfindungen viel
besser verbreiten und empfehlen könnte, als es
jetzt der einzelne Erfinder auch mit Hilfe von
berufsmäßigen Vermittlern tun kann.
Als kleines Beispiel aus meiner eigenen Erfah
rung als Erfinder möchte ich hier auf die von
mir schon im Jahre 1901 mit einem genauen Plan
entwickelten öffentlichen Ruhehallen hinweisen.
Eine solche ist nach vielfachen vergeblichen Be
mühungen zum ersten Male 191 1 bei der inter
nationalen Hygieneaussteilung in Dresden ge
baut und vielfach benutzt worden. Trotz dieses
Erfolges und vielfacher spontaner Empfehlung
durch die Tagespresse ist die Entwicklang der
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Sache mit wenigen Ausnahmen stehen geblieben,
weil die Wichtigkeit dieser Einrichtung von den
Vertretern der für die Ausführung zuständigen
Behörden und Korporationen bisher nicht erfaßt
worden ist, und sich eine Organisation für die
Verbreitung dieser Einrichtung bisher nicht
schaffen ließ.

Es wäre jedoch grundfalsch, aus dieser lang
samen Entwicklung zu schließen, daß der Gedanke
und seine Ausführung mangelhaft oder verfrüht
gewesen sei, sondern der Fall beweist nur, daß
es in Deutschland an einer richtigen Organisation
zur Verbreitung von guten Erfindungen noch fehlt.
Eine solche wird mit dem zu begründenden Erfin
dungsinstitut bei seiner weiteren Entwicklung
jedenfalls verbunden werden müssen. Ich sehe in
dem Eintritt für richtige und brauchbare Erfin
dungen von seiten eines solchen Institutes die
beste Methode, um die Aufnahme solcher Erfin
dungen auch von Seiten des Kapitals und der
Industrie zu ermöglichen. Es ist also sicher, daß
das Erfindungs-Institut durch eine Vermittlungs
stelle ergänzt werden muß. Es fragt sich nur, ob eine
solche unmittelbar dem Institut angegliedert wer
den soll oder ob dieses mit einer im übrigen
selbständigen Einrichtung dieser Art organisch
verknüpft werden soll. Beide Arten der Lösung
sind denkbar.

Ich möchte jedoch stark betonen, daß das Er
findungsinstitut als solches wesentlich konstruk
tiver Natur sein muß, wenn es wirklich seinen
Zweck erfüllen soll, und daß die Verbreitung guter
Erfindungen und die Vermittlung der industriellen
Aufnahme dieser Einrichtung nur in irgendeiner
Weise angegliedert werden muß, daß jedoch die
eigene Schaffung brauchbarer Erfindungen die

Hauptaufgabe des Institutes bleiben muß. Gerade
wenn diese Grundbedeutung in Bauart und Be
trieb richtig durchgeführt wird, kann das Institut
durch seine praktische Erfahrung in der Erfinder
tätigkeit am besten bei der Verbreitung, Vermitt
lung und Verwertung von Erfindungen mithelfen.

Hierbei sind auf Grund meiner bisherigen Er
fahrungen besonders zwei Beziehungen hervorzu
heben, nämlich

1. zu den Spezialbetrieben der Großindustrie,

2. zu den miütär-techniscben Behörden.

Schon bisher sind infolge meiner Bestrebungen
zur sozialen Organisation des Erfinderwesens nicht
nur zahlreiche Zustimmungserklärungen, sondern
darüber hinaus bestimmte Erfinderpläne teilweise
mit genauen Zeichnungen an mich gelangt, die
naturgemäß meist mit dem jetzigen Kriege zu
sammenhängen , und ich habe sie im Einverständ
nis mit den betreffenden Erfindern den zustän
dinen Militärbehörden und in einem Falle einer
großindustriellen Firma vorgelegt.
Es ist selbstverständlich, daß auch bei einer
von vornherein für viele Zwecke ausreichenden
Einrichtung des Institutes an dieses eine Menge
solcher Entwürfe gelangen werden, die auch für
die Militärbehörden und die Privatindustrie von
Interesse sein und an diese mit Einverständnis
des Erfinders unter Wahrung seines geistigen
Eigentums weitergegeben werden können.

Auf diesem Boden ließe sich wohl auch ein Aus
gleich der Interessen zwischen dem gemeinnützigen
Erfindungsinstitut und der Privatindustrie und
eine Beziehung zu bestimmten schon bestehenden
staatlichen Einrichtungen herbeiführen.

Die Beobachtung und photogra
phische Registrierung der Blut

bewegung in den Haargefäßen
der inneren Organe.
Von Univ.-Prof. Dr. ADOLF BASLER.

„Des Menschen Leben lebt im Blut."
Kein Teil des Körpers, auch nicht der
kleinste, könnte ohne Blut oder eine blut
ähnliche Flüssigkeit wie die Lymphe auch
nur kurze Zeit weiterbestehen. Deshalb
hat die Natur dafür gesorgt, daß jedes
Fleckchen des Körpers mit diesem notwen
digen Saft durchströmt wird. Die zufüh
renden Blutgefäße, die Arterien, teilen sich
ähnlich der Krone eines Baumes in immer
feinere Äste. Die äußersten Zweige sind so
dünn, daß man sie mit dem bloßen Auge
bei weitem nicht mehr sehen kann; sie
werden als Haargefäße oder Kapillaren be
zeichnet und umspinnen alle Zellen des
Körpers. Nach dem Durchtritt durch das
Kapillargebiet ergießt sich das Blut in etwas
größere Gefäße, die kleinsten Venen, die
sich durch fortgesetzte Vereinigung zu immer
größeren Strombahnen entwickeln und
schließlich wieder in das Herz einmünden.
Von dem ganzen Gefäßsystem stellen
demnach die Kapillaren den für die Ernäh
rung wichtigsten Teil dar; die großen Ge
fäße sind nur Mittel zum Zweck. Das Stu
dium der Blutbewegung in den Haargefäßen
übte deshalb seit der Erfindung des Mikro-
skopes einen großen Reiz auf die Naturfor
scher aus. So brachte man schon früh
durchsichtige Teile von lebenden Tieren, wie
z. B. den Schwanz der Kaulquappe oder die
Schwimmhaut des Frosches unter das Mi
kroskop. In neuester Zeit ist es gelungen,
die Blutzirkulation in der menschlichen
Haut, also in einem an sich undurchsich
tigen Organ, sichtbar zu machen. Dem
Erkennen der Strömung in den Haar
gefäßen kommt der Umstand zugute,

Vgl. A. B a s 1e r , Über eine neue Methode zur mikro

skopischen Untersuchung innerer Organe des lebenden

Tieres im durchfallenden Licht nebst dem Versuch einer

Theorie der das Licht leitenden Glasstäbe. „Pflügers Arch.

f. d. gesamte Physiol." Bd. 167, S. 228, 1917 und Über

die Blutbewegung in den kleinsten Gefäßen. Vortrag im

Med. naturw. Verein Tübingen, „Württ. Med. Korrsp.-Bl."

1917-



770 Univ.-Prof. Dr. Adolf Basler, Die Beobachtung usw.

daß das Blut keine einheitliche Flüssig
keit ist wie z. B. die

*Galle, sondern daß
in einer durchsichtigen wasserähnlichen Lö
sung zahlreiche mit dem Mikroskop sicht
bare Körperchen enthalten sind, die roten

Blutkörperehen,
a b deren Fortbewegung
'la^üifijüJSS—-— man unmittelbar

^'^L wahrnimmt.
Da man indessen

Fig. i. Glasstäbchen zur auch Aufschluß über
Lichlzuführung. den Blutumlauf in

den inneren Teilen
gewinnen wollte, so legte man durchsichtige
Organe des lebenden Tieres heraus, wobei
man vorsichtig darauf achtete, daß die
Blutgefäße mit dem Tier in Verbindung
blieben und befestigte sie so auf dem Ob
jekttisch eines Mikroskopes, daß sie im
durchfallenden Licht beobachtet werden
konnten. Daß man bei solchen Versuchen, wo
die zu den herä*usgelegten Organen führenden
Blutgefäße mehrfach gezerrt und gedrückt
werden, keine regelrechte Blutzirkulation
mehr vor sich hat, liegt auf der Hand.
Die im folgenden beschriebene Methode
hat den Zweck, die Blutströmung in inneren
Organen des lebenden Tieres der Beobach
tung zugänglich zu machen, ohne daß da
bei die untersuchten Teile herausgelegt
werden müssen. Dazu war es in erster
Reihe erforderlich, daß die der Lichtzufüh
rung dienende Einrichtung sehr wenig
Raum beansprucht. Sie besteht in einem
wenige Zentimeter langen Glasstäbchen von
der in Fig. i wiedergegebenen Form.
Fällt Licht, das aus nahezu parallelen
Strahlen besteht, auf das dicke Ende a,
dann verbleiben diese Strahlen während
ihrem ganzen Verlauf in dem Glasstäbchen,
denn sie fallen unter so großen Einfalls
winkeln auf die Seitenwände, daß sie nicht
in die Luft übertreten, sondern total reflek
tiert werden. An der Stelle b, wo sich
das Glasstäbchen verjüngt, werden die
Strahlen aus dem gleichen Grunde verdich
tet und verbleiben auch bei den Krümmun
gen c und d in dem Glase. An dem dün
nen Ende e endigt der Stab nicht mit einer

Fig. 3. Photographische Aufzeichnung der Blut
bewegung. Jeder Strich zeigt die Bewegung eines

Blutkörperchens.

zu seiner Achse senkrecht stehenden Fläche,
sondern, wie aus der Skizze ersichtlich,
schräg. Dadurch wird erreicht, daß die
Lichtstrahlen sich an dieser schrägen Fläche
spiegeln und nach aufwärts gerichtet wer
den. Ein solches Stäbchen, das imstande
ist, Licht in beliebige Richtung zu leiten,
wurde als „Lichtleiter" bezeichnet. Wie
seine Form im einzelnen beschaffen sein muß,
läßt sich durch Berechnung feststellen.

Wird das dünne Ende e des Lichtleiters
unter irgendeinen nicht zu dicken Organ

teil gesteckt, dann wird
die über ihm liegende
Schicht von Strahlen
durchsetzt, die von un
ten nach oben steigen
und sich demnach genau
ebenso verhalten, wie
wenn sie von einer unter
dem Gewebe liegenden
Lichtquelle herkämen.
Stellt man auf den so
beleuchteten Körperteil

denTubu»

__
-" eines Mi-

-'—
_ kroskopes

ein, dann
lassen sich alle Einzel
heiten des Gewebes im
mikroskopischen Bilde
erkennen. Und was uns
die Hauptsache ist, in
den darin enthaltenen

Fig. 2. Anordnung zur Blutgefäßen sieht man

mikroskopischen Be- die Strömung des Blutes.

obachtung der Blutbe- Die bisherigen Unter-
wegung vermittelst des suchungen wurden der
Lichtleiters. Einfachheit halber an

Fröschen vorgenommen.
Will man etwa die Blutbewegung in der
Niere beobachten, dann wird der Frosch
in Narkose auf ein speziell zu diesem
Zweck gebautes Froschbrettchen aufge
bunden; die Bauchdecke wird durchtrennt,
der Darm beiseite geschoben und wenn
nötig etwas fixiert, so daß die eine Niere
sichtbar wird. Hierauf schiebt man den
zugespitzten Teil des Lichtleiters schonend
unter die vom Darm nicht mehr bedeckte
Niere. Mit einer geeigneten an dem Frosch
brettchen angebrachten Vorrichtung wird
der Lichtleiter in der gewünschten Lage
unverrückbar festgehalten. Nachdem diese
Vorbereitungen getroffen, wird der Frosch
mitsamt Brettchen und Lichtleiter unter
das Mikroskop geschoben und der dicke
Teil a des Lichtleiters mittels einer Lampe
und verschiedener Linsen beleuchtet. Die Art
der Aufstellung ist aus Fig. 2 zu ersehen.
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Ein Blick in das Mikroskop zeigt uns
die Blutkörperchen auf ihrem komplizierten,
mehrfach gewundenen Wege durch die
Niere. Genau in der gleichen Weise läßt
sich der Blutkreislauf in der Leber, dem
Darm, den Muskeln, sowie in allen mög
lichen Organen untersuchen.

Zum Studium des Blutumlaufes in den
Muskeln diente der Muskulus sartorius, ein
ziemlich dünner und deshalb gut durch
sichtiger Muskel, der sich über die vordere
Fläche des Oberschenkels hinzieht. Außer
dem besitzt der Froschsartorius die Eigen
tümlichkeit, daß alle seine Fasern parallel
miteinander verlaufen. In den Zwischen
räumen befinden sich die Blutgefäße, kleine
Arterien, kleine Venen und Kapillaren. Bei
der mikroskopischen Beobachtung dieses
Muskels in der oben beschriebenen Art
sieht man in erster Reihe die Muskelfasern
und an ihnen, wie in jedem mikroskopischen
Präparat eines Skelettmuskels, querverlau
fende Streifen, die sogenannte Querstreifung.
Bei guter Beleuchtung stehen diese Objekte
in ihrer Schönheit kaum einem mikrosko
pischen Schnittpräparat nach. Man erkennt
die Gefäße, da sie mit Blut gefüllt sind, so
deutlich wie in einem guten Injektions
präparat. Aber das ganz Besondere bei
dieser Art der Beobachtung ist: Man sieht
in den Gefäßen das strömende Blut.
In der modernen Physiologie ist man
stets bestrebt, die Bewegungsvorgänge, die
bei einfacher Beobachtung nur geschätzt
werden können, sich selbsttätig aufschreiben
zu lassen, so daß man die Dauer der Be
wegung, die Geschwindigkeit sowie etwaige
Änderungen jederzeit zahlenmäßig bestim
men kann. Auch für die genaue Kenntnis
der Blutbewegung in den Kapillaren ist
eine solche Aufzeichnung unerläßlich. Zur
Ausführung derselben stellt man das Mi
kroskop so ein, daß etwa 15 cm über dem
Okular ein reelles Bild des Gewebes, in
dem die Gefäße verlaufen, entsteht; es läßt
sich auf einem über dem Mikroskop ange
brachten Schirm auffangen. Faßt man
auf dem so entstehenden Bilde ein mög
lichst gerade gestrecktes Haargefäß ins
Auge, dann sieht man, wie zu erwarten,
auch auf dem Schirm, die einzelnen Blut
körperchen in dem Gefäß hintereinander
dahingleiten. Wird jetzt der Schirm durch
einen Filmstreifen ersetzt, der sich mit
gleichmäßiger Geschwindigkeit senkrecht zur
Bewegungsrichtung des Blutes verschiebt,
dann zeichnet sich jedes Blutkörperchen
als schräger Strich ab.
In Wirklichkeit wird natürlich die An
ordnung zur photographischen Registrierung

viel komplizierter, als es eben in großen
Zügen angedeutet wurde. Denn zu dem
Filmstreifen darf nur Licht gelangen, wel
ches aus dem Mikroskop kommt, was sich
am einfachsten dadurch erreichen läßt, daß
man den Film nicht flach auflegt, sondern
über eine Trommel spannt, die in einem
lichtdicht schließenden Kasten steckt und
durch ein Uhrwerk in gleichmäßige Drehung
versetzt werden kann. An der unteren
Seite des Trommelkastens ist eine Öffnung
angebracht, durch welche die aus dem Mi
kroskop tretenden Strahlen hindurchgehen
und so den Film treffen. Aber außerdem
ist es auch nötig, die ganze Umgebung der
untersuchten Kapillare abzublenden. Zu
diesem Zweck muß man einen engen Spalt
zwischen Film und Mikroskop bringen und
dafür sorgen, daß die Abbildung des Ge
fäßes durch den Spalt hindurch zustande
kommt, was natürlich nur bei einem voll
ständig geradlinig verlaufenden Gefäß mög
lich ist. Es empfiehlt sich deshalb, diese
Versuche vornehmlich mit dem Sartorius
anzustellen, wo sich sämtliche Gefäße wie
die Muskelfasern durch ihren gestreckten
Verlauf auszeichnen. Eine mit der be
schriebenen Methode erhaltene Kurve sieht
dann ungefähr so aus, wie sie in Fig. 3
schematisch angedeutet ist.

Jeder Strich stellt die durch die Drehung
der Trommel und die Bewegung des Blutes
in die Länge gezogene Abbildung eines
Blutkörperchens dar. Ein Strich wird um
so steiler, je schneller das ihn erzeugende
Blutkörperchen sich bewegt. Kennt man
die durch das Mikroskop bedingte Vergrö
ßerung, dann läßt sich die Geschwindigkeit
aus der Kurve ohne weiteres entnehmen.
Im oben skizzierten Falle z. B. verschiebt
sich ein Punkt des Striches a b, dessen
Verlängerung b c punktiert gezeichnet ist
zwischen den Punkten o und 1 der Ab
szissenachse, d. h. in einer Sekunde, um die
13,5 mm lange Strecke cd. Da im vorlie
genden Falle die Vergrößerung bei der
Aufnahme 29,2:1 betrug, so rückte in
Wirklichkeit jedes Blutkörperchen 13,5/29,2
= 0,5 mm in der Sekunde vorwärts.
Sowohl bei direkter Beobachtung wie
auch durch Ausmessung der Kurven kann
man feststellen, daß je nach den Umstän
den die Bewegung das eine Mal schneller
erfolgt, das andere Mal langsamer. Vor
handen ist die Blutbewegung in den Haar
gefäßen immer. Denn die Blutkörperchen
reihe einer Kapillare bildet das unermüd
liche Paternosterwerk der anliegenden Zellen,
das nie zum Stillstand kommen darf so
lange der Körper lebt.
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Wichtige Wirtschaftsprobleme
für die Technik des Maschinen

schreibeiis.
Von WILHELM HEINITZ.

Mit
außerordentlichem Interesse wenden
sich schon heute alle maßgebenden

Kreise den Fragen zu, welche Aufgaben
unsere gesamte Wirtschaftstechnik unmittel
bar nach diesem Kriege zu bewältigen haben
wird. Der Leitgedanke solcher Erwägungen
ist fast überall der, daß wir lernen, mit
möglichst wenig Kraftaufwand die günstig
sten Arbeitserfolge in Technik, Industrie, Ge
werbe und in vielen anderen Betrieben zu
erzielen.
Diese Gesamtaufgabe läßt sich u. a.
teilen in eine rein sozialpolitische, in eine
psychologische, und in eine technische.
Die erste fragt nach den besten Arbeitsbe
dingungen, die zweite nach den besten An
lagen des Arbeiters, und die dritte nach
dem besten Arbeitsgerät. Auf allen drei
Gebieten stehen uns heute schon wichtige
Vorarbeiten zur Verfügung, z. B. von
Münsterberg, Piorkowski, Lip-
mann.W. Stern, E. Bischoff, Her-
bertz, Book, Frankfurter u. v. a.
Einige dieser Forscher beschäftigen sich
unter anderem besonders mit der Arbeit
des Maschinenschreibens. Auch in der von
Prof. W. Stern in Hamburg begründeten
Arbeitsgemeinschaft für die Psychologie der
Berufseignung werden z. B. Probleme dieses
Gebietes durch einen besonderen Arbeits
ausschuß untersucht.
Dieser Aufsatz soll sich jedoch nur mit
dem technischen Teil des Problems befas
sen. Es fragt sich also z. B., welche Ver
besserungen die heutige Schreibmaschine
wohl noch aufweisen könnte, um allen An
forderungen einer zeitgemäßen Schreibtech
nik zu genügen. Aus solchen Betrachtungen
werden zweifellos nicht nur die Fabrikanten
von Schreibmaschinen, sondern vor allem
auch die Betriebsleiter in kaufmännischen
Betrieben, sowie vor allen Dingen die Schrei
benden selbst Anregungen gewinnen können.
Dadurch wird einmal das Interesse an sol
chen Fragen gestärkt, und zum andern auch
eine mehr oder weniger allgemeine Kritik
solcher Berufsprobleme ermöglicht.
Es dürfte heute schon in Deutschland
mindestens rund 300000 Maschinenschrei
bende geben. Die Zahl vergrößert sich
natürlich von Jahr zu Jahr, und es wird
vielleicht einmal eine Zeit geben, in der
die Handschrift historisch geworden ist.
Diese 300000 Schreiber stellen nun mit

ihrer täglichen Leistung die Verzinsung eines
gewaltigen Nationalvermögens dar, das wir
natürlich nach Möglichkeit gegen jeden Ver
lust schützen müssen. Ein mittelmäßiger
Schreiber ist imstande, in der Minute auf
einer Schreibmaschine ungefähr 250 An
schläge zu machen. Ein sehr gewandter
Schreiber erreicht mit der Hand bestenfalls
etwa 160 Buchstabenzeichen in der Minute.
Sollten also die 300000 Schreiber mit der
Hand schreiben, so hätten sie erst etwa in
1V2 Minuten eine Leistung vollbracht, die sie
so in einer Minute erzielen. Im Jahre, bei
300 Arbeitstagen zu je einer einzigen un
unterbrochenen Arbeitsstunde, leisten die
Maschinenschreiber zusammen rund 780 Mil
lionen Folioseiten, und die Handschreiber
zusammen nur 480 Millionen Folioseiten,
also rund 300 Millionen Seiten weniger als
die Maschinenschreiber. Rechnet man für
jede Folioseite einen durchschnittlichen Ar
beitslohn von nur 10 Pf., so wird allein an
Zeit ein Kapital von 30 Millionen Mark in
einem Jahre durch Maschinenschreiben ge
wonnen. Die Summe muß man natürlich
als den Zinsertrag des eigentlichen Kapitals,

der Arbeitskraft des
Menschen betrach
ten. Man sieht, wie
sich eine im kleinen
vielleicht gering ge
schätzte Zeiterspar
nis in ein gewal
tiges Volksvermö
gen umsetzen kann.
Der Vorteil einer
sauberen, gleichmä
ßig gefärbten Ma
schinenschrift be

steht ja außerdem
noch in der leich
teren Lesbarkeit.
Auch dadurch wird
natürlich noch ein

beträchtlicher Aufwand an Zeit und Ner
venkraft erspart. Um dem Leser die
schnelle Übersicht über einen Brief oder
ein Manuskript noch mehr zu erleich
tern, werden dann im allgemeinen wohl
die wichtigsten Stellen unterstrichen. Ge
rade dieses Unterstreichen aber erfordert
beim Maschinenschreiben einen ganz erheb
lichen Zeitaufwand, wie jeder Schreiber aus
seiner Praxis heraus ohne weiteres bestä
tigen wird. Der Wagen der Maschine muß
zu jeder Unterstreichung zurückgeschoben
und genau eingestellt werden.

Rechnet man im Durchschnitt, daß etwa
1 % alles mit der Maschine Geschriebenen
unterstrichen wird (bei literarischen und

Fig. 1.
1 = gewöhnliche Type,
2 = Schalttype für den
Bügel (3), der das Unter
streichungszeichen so ein
stellt, daß es mit der ge
wöhnlichen Type zusam
men angeschlagen wird.
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wissenschaftlichen Manuskripten ist es durch
weg wohl noch mehr), so ergibt sich, daß
während der Zeit des Unterstreichens mit
der Maschine bei der angenommenen Ge
samtleistung von 780 Millionen Folioseiten
etwa 8 Millionen weiterer Seiten beschrieben
werden könnten. Das stellt wiederum eine
Kapitalsumme von rund 800000 M. Arbeits
lohn im Jahre dar. Dieses Kapital könnte
also noch gewonnen werden, wenn die Schreib
maschinen eine Vorrichtung hätten, die durch
einen einzigen Schaltgriff das beliebige Unter
streichen der einzelnen Zeichen sofort erlaubte.
Hier läge zweifellos ein lohnendes Problem
für die Schreibmaschinenkonstrukteure zu
tage. Mit aller Rücksicht darauf, daß eine
Neuerung an einem Maschinenmodell für
die betreffende Fabrik zunächst sehr ein
schneidende Bedeutung hat, können solche
Neuerungen aber doch gefordert werden,
wenn sie dem einmalig zu überwindenden
Risiko einen alljährlichen Gewinn an Volks
vermögen verheißen. Die Idee der hier an
geregten Verbesserung könnte etwa die sein,
daß eine besondere Strichtype durch einen
Bügel oder dergleichen vor die Buchstaben
type geschoben wird, so daß nun beide ge
meinschaftlich angeschlagen werden. Noch
etwas einfacher wäre es wohl, wenn die
Strichtype seitlich links von der Buchstaben
type gelagert wäre, wodurch dann auf Wunsch
das jeweils zuletzt geschriebene Zeichen mit
dem neuen Anschlag unterstrichen würde
(Fig. 1). Im übrigen wäre eine solche Kon
struktion natürlich abhängig
von dem System des Typen
anschlags.1)
Ein weiteres wichtiges Pro
blem für die Technik der
Schreibmaschine ist offenbar
das der Umschaltung. In der J^
Praxis scheinen im allgemeinen
die Maschinen mit Umschal- Fig. 2.
tung für die großen Buchstaben a = xjmschalt-
vorgezogen zu werden vor de- hebel der Ma
nen, die für diese Zeichen eine schim.
besondere Reihe von Tasten b=Pedal-
haben. Trotzdem aber läßt kapsei.

es sich wohl nicht leugnen,
daß die Bedienung des Umschalters bei
den meisten Maschinen einen etwas stärkeren
Druck erfordert, als er bei den übrigen Typen
nötig ist. Dadurch wird dann unter Um
ständen der Schreiberhythmus gestört, und
es entsteht ein Zeitverlust, der sich bei der
relativen Häufigkeit großer Buchstaben,
namentlich im Deutschen, gleichfalls zu

x) Eine diesbezügliche Neuerung ist bereits vor mehreren

Jahren patentiert worden. (Verl. Deutsche Patentschr.-

Samml. Klasse 15g.)

einem sehr beträchtlichen Kapitalswert sum
mieren kann.
Sehr viel läßt sich hier schon gewinnen,
wenn die Maschine, wie das Modell einer
bekannten Fabrik, so gebaut .ist, daß die
Umschaltung automatisch geschehen kann.
Außer dieser automatischen Funktion käme
aber auch noch eine andere als sehr zweck
entsprechend in Betracht, das ist die pneu
matische Pedalschaltung. Dieses Prinzip
ist an sich sehr einfach, und man wundert
sich fast, daß es in der Schreibmaschinen
technik noch nicht benutzt wird. Bekannt
ist es vom Edison-Diktierphonographen her,
wo es das Uhrwerk für die Walze pneu
matisch ein- und ausschaltet. Die Vorrich
tung besteht im wesentlichen aus einem
Luftschlauch, an dessen unterem Ende sich
eine bleibeschwerte größere Kapsel, etwa
ein Gummiball, befindet (Fig. 2). Es ist
also zunächst nicht einmal ein besonderer
Schreibmaschinentisch erforderlich. Das
Pedal ist ja nicht, wie z. B. am Klavier,
starr eingebaut, sondern es läßt sich an dem
Luftschlauch beliebig auf dem Fußboden
verschieben. Dadurch sind auch die Beine
des Schreibers an keine bestimmte Stellung
gebunden. Tritt man mit dem Fuß auf den
Gummiball, so wird die Luft im Ball und
Schlauch zusammengepreßt. Sie drückt
gegen den Hebel, an dem das obere Ende
des Schlauches luftdicht befestigt ist, und
bewirkt die Bewegung dieses Schalthebels.
Wird der Fuß aufgehoben, so dehnt sich
der Gummiball natürlich wieder aus, und
der Hebel geht zurück.
Rechnet man nun auf 100 Tastenanschläge
nur zwei große Buchstaben, so werden die
Finger insgesamt um 2% ihrer Arbeit durch
eine solche Pedalvorrichtung entlastet.
Für den einzelnen Schreiber würde da
durch die Ermüdung der Hände bzw. Hand
gelenke um ein beträchtliches Maß hinaus
geschoben. Für den Gesamtstab von 300000
Maschinenschreibern würde eine solche Ver
besserung im Jahre eine Anschlagsersparnis
von rund 10 Millionen Folioseiten bedeuten
können. Würde nun ein solches Pedal die
einzelne Maschine um etwa 20 Mark ver
teuern, so ergäbe sich bei durchschnittlich
nur zehnjährigem Gebrauch der Maschine
insgesamt ein jährlicher Nationalgewinn von

400000 Mark.
Diese Zahlen, selbst wenn sie ev. um das
Doppelte zu hoch gegriffen sein sollten, wer
den in den weitesten Kreisen unseres Volkes,
und insbesondere unserer wirtschaftlichen
Betriebsleiter sicherlich das rechte Verständ
nis finden. Wir haben ja im Kriege gelernt,
so manches Gold, das brach am Wege lag.
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auszumünzen in nationalwirtschaftliche Vor
teile. Wir werden gewiß auf diesem Wege
nicht wieder halt machen. Wir sind es
zweifellos sowohl unserm Menschenmaterial,
den Arbeitern, als auch dem werttragenden
Kapital, dem Gelde schuldig, daß wir die
grundlegenden Bedingungen der Arbeit so
günstig wie nur möglich zu gestalten ver
suchen.

Soll der Arzt einen Selbst
mörder dem Leben erhalten?
Von Primarius Dr. ENDRE MAKAI.

Ein
befreundeter Chirurg erzählte mir, daß
er vor einer längeren Hochseereise plötz

lich starke Zahnschmerzen bekam, weshalb
er während der Reise in einer Hafenstadt
ausstieg und den kariösen Zahn unterwegs
ziehen lassen wollte. — Der aufgesuchte
Zahnarzt verweigerte dies aber mit der Be
gründung, der Zahn sei noch zu retten. Als
der Chirurg die Umstände auseinandersetzte
und doch auf die Entfernung des Zahnes
drängte, antwortete der wackere Zahnarzt:
Ich ziehe einen Zahn, der noch zu konser
vieren ist ebensowenig, wie Sie eine Ober
schenkelamputation einzig und allein auf
Wunsch des Patienten vornehmen möchten.
Auf dem Wege der Ideenassoziation krasse
ster Gegensätze fiel mir diese Geschichte
beim Lesen Prof. Hildebrands kriegschirurgi
sche Erfahrungen ein. 1) In dem sonst sehr
lesenswerten Hefte fand ich an einer Stelle

(S. 213 [29]) eine Auffassung, der man —
wie ich denke — gar -nicht entschieden
genug entgegentreten kann. Da ich Be
merkungen hierüber in den mannigfaltigen
Referaten nicht vorfand, muß ich annehmen,
daß diese Auffassung der Aufmerksamkeit
der Rezensenten entgangen ist, ich halte
aber die Frage aus allgemeinethischem und
speziell ärztlichem Standpunkte aus so hoch
wichtig, daß ich mich verpflichtet fühle, die
allgemeine Aufmerksamkeit darauf zu lenken.
Nun lassen wir Prof. Hildebrand über die
Schädelschüsse sprechen, deren Bild kurz
und treffend geschildert wird. „Schon seit

Jahren" — fährt er fort — „hatte ich auf
Grund der vielen Schädelschüsse von Selbst
mördern, die mir zur Beobachtung kamen,
mich in der Klinik dafür ausgesprochen, daß
man einen solchen Schuß nicht einfach zu
kleben sollte und abwarten, ob etwa schwerere
Erscheinungen auftreten, sondern daß man
ihn operativ bloßlegen und damit womög
lich einer Meningitis usw. zuvorkommen

') Volkmanns Sammlung klinischer Vorträge Nr. 726/27.
Chirurgie Nr. 196/97. Leipzig 1917. J. A. Barth.

sollte. — Wenn ich in praxi nicht immer
danach verfahren bin, das hatte oft humane

Gründe. — Einen Menschen, der durch ün-
tüchtigkeit, Charakterschwäche oder schweres

Unglück ganz heruntergekommen ist und hoff
nungslos in die Zukunft sieht, einen Menschen,
der aus solchen Gründen zur Pistole greift und
dabei sich z. B. beide Optici (Sehnerven) durch
schießt, künstlich am Leben zu erhalten, hielt
ich mich nicht für verpflichtet. Im Kriege
ist das anders, da hat man jedes Leben zu
retten, selbst wenn die Aussicht auf die
Art des Weiterlebens eine recht traurige ist.
Ist das nicht überhaupt eine ganz sub
jektive Erwägung, deren Resultat, je nach
dem Individuum, verschieden ausfallen wird?
Wer weiß, was der Betreffende den Seinen
und der Welt noch sein kann? Über alle
diese Fragen hat der Selbstmörder die Entschei
dung schon selbst getroffen. Und es kann furcht
bar grausam sein, einen solchen Menschen am

Leben zu erhalten."

Unzweifelhaft erscheint es mir, daß Prof.
Hildebrand mit dieser seiner Auffassung
einen höchst gefährlichen Weg betreten hat.
Die Differenzierung zwischen Kriegs- und
Friedenschirurgie ist vom oben angeführten
Standpunkte aus nichts weniger als ein wands
frei. Das einzig führende Prinzip eines jeden
Arztes muß sein : nichts, aber auch gar nichts
unversucht zu lassen, was beim augenblick
lichen Stand der Wissenschaft und bei seinem
persönlichen besten Können und Wissen
überhaupt möglich ist. Die hohe ethische
Bedeutung des ärztlichen Standes beruht
einzig darauf, daß die Gesellschaft uner
schütterlich davon überzeugt sei, daß aus
nahmslos in jedem einzelnen Falle, ohne
Erwägen der äußeren, persönlichen Um
stände, ohne Grübeln oder Zögern obigem
Prinzip entsprechend gehandelt wird. —
Coffein, Kampfer in den sicherlich letzten
Lebensstunden sind von höchster ideeller
Bedeutung für den Kranken, die Umgebung,
ja für den Arzt selbst. Im Kampfe gegen
den Tod muß selbst ohne Aussicht auf Er
folg, auch mit der letzten Waffe weiterge-
fochten werden, und selbst die Euthanasie,
die Erleichterung des Todeskampfes, darf nie
mit irgendeiner Verkürzung des Lebens

erkauft werden!
Wie das Vertrauen des frommen Gläu
bigen in der absoluten Überzeugung wurzelt,
daß der Beichtvater sogar Todessünden des
Beichtenden geheim halten muß und unter
keiner Bedingung — sogar ohne Rücksicht
auf etwaige Gefahr ungerecht Beschul
digter — weitergeben darf: so entscheidet
der Arzt, der Chirurge mit oft unheimlicher
Machtfülle, sozusagen ohne Kontrolle über
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Leben und Gesundheit nur unter der still
schweigenden Voraussetzung der Gesellschaft ,
daß er gar nichts in Betracht zieht, nur
die unbedingte Pflicht der bestmöglichsten
Herstellung der Gesundheit oder der Ret
tung des Lebens. — Ob letzteres wertvoll
oder wertlos und von welcher Bedeutung
es für den betreffenden Kranken oder für
die Gesellschaft ist^ muß für den Arzt, als
solchen ganz nebensächlich sein, ja es darf
nicht einmal in Frage kommen. — Jene
Pflicht besteht nicht allein dem Kranken
gegenüber, sondern auch zugleich, ja in erster
Reihe, der Gesamtheit der Menschen gegen
über. — Diese hat jedoch dem Arzte bloß
die Funktion des Helfers, nicht aber die
Kompetenz des Richters anvertraut. Kann
übrigens überhaupt ein nur nahezu sicheres
Urteil darüber gefällt werden, ob die zu
rettende Gesundheit und das Leben dem
Kranken oder der Gesellschaft fürderhin
nützlich oder schädlich sein wird? Selbst
die Gesellschaft kann und darf die unwider
rufliche Entscheidung über Leben und Tod,
über Wert oder Wertlosigkeit eines „hoff
nungslosen" Lebens keinem einzelnen und
noch dazu ohne Kontrolle — überlassen, sei
es dem Arzt, dem Kranken, oder sei es
irgend einem, der gegen sich die Hand er
hob, wobei letzterem die ruhige Erwägung
und die richtige Entscheidung durch die
Umstände ohnehin zumeist gänzlich unmög
lich gemacht wird. Darf man überhaupt
seine Entscheidung erbarmungslos als un
umstößlich betrachten? Ruft denn nicht
manchmal der ins Wasser Gesprungene um
Rettung, und sollen wir dem hirnverletzten
Selbstmörder unsere Hilfe vorenthalten, weil
er bewußtlos und außerstande ist, sie an
zurufen?
Arzt — Philosoph — Naturforscher — So
ziologe sind zwar sich berührende, doch bei
weitem keine identischen Begriffe. Der
Arzt muß als solcher die absolute Bejahung
des Lebens bekennen mit einem Fanatismus,
der nicht die geringsten Konzessionen der

Fig. 2. Schädel eines Büffels aus dem Benguella-
Distrikt. Bubalus coffer cunenensis (rechtes Hörn);

B. C. cubangensis (linkes Hörn).

Fig. 1. Links Schädel einer Sigmoceros- Kuhantilope
aus dem Rukwabecken. S. ufipae (rechtes Hörn);
S. rukwae (linkes Hörn). Rechter Schädel: Sig-
tnoceros- Kuhantilope aus dem Hinterland von Sena,
S. shirensis( rechtes Hörn) ;S basengae( linkes Hörn).

Philosophie, Nützlichkeitsrücksichten, ja Eu
genetik zuläßt.
Solche Prinzipien mit praktischen Bei
spielen zu bekräftigen, scheint mir beinahe
banal. — Soll man Fälle zitieren aus dem
Leben oder aus der Geschichte, wo die
Menschheit Leuten nach mißlungenen Selbst
mordversuchen, sogar Krüppeln und Blinden
wertvolle, ja unersetzliche Güter zu ver
danken hat ? Soll man billige Parallelen ziehen
zwischen Kriegundgesellschaftlichem Kampf,
Kampf für individuelles Leben, als deren
Verwundete die Selbstmörder zu betrachten
sind? Soll man auf die schmale und sich
oft verwischende Grenze zwischen wissent
licher Vernachlässigung und aktiver Schädi
gung hinweisen? All dies erübrigt sich —
wie ich denke — , wenn man die Dinge nicht
aus dem allerengsten utilitaristischen Hori
zont, sondern als Arzt pflichtgemäß und mit
eiserner Konsequenz sub specie aeternitatis
betrachtet. — Die überwiegende Mehrzahl
der Ärzte steht sicher viel näher dem viel
leicht übertriebenen Standpunkte des an
fangs erwähnten Zahnarztes als dem Prof.
Hildebrands.

Interessante Bastardbildungen
bei freilebenden Säugetieren

beschreiben Paul Matschie und Ludwig
Zukowsky in dem „Sitzungsbericht der
Gesellschaft der naturforschenden Freunde"
zu Berlin (1916, Nr. 7) in einer Arbeit
über die Sigmoceros- Kuhantilopen. Es han
delt sich um eine Mischlingsbildung, bei
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welcher die Formen der Stammeltern am
Schädel halbseitig genau nachzuweisen sind,
und zwar gleicht jede Hälfte den Vertretern
der in der Nähe des Schußortes vorkom
menden Formen. Die seltsamen Objekte
stammen sämtlich von der Grenze der Ver
breitungsgebiete zweier Rassen, wo erklär
lich auch nur solche Gebilde zu erwarten
sind. Matschie wies wiederholt darauf
hin, daß es Mischlinge kopfschmucktragen
der Huftiere gibt, welche den Schädel der
einen und das Geweih oder Gehörn der anderen
Form ihrer Eltern haben. Zukowsky berich
tet, daß bei einem am Meruberg in Deutsch-
Ostafrika erbeuteten Stück von Eudorcas
thomsoni das Gehörn überraschend genau auf
Eu. th. thomsoni stimmt, während der Schädel
denen der Nachbarform, der Zwerggazelle des
Manyarabeckens, Eu. th. manyarae, gleicht.
Wie es scheint, handelt es sich bei den
Vertretern der erwähnten Mischlinge stets
um Unterarten. Ob diese Bastarde Ein
fluß auf die Artbildung haben, dürfte frag
lich sein; von den Verfassern wird ange-
nomrifen, daß der weitere Bastard, also die
Viertelkreuzung, in die Spezies ihrer groß-
elterlichen Erzeuger zurückschlagen wird.

Die Wahrscheinlichkeit der systematischen
Beeinflussung ist auch darum gering, als
diese Bastarde nur an der Grenze zweier
Verbreitungsgebiete auftreten können und
von Natur aus selten sind. Möglicherweise
sind die „halbseitigen Bastarde", wie Zu
kowsky diese Mischlinge nennt, überhaupt
steril, was natürlich jede systematische Be
einflussung und Hemmnisbildung der Formen
ausschließt. Mischlinge aus Grenzgebieten
mit verwischten spezifischen Charakteren sind
bisher noch nicht nachgewiesen worden.
Wir müssen uns vorläufig mit der Feststel
lung der an der Hand der inferessanten Ob
jekte erwiesenen Tatsachen begnügen. Es
wäre wünschenswert, wenn Forschungsrei
sende in solchen Gebieten, wo die erwähnten
Bildungen zu erwarten sind, ihr Augenmerk
auf das Wild richten und die erlegten Stücke
eingehend untersuchen würden und bei Fest
stellung eines Hybriden auch Genital- und
Spermienbildung einer genauen Prüfung
unterziehen würden. Vorläufig sind halb
seitige Bastarde nur von Huftieren bekannt;
von besonderem Wert wäre die Feststellung
dieser Bastardbildung in anderen Säugetier
ordnungen. Ludwig Zukowsky.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Schützengrabenfuß. Es war den Militärärzten
der französischen Feldarmee schon 1914/1915 auf
gefallen, daß in gewissen fern voneinander ge
legenen und gar nicht miteinander zusammen
hängenden Schützengräben eine typische Erkran
kung der Füße vorkam, auch bei Personen, die
nur kurze Zeit dortselbst verweilt hatten. Alles
sprach dafür, daß man im Schützengrabenfuß (Pied
de tranchee), wie die Affektion von den Militär
ärzten genannt wurde, eine Infektionskrankheit
vor sich habe. Die Krankheit äußerte sich zuerst
in einer Entzündung der Zehen, namentlich der
großen Zehe, hatte aber im schlimmsten Fall nur
deren Verlust durch Amputation zur Folge. Als
ursächliches Moment hatte man im Anfang das
Erfrieren der Füße, das tagelange Stehen im kalten
Wasser, sowie die mangelhafte Blutzirkulation
in den vom Schuhwerk eingeschnürten Füßen in
Verdacht; daß man aber damit fehl ging, ergab
sich mit aller Sicherheit daraus, daß bei den in
dieser Beziehung dochgleich gestellten Besatzungen
der Schützengräben anderer Gegenden die typische
Erkrankung fehlte; sie war offenbar eine lokali
sierte Infektionskrankheit.
Nach der „Naturwissensch. Wochenschr." trat
sie im Winter 1916/17 in einer besonders schweren
Form bei den Arabern und namentlich den Sudan
negern in der französischen Feldarmee auf. In
zwei Fällen galt sie sogar als die unmittelbare
Todesursache. Wie mikroskopische Befunde und
Kulturuntersuchungen zeigten, wird der, .Schützen
grabenfuß" durch einen dem Erdboden entstam
menden Pilz verursacht. Dieser dringt durch die

Talgdrüsen und Hautabschürfungen des Fußes
ein und wird durch den Blutkreislauf im ganzen
Körper verbreitet, so daß nicht nur lokale Schädi
gungen, sondern schwere Allgemeinerkrankungen
(hochgradige Albuminurie, typhöse Erscheinungen
seitens des Darmkanals, Temperatursteigerung,
Leber- und Nierenerkrankungen und endlich
Kräfteverfall) sich als Folgeerscheinungen seines
Eindringens geltend machen können. Die für
ihr Gedeihen nötigen Existenzbedingungen finden
die Pilze nur beim langen Stehen in den feuchten
Schützengräben; nur dann vermögen sie in das
lebende Gewebe einzudringen und Krankheitser
reger zu werden.

Verbesserung der Getreideerzeugung. Zur An
zucht kräftiger, reichblühender Pflanzen werden
im Leipziger botanischen Garten die Samen ein
jährig überwinternder Pflanzen bereits Ende Juli
in die Frühbeete ausgesät, die jungen Pflanzen
alsdann vertopft und anfangs September ins freie
Land gesetzt. Bis zum Schluß der Vegetations
periode entwickeln sie sich so weit, daß sie schnee
lose Winter unter einer leichten Fichtenreisigdecke
gut überdauern.
Diese gärtnerische Erfahrung wandte anfangs
August 1915 Dr. B. Stange auf Roggen an.
Wie er in den „Naturwissenschaften" berichtet,
entwickelten die ausgesäten Getreidekörner noch
in demselben Jahre Büschel bis zu 20 cm Durch
messer. Der Boden war nicht gedüngt, hielt sich
aber infolge seiner geschützten Lage und der gro
ßen Absorptionsfähigkeit des Auenlehms für
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Qur Herbeiführung eines ehrenvollen Friedens
werden die gewaltigen Ergebnisse öer Kriegs-Anleihen

ebenso in die Wagschale fallen,wie unfere öurch
das Schwert errungenen großen Erfolge ---
Darum zeichne!

2---------- ZZZZ------------------------Z2ZZZ“-------------------
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Wasser gleichmäßig ä feucht. Am 23. Mai 1915
blühte das ganze 10 qm große Roggenbeet. Ans
jedem Büschel waren 6—8 Halme aufgeschossen.
Die Halmhöhe betrug 160 cm im Durchschnitt.
Ein Behäufen und Verpflanzen der Getreidebüschel
hatte nicht stattgefunden, damit ein Vergleich
mit der landwirtschaftlichen Kultur leichter durch
führbar blieb. Das Ernteergebnis übertraf das
eines Parallelversuches mit Wintergetreide der
selben Sorte in seiner Körnermenge beinahe um
das Doppelte, in seiner Strohgewichtsmenge um das

Dreifache. Der Roggen war 14 Tage früher reif
gegenüber dem im Oktober zur Erde gebrachten
Saatgute.

Eine neue Kriegssage und ihre biologische Er
klärung. Vor kurzem habe ich in dieser Zeit
schrift („Umschau" 1917, S. 416) darauf hinge
wiesen, daß eine ganze Reihe von Kriegssagen
dadurch verursacht wurden, daß an Stellen, wo
Kadaver ihre düngende Wirkung auf das Erd
reich ausüben, also auf Begräbnisplätzen, Schlacht
feldern usw. alle Pflanzen üppiger gedeihen und
auch bestimmte Pflanzen in besonders großer
Menge vorkommen. Nun berichtet Dr. M. Kron
feld in einer Zusammenstellung verschiedener
Kriegssagen,1) daß im Herbste 1915 in Galizien,
gerade an jenen Stellen, wo die großen Septem
berkämpfe des Jahres 1914 stattgefunden hatten,
auffallend große Mengen von rotem Mohn auf
traten, welche Erscheinung im Volke viel be
achtet wurde und wahrscheinlich einmal zur Sagen
bildung Anlaß geben wird. Auch in diesem Falle
ist die biologische Erklärung der Erscheinung
eine ziemlich einfache. Der rote Mohn erzeugt
in seinen Kapseln eine Unmenge Samen, mit
denen er sich ins Ungemessene vermehren müßte,
wenn nicht zahlreiche Tiere einen großen Teil
derselben verzehren würden; namentlich Vögel
lieben sie, ebenso wie andere ölhaltige Samen,
z. B. von Hanf, Anis, Fenchel usw. Durch die
Schlachten des Herbstes 1914 wurden aber zahl
reiche Vögel in den Kriegsgebieten vertrieben,
die Mohnkapseln blieben ungeplündert und der
Mohn konnte sich daher im Jahre 1915 in einer
Menge entwickeln, wie nie zuvor.

OTHMAR KÜHN.

Vom Ruß.2) Der im öffentlichen Leben jedem
Menschen unangenehme Ruß findet in der Indu
strie eine weitgehende Verwendung zur Herstel
lung von brauner oder schwarzer Anstreich-, Lack-
und Malerfarbe, von Tinte, Tusche, schwarzer
Zeichenkreide, Schuhwichse und Druckerschwärze.
Unterschieden wird zwischen Kienruß, Flammruß
und Lampenruß. Durch Verbrennung harzreicher
Hölzer entstehen schwelende Gase, die in gemauer
ten Kammern und Kanälen, durch die sie geleitet
werden, den Kienruß absetzen. Er wird nur als
braune Farbe verwandt und ist nicht besonders
wertvoll. Der Flammruß wird aus Erdöl, Teer,
Harz und Fett gewonnen, indem die Gase dieser
verbrennenden Materialien beim Durchgang durch
Verbrennungsöfen ebenfalls in derartigen Kam-

') Verh. k. k. zool. bot. Ges. 1916.

") „Elektrotechnische Rundschau", Nr. 29/30 1917.

mern Ruß absetzen. Der so gewonnene Flamm
ruß wird vor dem Gebrauch jedoch noch einmal
durchglüht. Hauptsache bei der Herstellung beider
Arten ist, daß nur geringe Luftzufuhr stattfindet,
weil sonst der Kohlenstoff vollständig verbrennt.
Der Lampenruß ist die beste Sorte, die durch
Verbrennung von flüssigen und gasförmigen Stoffen
"
in Lampen gewonnen wird. In diesen Lampen
wird die Luft mit dem Brennstoff so vermischt,
daß die größtmögliche Menge von Ruß entsteht.
Besonders der aus dem Acetylengas hergestellte
Ruß zeichnet sich durch seine Güte aus. Der
Lampenruß wird hauptsächlich für Druckfarben
und Tuschen verwandt. Der früher nur von den
Buchdruckern benötigte und auch von ihnen
hergestellte Ruß wird heutzutage in großen
Fabriken gewonnen. K. M.

Bücherbesprechungen.
Das Werden der Organismen. Von Oscar Hert-
w ig. Eine Widerlegung von Darwins Zufallstheorie.
XII und 710 Seiten mit 115 Abbildungen im Text.
Jenaigiö. Gustav Fischer. Geh. 18,50; geb. 20 M.
Ein Werk, das als Ganzes sehr schwer zu be
urteilen ist, mit Kapiteln, die von Meisterhand
straff zusammengefaßt, klare kurze Zusammen
fassungen des Stoffes nach dem heutigen Stand
der Wissenschaft bieten. Hier seien nur erwähnt:
Die älteren Zeugungstheorien, das System der
Organismen, das weit mehr enthält als die kurze
Überschrift andeutet, sowie die Frage nach der Kon
stanz der Arten. Zur Frage nach der Berechtigung
einer mechanistischen oder einer vitalistischen Be
handlung des Lebens und seiner Vorgänge nimmt
Hertwig dahin Stellung, daß er neben beiden
eine biologische Forschungs- und Anschauungsweise
gelten lassen will. Es ist füglich zu bezweifeln,

ob diese den beiden erstgenannten Arten als
gleichwertig gegenüber gestellt werden kann. Am

wenigsten Überzeugungskraft haben merkwürdiger
weise gerade die Kapitel, auf die Hertwig den
Hauptnachdruck legt; die Umwertung des bio
genetischen Grundgesetzes das in viel eindrucks
vollerer Weise von Naef (vgl. weiter unten) kritisch
nachgeprüft wurde, sowie die Kritik der Selektions
und Zufallstheorie. Hertwig sucht hier den Unter
titel zu begründen. Daß dies mit Erfolg geschähe,
läßt sich trotz wiederholter Versicherung des Autors
nicht behaupten. Seine Theorie der direkten Be-
wirkung bietet auch durchaus keinen vollwertigen
Ersatz zum Verständnis vieler Vorgänge. So
spricht doch das Auftreten zahlreicher verschie
dener Mutanten bei der gleichen Pflanzenart unter
gleichen äußeren Bedingungen entschieden gegen
eine bestimmt gerichtete Entwicklung. Erwähnt
sei übrigens — was ich bei Hertwig vermißt
habe — , daß Darwin diesen Mutanten, die er
als Sports kannte, auch gelegentlich als smaü
variations erwähnt, in einem Essays von 1842
und 1844 weit mehr Bedeutung beigelegt hat

—

und wohl mit Recht — als später in der Ent
stehung der Arten. Das von Hertwig wieder
holt zitierte „La nature crie" würde wohl auch Dar
win nicht bestritten haben. Ist auch im ganzen wohl
nicht das Ziel erreicht, das sich Hertwig in den
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Untertitel des Werkes gesteckt hatte, so bietet
dieses doch eine Fülle von Material und Gedanken,
die ihm viele kritische Leser wünschen läßt. Be
dauerlich ist bei dieser inhaltsreichen Arbeit das
Fehlen eines Registers. Dr. LOESER.

Praktisches Hilfsbuch für Laboratoriuinsasslsten-
tinnen von Margot Schumann. Mit einem
Geleitwort von Prof. Dr. A 1b u. Verlag von Wil
helm Braumüller, Wien. Preis geb. M. 9.—

Das Hilfsbuch gibt der Benutzerin kurze er
probte Anweisungen, wie sie die ihr vorkommenden
Untersuchungen auszu-
führen hat. (Harn,
Magensaft, Stuhl usw.,
Herstellung von Nähr
böden, Blutuntersu
chungen, Wassermann,
bakteriologische Unter
suchungen, sowie die
mikroskopische Prü
fung von Gewebsteilen
u.a.m.) Dieser Teil ge
fällt mir ausgezeichnet.
Weniger gefällt mir die
kurze anatomische und
physiologische Einlei
tung. Es wird da mit
fachtechnischen Aus
drücken umhergewor
fen, ohne daß die Be
nutzerin Gelegenheit
hat, deren Bedeutung
zu erfassen. Ich kann
mich nicht dem Beden
ken verschließen, daß
dadurch eine Halbbil
dung erzeugt wird, die
besser vermieden wird.
— Dieser Einwand, der
sich leicht bei einer
neuen Auflage beheben
läßt, soll den hohen
Wert des Buches im
übrigen nicht herab
setzen.
Prof. Dr. BECHHOLD.

Geheimrat LEO KOENIGSBERGER
der berühmteMathematiker, der 100Semesterlang an der
Universität Heidelberg gelehrt hat, feiert am 15.Oktober

seinen So. Geburtstag.

Neuerscheinungen.
Technische Abende im Zentralinstitut für Er

ziehung und Unterricht. 2. Heft: Geh.

Reg.-Rat Prof. Kammerer und Prof. Schle

singer, Maschine und Werkzeug. M. — .50.
— 3. Heft: Prof. A. Wallichs, Die Psycho

logie des Arbeiters und seine Stellung im

industriellen Arbeitsprozeß. M. —.50. —

6. Heft: Geh. Reg.-Rat Prof. W. Franz,

Werke der Technik im Landschaftsbild.

(E. S. Mittler & Sohn, Berlin W 68) M. —.75

Personalien.
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f. Wasserbau a. d. Techn.
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berg i. Pr. Dr. jur. Georg
Schüler.

Gestorben : Der Er
finder der „Zeitlupe" Phy

siker Dr. phil. Johannes
Lehmann in Dresden. —

Fürs Vaterland: Unser
langjähriger Mitarbeiter Geheimer Bergrat Professor Dr.

Frech, Ordinarius d. Geologie u. Paläontologie an d. Univ.
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Der Krieg als Verschwender.
Von BODO HOFF.

Wenn
man die gegenwärtige volkswirt

schaftliche Lage Deutschlands mit
einem Worte kennzeichnen will, so muß man
sagen: Wir zehren im Kriege von unserem
Kapital und müssen nach dem Friedensschluß
dieses Kapital wieder auf die alte Höhe
bringen. Das gilt nicht nur vom Kapital
im privatwirtschaftlichen Sinne, von den
Vermögenswerten, sondern auch von allen
produktiven Kräften des Volkes einschließ
lich der Menschen und ihrer Arbeitskraft.

Durch den Krieg erst sind wir inne ge
worden, welche großen Vorräte wir hatten.
Alle Gewerbetreibenden versorgen sich mit
Rohstoffen, Halbfabrikaten, Hilfsstoffen auf
längere Zeit, sie halten ein Lager ihrer fer
tigen Erzeugnisse; teilweise weil die Kund
schaft eine Auswahl verlangt, teilweise weil
der Absatz nicht so regelmäßig ist, wie die
Produktion bei richtiger Ausnutzung der Be
triebsmittel, teilweise auch, weil für raschen
Bedarf Vorräte vorhanden sein müssen
oder durch Bedarfsänderungen, Modelaune
usw. größere Posten liegen bleiben. Der
Handel, der die Erzeuger mit den Roh- und
Hilfsstoffen versorgt, hält ebenfalls Lager,
ebenso der Händler, der den Absatz der
fertigen Waren an die Verbraucher vermit
telt, und selbst die wohlhabenden Ver
braucher kaufen in der Regel an vielen
Waren mehr ein, als sie in kurzer Zeit be
nötigen. So ergaben sich nach der Ab-
schließung Deutschlands Vorräte, die in
den meisten Stoffen für ein Jahr und länger
reichten. Im Frieden wurden sie regelmäßig
in dieser Höhe gehalten; was auf der einen
Seite abging, kam auf der anderen Seite
hinzu. Im Kriege ist der Ersatz des Ab
ganges sehr gering geworden. Wir haben

Umschau 1917

die vorhandenen Vorräte mit möglichster
Verteilung und Sparsamkeit verbraucht und
in manchen Stoffen (namentlich einzelnen

"Metallen) dazu übergehen müssen, Haus
haltungsgegenstände und anderes aus dem
Verbrauch wieder herauszuziehen, um sie
einzuschmelzen und als Rohstoffe wieder
zu verwenden. Der Prozeß ist noch nicht
abgeschlossen, bei längerer Kriegsdauer
wird noch manches seine Bestimmung ver
ändern; aber wir werden durch Mobilma
chung der Millionen Kleinigkeiten für Kriegs
zwecke durchkommen und am Ende da
stehen wie ein Geschäftsmann, der einen
erfolgreichen Ausverkauf durchgeführt hat.
Die gesamten Vorräte unserer Volkswirt
schaft sind liquidiert.
Diese Liquidation ist die Hau-ptqueUe der
großen Geldflüssigkeit in Deutschland, die
uns erlaubt, immer neue Milliarden an Kriegs
anleihe aufzubringen und trotzdem die Gut
haben bei Sparkassen und Banken zu er
höhen. Ihre Schattenseiten werden sich
zeigen, wenn nach dem Kriegsende die
Friedensproduktion neu beginnen soll und
nun plötzlich den meisten Industrien die
Rohstoffe fehlen werden. Auch der größte
Geldbesitz wird uns dann nicht viel nützen,
denn der Weltvorrat ist im ganzen gering,
und von allen Seiten werden die Völker
ihn verlangen. Wir müssen hoffen, daß
die Friedensbedingungen uns einen genü
genden Anteil sichern und im übrigen durch
äußerste Sparsamkeit dafür sorgen, daß
wir mit geringeren Mengen als früher das
gleiche erreichen. Das bedeutet eine mög
lichst vollkommene technische Ausnutzung
der Rohstoffe, die gegen früher noch stark
gesteigert werden kann (allein durch bessere

43



782 Bodo Hoff, Der Krieg als Verschwender.

Ausnutzung der Kohlenenergie beim Heizen
sind Milliarden jährlich an Wert zu ersparen) ;
ferner eine Beschränkung in der Versorgung
der Bevölkerung (die Rationierung der
wichtigsten Güter wird noch auf eine Reihe
von Jahren bleiben). Schließlich eine Be
schränkung der Vorrathaltung, wenigstens
für die erste Zeit, in der wir von der Hand
in den Mund leben müssen. Später wird
allerdings die Rücksicht auf einen künftig
möglichen Krieg eine geregelte Vorratswirt
schaft erfordern, die dann aber unter staat
licher Leitung dahin trachten muß, mit
möglichst geringen Kosten einen möglichst
hohen Bedarf sicherzustellen.

Was von den Warenvorräten gilt, das
gilt auch vom Nationalreichtum. Bisher
haben wir im Frieden nur unser Einkommen
verzehrt, auch das nicht vollständig, son
dern es blieben noch einige Milliarden jähr
lich übrig, um die das Nationalvermögen
sich vermehrte. Im Kriege ist auch hier
das Verschwenderprinzip eingetreten, daß
wir nicht nur unser Einkommen, sondern
auch unser Vermögen verzehrten. Wir leben,
privatwirtschaftlich gesprochen, weit über
unsere Mittel. Auch das Reicherwerden
so vieler einzelner darf uns darüber nicht
hinwegtäuschen, denn die Bereicherung
erfolgt nur auf Kosten anderer, die ärmer
werden und vor allem auf Kosten des
Deutschen Reiches, das eine unheimliche
Schuldenlast anhäuft. Diese Schulden müssen
bezahlt werden, nach der Forderung der
Gerechtigkeit von der Gesamtheit der Bür
ger, nach dem Maße ihrer Leistungsfähig
keit und des Nutzens, den sie aus dem
Kriege gehabt haben. Und in diesem
Zwange zu erhöhten Abgaben für Verzin
sung und Tilgung der Schulden spricht sich
am deutlichsten aus, wie stark unsere Aus
gaben in den Kriegsjahren die Einnahmen
überstiegen haben. In normalen Zeiten
war die Gesamtheit der Abgaben des Bür
gers für den Staat etwa 15% des Einkom
mens. Was der Wohlhabende an direkten
Steuern leistete, das mußte der Unbemittelte
durch indirekte Abgaben in höheren Preisen
zahlen. Im ganzen glich sich das ungefähr
aus. 15% vom Einkommen aber bedeutet,
daß wir bisher einen Tag in der Woche
für die Zwecke der Gemeinschaft, 6 Tage
für uns gearbeitet haben. Das ist nicht
allzuviel, wenn wir bedenken, was alles
uns die Gemeinschaft dafür leistet, vom
Heere über die Schule und den Rechtsschutz
bis zur sauberen Straße. In Zukunft wer
den wir mindestens noch einen zweiten
Tag in der Woche nur für die Tilgung der
Kriegslasten arbeiten müssen. Es bleiben

uns also außer dem Sonntag nur noch
4 Tage für Arbeit zu eigenen Einzelzwecken.
Daraus ergibt sich, daß unser Einkommen
geringer sein wird und daß wir im ganzen
unsere Lebenshaltung einschränken müssen,
soweit nicht eine bessere Ausnutzung der
Arbeit durch Organisation und Technik das
Ergebnis erhöht und soweit nicht eine ge
rechtere Verteilung des Arbeitsertrages (vor
allem durch Herabdrückung der überhohen
Preise und der Bodenrente) den Massen
die bisherige Lebenshaltung ermöglicht.
Viel schlimmer als die Verschwendung
von Sachgütern ist die von Menschenleben.
Bisher stand einer regelmäßigen jährlichen
Sterblichkeit von 1— iVa Millionen eine Ge
burtenzahl von 2 Millionen gegenüber, so
daß unser Volk nicht nur den Abgang er
setzte, sondern auch einen Überschuß von
mehreren hunderttausend Menschen aufwies.
Seit 1870 ist das deutsche Volk beinahe
auf die doppelte Volkszahl gewachsen und
nur dieses ununterbrochene Wachstum hat
uns den siegreichen Widerstand gegen eine
Welt von Feinden ermöglicht. Aber im
Kriege haben wir auch hier vom Kapital
gezehrt. Der Ausfall kann sich teilweise
ausgleichen durch Rückwanderung von
Deutschen aus dem Auslande, nament
lich aus Amerika, aber ihr wird vielleicht
eine ebenso starke Abwanderung in neue
Siedlungsgebiete des Ostens die Wage hal
ten. In der Hauptsache muß unser Volk
wachsen durch den Überschuß der Geburten
über die Todesfälle, und es wird eine Auf
gabe ersten Ranges, die Vorbedingungen
für zahlreiche Geburten gesunder Kinder
zu schaffen, die Säuglingssterblichkeit zu
bekämpfen und für das ganze Volk die
Lebens- und Arbeitsbedingungen so zu ge
stalten, daß möglichst wenige vor Errei
chung des natürlichen Lebenszieles hin
weggerafft werden.

Gegenwärtig ist solche rationelle Lebens
gestaltung der Massen nicht immer möglich.
Abgesehen von den Gefahren der Kämpfer
draußen, treiben wir auch im Arbeitssystem
gegenwärtig Raubbau an der Gesundheit und

Zukunft der Nation. Der Krieg fordert
auch in der Herstellung der Waffen, der
Munition und anderer Kampfmittel die
äußerste Anspannung aller Kräfte. Um
das Unmöglichscheinende zu leisten, arbeiten
Tausende von Männern seit Jahren in
11 Stundenschichten, vielfach mit Nacht
schichten. Frauen und Jugendliche sind
in Tätigkeiten, die ihrer empfindlichen
Natur nicht angemessen sind. Um unserer
Zukunft willen müssen wir auch hier die
Gegenwart belasten. Aber auch hier wird



Geh. Rat Prof. Dr. Richard Meyer, Zur Frage der Sprachreinigung. 783

eine der ersten und dringendsten Aufgaben
des Friedens sein, an die Stelle der jetzigen
Verschwendung die äußerste Sparsamkeit,
an Stelle des Raubbaues die rationelle Ver
wertung der Arbeitskräfte zu setzen. Wenn
die Millionen der Feldgrauen siegreich heim
kehren, dann müssen sowieso viele Frauen
und Jugendliche ihnen den Platz räumen,
dann werden die zeitweise außer Kraft ge
setzten Arbeiterschutzbestimmungen wieder
eintreten und ein Ausbau des Schutzes der
Frauen und Jugendlichen bei der Erwerbs
arbeit unumgänglich sein. Aber darüber
hinaus gilt es grundsätzlich und allgemein
die Regeln einer volkswirtschaftlich richti
gen Arbeitsverwertung durchzuführen : Jeden
an den Platz zu stellen, wo er seine Kräfte
und seine Kenntnisse voll ausnutzen kann
und ihn dort so anspannen, daß er auf die
Dauer die höchste Gesamtleistung vollbringt.
Was wir früher unter der Herrschaft der
wirtschaftlichen Freiheit viel zu wenig be
achtet haben, daß nämlich der Erfolg der
Arbeii nicht nur nach der augenblicklichen
Leistung, sondern auch nach der Dauer der
Leistungsfähigkeit zu bemessen ist, das
muß jetzt Leitsatz der sozialen Regelung
aller Arbeitsbedingungen werden.
Menschenökonomie ist das beste Mittel
zur Bereicherung eines Volkes. Was wir
durch Schutz der Arbeitskraft jetzt schein
bar weniger einnehmen, wird uns später
doppelt zugute kommen. Und von dem
uns nach Friedensschluß verbleibenden Ver
mögen können wir einen großen Teil nicht
besser verwenden als in Maßnahmen zur
Erhaltung von Gesundheit und Arbeitskraft
der Millionen. An Stelle der Kriegs Ver
schwendung darf nicht wieder der privat-
wirtschaftliche Profit als Richtschnur treten,
sondern die soziale Ökonomie. Dann werden
die Verluste rasch ausgeglichen werden und
Deutschland bald wieder im Aufstiege sein.

Zur Frage der Sprachreinigung.
Von Geh. Rat Prof. Dr. RICHARD MEYER.

In
der „Chemiker- Zeitung" 1917, 617 hat
Herr Prof. Holde Bemerkungen über die
Verdeutschung von Fremdworten veröffent
licht. Das gibt mir Veranlassung, auch mei
nen Standpunkt in der Frage zum Ausdruck
zu bringen.
Ich bin allerdings der Meinung, daß un
sere deutsche Sprache in gewissem Grade
der Reinigung bedarf; zugleich aber, daß
diese vielfach in sehr törichter und gedan
kenloser Weise vorgenommen wird.
Es ist ein natürlicher Vorgang, daß Dinge
und Begriffe, die dem Volksleben von

außerhalb zukommen, zunächst mit den
Ausdrücken ihres Heimatlandes übernom
men werden. So geschah es zu der Zeit,
als unsere Vorfahren mit der römischen Kul
tur in Berührung kamen, wovon aus dem
Lateinischen stammende Worte, wie Fenster
(fenestra), Tafel (tabula), Pforte (porta) noch
heute Zeugnis ablegen. Ebenso wurde dann
später aus claustrum Kloster, aus monacus
Mönch, aus domus Dom. Auch das gute
deutsche Wort Brille ist aus dem Latei
nischen, beryllium entstanden.

Da ist es denn auch nicht zu verwundern,
daß im 18. Jahrhundert zahlreiche franzö
sische Worte in die deutsche Sprache ein
gedrungen sind. Die Bewunderung franzö
sischen Wesens fand so in der Sprache be
redten Ausdruck.
Nun hat aber der Volksinstinkt ein feines
Gefühl für das, was der eigenen Sprache
wesensverwandt ist, und was nicht. Das
erstere assimiliert er, er wandelt es derartig
um, daß neue, wirklich deutsche Worte ent
stehen, wodurch die Muttersprache eine wert
volle Bereicherung erfährt. Die oben ange
führten, aus dem Lateinischen stammenden
Worte sind dafür sprechende Beispiele. —
Dieser Assimilationsprozeß hat sich aber bei
einer großen Anzahl der aus dem Franzö
sischen übernommenen Worte durchaus nicht
vollzogen : sie werden noch jetzt französisch
geschrieben und ausgesprochen, und sie sind
also Fremdkörper im Organismus der deut
schen Sprache geblieben. Einige dieser Fremd
körper sind denn auch durch mehr oder weni
ger glückliche Operationen von seiten der
beamteten Sprachärzte beseitigt worden, wie
Coupe", Perron, Bittet. Man sollte um so eher
mit Vorsicht auf diesem Wege vorwärts ge
hen, als manche dieser französischen Worte
in ganz falschem Sinne gebraucht werden.
So bedeutet das Wort Trottoir in Wahrheit
einen Reitweg und Chaussee einen Fußweg.
(Diese Begriffsverschiebung hat sich übrigens
schon in der französischen Sprache vollzo
gen.) — Auch solche Worte wie Etage, Porte
monnaie, Cousin, Friseur oder Coiffeur und
viele andere, für die wir gute deutsche Worte
haben, sollten ausgemerzt werden. Die Ab
lösung des Portiers durch den Pförtner ist
gewiß eine sehr glückliche Maßregel; ja
schon die in der Schweiz übliche Benen
nung des Schriftleiters einer Zeitung als
Redaktor erscheint mir als eine Verbesserung
gegenüber dem bei uns üblichen Redacteur.
Wir sagen ja auch nicht Docteur und Direc-
teur, sondern Doktor und Direktor. Auch soll
ten wir uns endlich daran gewöhnen, nicht
mehr von Molecülen, sondern nur noch von
Molekeln zu sprechen. — Die Umwandlung
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von Bureau in Büro ist überhaupt keine
Verdeutschung; wir haben ja dafür das
schöne Wort Kamlei, dessen Würde schwer
lich "verletzt wird, wenn es aus dem amt
lichen Verkehr auch in den bürgerlichen
übergeht. Freilich der heilige Bürokratius
wird wohl kaum von seiner fremdsprachi
gen Höhe herabzubringen sein.
Ganz anders liegt die Sache bei den, aus
lateinischen und griechischen Elementen ge
bildeten wissenschaftlichen und technischen
Ausdrücken. Diese beseitigen zu wollen
kann nur solchen einfallen, die von dem
Wesen der betreffenden Wissensgebiete
keinen, oder nur einen höchst oberflächlichen
Begriff haben. Das sind keine Fremdworte,
sondern internationale Ausdrücke, die allen
Kulturvölkern gemein sind, und deren Ge
brauch daher das Studium der fremden
wissenschaftlichen Literaturen ganz außer
ordentlich erleichtert. Dazu kommt ihre, im
Vergleich mit deutschen Worten viel größere
Flexionsfähigkeit. Wenn wir selbst das
Mikroskop durch das viel schwerfälligere
Vergrößerungsglas ersetzen wollten, so wür
den wir sofort scheitern, wenn wir damit
mikroskopieren wollten. — Derartige Ver
deutschungen können indessen bei gemein-
faßlicher Darstellung von Nutzen sein. Frei
lich, wenn wir auch Schlagader für Arterie
gelten lassen können, so muß das Wort
Blutader für Vene abgelehnt werden, da ja
in allen Adern Blut fließt. Auch würde
mit diesen Worten eine annehmbare Ver
deutschung des venösen und arteriellen Blutes
schwerlich gelingen. — Worte wie Interesse,
Charakter, Theater, Drama wird aber wohl
niemand aus dem deutschen Sprachschatze
verbannen wollen.
Ganz verfehlt erschien mir immer die
Einführung des Fernsprechers an Stelle des
Telephons. Abgesehen von dem barbarischen
Klange des ersteren Wortes, sollten wir doch
gerade bei einem so wichtigen Verkehrs
mittel froh sein, einen allen Sprachen ge
meinsamen Ausdruck zu besitzen. Und
warum sollten wir nicht ebensogut telepho-
nieren, wie wir von jeher, ohne den gering
sten Schaden zu nehmen, telegraphiert haben?
Gegen den Ersatz des Wortes Prozent durch
das jetzt so beliebte vom Hundert möchte
man an sich nichts einwenden; aber wie will
man einen 95proze.ntigen Spiritus verdeut
schen? — Und warum sollten wir das alt
ehrwürdige Semester, und die jedesmal mit
Freude begrüßten Ferien in die Rumpel
kammer verweisen?
Schließlich noch ein Wort zur heutigen Or
thographie der wissenschaftlichen Ausdrücke.
Während man im Deutschen alle einiger

maßen entbehrlichen h beseitigt hat, müs
sen wir jetzt, statt des bisherigen Naphtalin,
Naphthalin schreiben. Muß das wirklich
sein?

Der Farbensinn der Bienen.

Wer
hätte nicht schon bewundernd vor der
Farbenpracht einer blühenden Wiese, eines

blühenden Obstgartens gestanden ! Wozu all diese
Pracht? Die Natur bringt nichts Unnützes hervor,
alles erfüllt seinen Zweck; wozu also diese Ver
schwendung an leuchtenden Farben? Um den
Menschen zu erfreuen, nahm man früher wohl an.
Aber die Wissenschaft ist damit nicht einverstan
den; sie kennt einen derartigen Zweck in der Natur
nicht. Da kam Sprengel am Ende des 18. Jahr
hunderts zu der Überzeugung, daß diese ganze
Farbenpracht nur der Insekten wegen da sei. Schon
lange war bekannt, welche wichtige Rolle die In
sekten bei der Befruchtung der Blüten spielen.
Als Liebesboten übertragen sie den Blütenstaub
von einer Blume auf die andere. Nicht umsonst
natürlich, sondern als Lohn winkt ihnen der süße
Nektar. Damit sie aber ihre Zeit nicht unnütz
verschwenden, sondern schon von weitem erkennen,
wo ihre Dienste gebraucht werden, schaffte sich
die Blüte ein Aushängeschild an, eben die bunten
Blütenblätter. Auch der genaue Weg zum ver
borgenen Schatze wird ihnen gezeigt : feine Strichel
chen in grell abstechenden Farben, die Saftmale,
führen direkt zum Honigtröpfchen. Eine Bestäti
gung fand diese Ansicht durch den Darwinismus.
Rein theoretisch wurde nachgewiesen, daß diese
Blütenfarbe nur durch die Insekten herangezüchtet
sein konnte, indem die Blume am meisten besucht
wurde, die am lebhaftesten gefärbt war. Ohne
weiteres wurde dabei angenommen, daß das Insek
tenauge die Farben ebenso sieht wie das mensch
liche. Eine besondere Vorliebe sollte für Blau
herrschen. Weiß dagegen galt nicht als Farbe in
diesem Sinne. Als dann die Frage auch von der
experimentellen Seite aus untersucht wurde, stellten
sich doch einige Zweifel an der Richtigkeit dieser
Ansicht ein. Die Forscher kamen zu ganz ver
schiedenen Resultaten. So berichtet Müller in
seinem Werke über die Alpenblumen von einem
so starken Übergewicht der roten, violetten und
blauen Bienenblumen über die wtißen und gelben,
„daß wir an einer Bevorzugung der ersteren durch
die langrüsseligen Bienen kaum zweifeln können."
Auch nach Graber soll die Zahl der weißt n und
gelben Bienenblumen kleiner sein als die der roten
und blauen. Jäger dagegen hat bei weißen Blüten
den zahlreichsten Insektenbesuch festgestellt, und
Plateau nennt etwa 150 Pflanzen mit grünlichen
oder ganz grünen Blüten die doch von Insekten
bestäubt werden Went stellt fest, daß viele leb
haft gefärbte Blüten nicht von Insekten bestäubt
werden. Kurr fand bei 33 Pflanzenarten, deien
Blumenblätter er entfernt hatte, keinen Unter
schied in der Menge der Samen. Bonmer zählt
eine Reihe von Blumen auf, die von den Bienen
nach Abfallen der Blumenkronen noch besucht
werden, sofern noch Nektar vorhanden ist, und
Darwin stellt fest, daß die bunten Blüten erst von
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den Insekten aufgesucht werden, sobald Honig
darin ist.
Erschwerend für die Untersuchung der Frage,
wie die Insekten die Farben sehen, ist der Um
stand, daß die Farbe ja nur in unserm Bewußt
sein, nicht aber in der Natur existiert. Hier gibt
es nur Schwingungen der Luft oder des Äthers.
Je nach der Länge der Schwingungen werden
die Nerven verschiedener Sinnesorgane gereizt,
dieser Reiz zum Gehirn weitergeleitet und hier
eine Empfindung ausgelöst. So entsteht auch
durch Erregung des Sehnerven die Empfindung des
Lichtes und der Farbe. Dabei schließen wir nun
von uns auf die gleichen Empfindungen bei unsern
Mitmenschen, ohne indessen diese Gleichheit be
weisen zu können. Den Tieren gegenüber tappen
wir erst recht im Dunkeln, da uns hier ja jedes
Verständigungsmittel abgeht.
Zu bedenken ist ferner, daß jede Farbe außer
ihrer Qualität, dem Farbenton, noch einen be
stimmten Hei ligkeits wert besitzt. Dies ist bei
früheren Versuchen ganz außer acht gelassen wor
den. Der Blinde empfindet weder den Farbenton
noch die Helligkeit. Ändere empfinden wohl die
Helligkeit, nicht aber die Qualität der Farbe. Sie
sehen die Welt in einem mehr oder weniger hellen
Grau. Es sind dies die total Farbenblinden. Bei
noch anderen kann die Empfindung einzelner Far
ben, meist Rot und Grün, ausfallen. Diese sind
rotgrünblind.
Zu welcher dieser drei Klassen gehören nun die
Insekten? In jüngster Zeit sind es besonders zwei
Arbeiten, die sich mit dieser Frage beschäftigen:
v . Frisch, Der Farbensinn und Formensinn
der Bienen,1) und v. Heß, Messende Unter
suchungen des Lichtsinnes der Insekten. -) Merk
würdigerweise kommen beide Forscher auf Grund
eingehender Untersuchungen zu ganz entgegenge
setzten Resultaten, ersterer durch Dressur der Bienen
auf eine bestimmte Farbe, letzterer durch Vergleich
mit der Wirkung der Farben auf das menschüche
Auge. Die Verschiedenheit der Ergebnisse ist
aber nicht etwa durch die Verschiedenheit der
Untersucbungsmethoden begründet, v. Heß hat
nämlich früher schon Dressurmethoden für Bienen
und Fische ausgedacht und wurde durch sie zu
den gleichen Schlüssen geführt wie durch seine
neuen Experimente. Beide wählten Bienen für
ihre Versuche, weil diese immer in genügender
Menge zur Verfügung stehen, selbst bei leichtem
Regen nach Nahrung ausfliegen und immer wieder
an den Ort zurückkehren, an dem sie eben Futter
gefunden haben»
Frisch ging von dem Gedanken aus, daß ein far
benblindes Auge die Farbe nur als ein Grau von
bestimmter Helligkeit sieht. Ist nun eine Biene
auf eine bestimmte Farbe dressiert, so wird es
diese, wenn sie unter einer Reihe fein abgestufter
Grautöne gemischt wird, mit dem Grau verwechseln
müssen, das dem Helligkeitswert der Dressurfarbe
entspricht.
Die Grauserie, die benutzt wurde, umfaßte an-

') Zoolog. Jahrbücher, Abt. für allgemeine Zoologie u.
Physiologie. Bd. 35, Heft 1—2.

*) Pflügers Archiv für die ges. Physiologie. Bd. 163,

Heft 7—8.

fangs 30 Stufen vom reinsten Weiß bis zum tief
sten Schwarz. Da sich eine so feine Unterschei
dung im Laufe der Untersuchung aber als unnötig
er wies, wurde sie später auf 15 Nummern einge- .
schränkt. Die einzelnen Farben waren auf Papp
täfelchen von 15 x 15 cm aufgezogen und wurden
in mehreren Reihen regellos durcheinander verteilt,
so daß sie eine rechteckige Fläche bedeckten.
Zwischen die Grautäfelchen wurden die Farben,
die untersucht werden sollten (anfangs Gelb, später
Blau), gelegt. Bei jedem Versuch wurde die Reihen
folge der Täfelchen verändert. Auf jedes Blatt
kam ein Uhrglas, das bei der zu untersuchenden
Farbe mit Honig gefüllt war. Da Honig aber
stark duftet, und daher die Gefahr nahe lag, daß
sich die Bienen durch ihren Geruchssinn leiten ließen,
wurde er später durch Zuckerwasser ersetzt. Ge
füttert wurde also nur von den bunten Täfelchen,
die Bienen waren daher gezwungen, diese, deren
Platz ständig gewechselt wurde, zur Nahrungs
aufnahme aufzusuchen, sie wurden auf diese Farbe
dressiert.
Nachdem so bei dem ersten Versuch die Bienen
zwei Tage lang auf Gelb dressiert waren, wurden
die gelben Täfelchen gegen neue ausgewechselt

(damit die Versuchstiere nicht durch etwa an
haftenden Bienengeruch geleitet wurden), und
nun alle Gläschen mit Zuckerwasser gefüllt.
Waren die Bienen farbenblind, so mußten sie, da
sonst alle Bedingungen gleich waren, nicht nur
die gelben Farben, sondern auch die grauen, die
dem Helligkeitswert des Gelb entsprachen, auf
suchen. Dies war jedoch nicht der Fall. Wäh
rend der ersten zehn Minuten setzten sich auf
die beiden gelben Papiere 74 Bienen, auf die
30 grauen zusammen nur drei. Bei einer Wieder
holung des Versuchs mit nur einer gelben Tafel
erhielt diese in einer halben Stunde den Besuch
von 275 Tieren, die andern von 24. Als bei einer
Umkehr des Versuchs die grauen Farben mit
Nahrung beschickt wurden, die gelben aber nicht,
stürzten sich die Bienen doch sofort auf letztere
und bildeten hier, nach dem gewohnten Futter
suchend, dicke Klumpen. Um eine Anlockung
durch eine saugende Genossin zu verhindern,
wurde jede Biene, die sich gesetzt hatte, sofort
wieder aufgescheucht. Das Resultat war das
gleiche. Es war auch gleichgültig, ob die Dressur
täfelchen glänzend oder matt waren, so daß der
Einwand, sie würden vielleicht an einer Verschie
denheit der Papieroberfläche erkannt, hinfällig
wird. Es wäre ja nun möglich, daß die Bienen
für Helligkeitsunterschiede ein viel feineres Unter
scheidungsvermögen haben als der Mensch. Um
auch dies festzustellen, versuchte Frisch die
Dressur auf einen bestimmten grauen Farbenton.
Diese gelang ihm jedoch nicht, trotz neuntägiger.
Dauer des Versuchs. Auch Schwarz und Weiß
lernten die Bienen nicht erkennen, sie wurden
stets mit den dunkelsten bzw. hellsten Grautönen
verwechselt. Um auch einen vierten Einwand,
ein bestimmter Geruch des Papiers könnte die
Ursache der Ansammlung sein, auszuschalten,
wurde die ganze Anordnung mit einer Glasplatte
bedeckt. Bei einem anderen Versuch wurden die
Papiere in Glasröhrchen eingeschmolzen. Das
Resultat war dasselbe.



786 Der Farbensinn der Bienen.

Fig. i. Röhre für die Belichtungsversuche

War so die Ansicht von der totalen Farbenblind
heit der Bienen widerlegt, so blieb noch die andere
von der Rotgrünblindheit bestehen. Dressur auf
Rot gelang nicht. Es wurde mit den dunkeln
Grautönen und mit Schwarz verwechselt. Da
gegen war der Erfolg bei Grün, das durch Extrak
tion des Blattgrüns aus Blättern gewonnen war,
derselbe wie bei Gelb und Blau. Ein bläuliches
Grün wurde aber mit mittlerem Grau verwechselt.
Auf Grund seiner Untersuchungen kommt
Frisch zu dem Schluß, daß der Farbensinn der
Biene dem des rotgrünblinden Menschen ähnelt.
Sie ,,verwechselt Rot mit Schwarz, und Blaugrün
mit Grau. Sie un-
terscheidet nur
warme und kalte
Farben, und ver
wechselt Orangerot
mit Gelb und Grün,
Blau mit Violett
und .Purpur", wie
durch weitere Ver
suche festgestellt
ist. — Wie schon erwähnt, kommt H e'ß zu einem
andern Resultat. Er hatte bei seinen Unter
suchungen über den Lichtsinn der Tiere auch
mehr als 40 Arten von Wirbellosen geprüft. Da
bei kam er zu der Ansicht, daß bei ihnen das
Vorhandensein eines Farbensinnes, der dem des
Menschen ähnlich ist, ausgeschlossen sei. ,, . . . die
Abhängigkeit dieser Reaktionen von den Lichtern
verschiedener Wellenlänge ist bei allen bisher
genügend untersuchten Wirbellosen die gleiche
und dieselbe wie beim total farbenblinden Men
schen." - _
Der Gedanke, daß, wenn die landläufige An
sicht von dem Zweck der Blütenfarbe richtig ist,

die Biene eine Ausnahme betreffs des Lichtsinnes
machen müßte, führte Heß dazu, zum ersten
Male messende Untersuchungen vorzunehmen.
Er benutzte dazu die Neigung der gefangenen
Bienen, sich im hellsten Teile ihres Gefängnisses
•zu sammeln. Bei Tieren, deren Auge ans Dunkle

gewöhnt ist, genügen hier schon ganz geringe
Helligkeitsunterschiede. Die Richtung, in der das
Licht einfällt, ist dabei völlig gleichgültig.
Zu seinen Versuchen bediente sich Heß einer

etwa 2 m langen, innen geschwärzten Röhre, in

deren Mitte sich ein Glasbehälter für die Bienen
befand (Fig. 1 u. 2). Die beiden Seiten enthielten
die verschiebbaren Lichtquellen. Die Versuchstiere
mußten oft gewechselt werden, da sie, frisch ge
fangen, 10— 20 Minuten aufgeregt umherlaufen und

Fig. 2. Schemaiischer Schnitt durch die Röhre.
Lj und La Lichtquellen. B Behälter mit Bienen.

dem Lichte zustreben, dann
sich aber meist festsetzen
und auf Lichteindrücke nicht
mehr reagieren. Wurde nun
bei diesen Versuchen mit
farblosem Lichte der Ab
stand der Lichtquelle vom
Bienenbehälter verändert, so
fingen die Bienen an, sich an
der helleren Seite zu sam
meln, sobald der Unterschied
auch für das menschliche
Auge erkennbar wurde
(Fig. 3). (Die eine Lampe

stand fest in 45 cm Entfernung. Für das mensch
liche Auge waren beide Seiten des Behälters gleich
mäßig erleuchtet, wenn die zweite Lampe 43 bis

50 cm entfernt war; die Bienen verteilten sich
gleichmäßig bei einem Abstände von 42—51 cm).
Um die Reaktion auf farbiges Licht zu prüfen,
galt es zunächst, den Helligkeitswert der einzel
nen Farben festzustellen. Zum Vergleich diente
ein neutrales Grau. SeinWert wurde mit Hilfe des
Farbenkreisels bestimmt (Fig. 4). Das ist eine kreis
runde, drehbare Scheibe, die mit farbigem Papier
bespannt werden kann. Diese farbigen Blätter
sind in der Richtung eines Radius aufgeschlitzt

und lassen sich so
zu mehreren in
einander schieben.
Bei Drehung er
geben sie nun eine
Mischfarbe, deren
Ton je nach dem
größeren oder ge
ringeren Anteil (der
sich durch die

Größe des betreffenden Sektors genau feststellen

läßt) der einen oder andern Farbe verschieden ist.
Das von Heß benutzte Grau entsprach einem weißen
Sektor von 50 ° und einem schwarzen von 3100.
Bei seinen Untersuchungen der farbigen Lichter
gelangte Heß nun zu einem ganz eigenartigen
, Ergebnis. Für ein orangefarbenes Papier fand er
das entsprechende Grau durch einen weißen Sektor
von 145 und einen schwarzen von 215 °. Als er
aber dasselbe Grau durch einen total Farbenblin
den am Kreisel herstellen ließ, ergaben sich nur

36
° Weiß und 324 ° Schwarz. Für ihn war das
zuerst hergestellte viel zu hell, er sieht das Orange
also viel dunkler als ein normales Auge. Das

Fig. 3. Wanderung der Bienen zur Lichtquelle hin.
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Gegenteil ist der Fall bei Blau. Dieses sieht ein
farbenblindes Auge bedeutend heller als ein nor
males. Für Gelb betrug die Größe des weißen
Sektors 2400 (normal) bzw. 1320 (farbenblind).
Die Versuche mit Bienen ergaben die völlige
Übereinstimmung mit dem total Farbenblinden,
Gelb und Rot sind für sie dunkler, Blau heller
als für ein farbentüchtiges menschliches Auge.
Aber Heß begnügte sich nicht mit dieser sub
jektiven Methode, den Helligkeitswert der ver
schiedenen Farben festzustellen, sondern ihm ge
lang auch der objektive Nachweis. Er ging dabei
von der bekannten Tatsache aus, daß die Pupille
des menschlichen Auges sich ständig ändert; im
Dunkeln ist sie am größten, je heller das Licht,
desto kleiner wird sie (wie es am Katzenauge
jeder wohl schon beobachtet hat). Wird nun
nacheinander farbloses und farbiges Licht ins
Auge gewor
fen, so ergibt
sich aus der
Verände
rung der Pu
pille der ver
schiedene
oder gleiche
Helligkeits
wert beider.
Durch einen
eigens zu die
sem Zwecke
konstruier
ten Apparat,
das Differen
tial -Pupillo-
skop, gelang
es, auch die
feinste Ver-
änderungder
Pupille fest
zustellen.
Bei diesem
Apparate wird der Helligkeitswert der Farben
nicht mit Hilfe des Farbenkreisels, sondern durch
zwei gegeneinander verschiebbare Keile aus rauch
grauem Glase bestimmt. Durch eine einfache
Hebelbewegung kann man das Licht einer kon
stanten Lampe bald durch ein farbiges Glas,
bald durch die beiden Graukeile in das Auge
fallen lassen. Durch Verschieben der letzteren
gegeneinander läßt sich das hindurchtretende
Licht genau regeln. Mit Hilfe eines Fernrohres
wird nun beobachtet, wann die Pupille auf beide
Reize gleich stark reagiert. An einer Skala unter
den Graukeilen läßt sich ihre Stellung ablesen
und die Menge des durchgelassenen Lichtes genau
berechnen. Auch diese Methode ergab, daß die
selbe Farbe auf das normale Auge anders wirkt
als auf das des total Farbenblinden; das Blau
erscheint letzterem heller, das Rot dunkler. Das
Auge des Rotblinden gleicht dem normalen in
bezug auf Blau, dagegen sieht es das Rot auch
dunkel.
Auch dieses Pupilloskop benutzte Heß für
seine Untersuchungen. Der Glasbehälter in der
geschwärzten Röhre wurde von einer Seite von
einer Glühlampe, auf der andern durch eine farbige

Fig 4. Bestimmung des Helligkeitswertes mit dem Farbenkreisel.

Scheibe des Pupilloskop beleuchtet. Das durch
letztere fallende Licht wird nun so reguliert, daß
die Bienen sich gleichmäßig im Kasten verteilen.
Das ist ein Zeichen dafür, daß die Beleuchtung
auf beiden Seiten gleich hell ist. Dann werden
statt der farbigen Scheibe die beiden Graukeile
eingeschaltet und nun so lange verstellt; bis die
Verteilung der Bienen wieder eine gleichmäßige
ist. An der Skala wird dann die Lichtmenge
abgelesen. Auch diese Untersuchungen ergaben
die Übereinstimmung der Bienen mit dem total
farbenblinden Menschen. Auch farbige Beleuch
tung des Kastenbodens, der dabei auf geöltes
Papier gestellt wurde, ergab dasselbe Resultat.
Fassen wir das Ergebnis der Versuche von Heß
kurz zusammen, so erhalten wir :Die Bienen reagieren

auf den geringsten Lichtunterschied, der auch dem
Menschen eben noch erkennbar ist. In bezug

auf farbige
Lichter
stimmt das
Bienenauge
völlig überein
mit' 'dem des
total farben
blinden Men
schen.

Bei einem
Versuch, den
Lubbock un
ternahm,

ging er von
der Beobach
tung aus, daß
Ameisen,
deren Nest
zerstört
wird, ihre
Larven und
Puppen aus
dem Lichte
fort ins

Dunkle tragen. Er füllte zwei flachwandige Glas
gefäße mit einer Lösung von Jod in Schwefel
kohlenstoff bzw. mit einer Mischung von Indigo,
Karmin und Rosein. Beide Lösungen hatten für
das menschliche Auge denselben Farbenton.
Schwefelkohlenstoff zeichnet sich dadurch aus,
daß es die chemisch wirksamen Strahlen, die
ultravioletten, nicht durchläßt. Wurden nun
beide Gefäße über ein abgedecktes Ameisen
nest (Formica fusca) gelegt, so flüchteten die
Ameisen unter die Jodlösung. Danach scheint
es also, als ob die ultravioletten Strahlen, die für
das menschliche Auge nicht wahrnehmbar sind,
von den Insekten gesehen werden und dadurch
aufhellend wirken.

Wenn auf die technische Seite dieser Unter
suchungen vielleicht etwas zu weit eingegangen
ist, so geschah es, um zu zeigen, welche Schwie
rigkeiten zu überwinden sind, welch unendliche
Mühe und Geduld dazu gehört, zu einem wenig
stens einigermaßen befriedigenden Resultat zu
gelangen. Und trotzdem diese widersprechenden
Ergebnisse! E. HEYCKE.

Q Q es
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Photechie.
Von Dr. LÜPPO-CRAMER.

B 1a a s und Czermack lenkten im Jahre
1905 die Aufmerksamkeit erneut auf eine
im Prinzip lange bekannte aber ziemlich
vergessene Darstellung von Bildern, die dar
auf beruht,' daß man Holz, Papiere usw.
dem Sonnenlichte oder auch diffusem Tages
lichte aussetzt und dann mit einer Brom
silberplatte längere Zeit in Kontakt bringt
und entwickelt. Sie nannten diese Art
von Abbildung Photechie.1)
Man erhält derartige Bilder leicht auf
gewöhnlichem braunen Packpapier und
vielen Schreibpapieren. Hierbei ist aller
dings vorauszuschicken, daß ,, Kriegsware"
des Papieres hier wahrscheinlich keine Re
sultate geben wird, da die Harzleimung
des Papieres entscheidend ist und bei dem
Mangel an Harz die meisten Papiere zur
zeit wohl kein oder wenig Harz enthalten.
Es wird unter geeigneten „Schwarzweiß"-
Negativen etwa 15 Minuten in der Sonne
oder auch nur 2—3 Stunden in diffusem
Tageslichte belichtet und dann das Papier
oder das gut abgehobelte Holzbrett mehrere
Stunden mit einer hochempfindlichen
Trockenplatte in Berührung gebracht und
in gewöhnlicher Weise entwickelt. Die bei

gegebene Figur stellt den direkten Abdruck
einer Photechie auf Packpapier in natür
licher Größe dar. Man erkennt deutlich
die Struktur des Papieres. Ganz scharfe
Konturen kann man bei derartigen, letzten
Endes durch Diffusion entstehenden Bil
dern natürlich nicht erwarten.
Gute photechische Bilder erhielt ich auch
auf folgenden Hölzern: Ahorn, Erle, Tanne,
Rotbuche und Pappel. Reine Harzschichten
stellte ich durch Übergießen von Glasplatten
mit den alkoholischen bzw. benzolischen
Lösungen der Harze her. Die besten Re
sultate gab Kolophonium, stark wirkte auch
Dammarharz, schwächer Schellack, Elemi,
Negativlack und Mattlack.
Photechisch unwirksam erwies sich reines
Filtrierpapier und gutes zum Einpacken
photographischer Platten bestimmtes schwar
zes Papier. Luftfeuchtigkeit unterstützt das
Zustandekommen photechischer Bilder.
Nun geht schon aus den Arbeiten von
Rüssel und andern Autoren hervor, daß
die photechischen Reaktionen auf eine be
schleunigte Bildung von Wasserstoffsuperoxyd
bzw. Ozon bei der Oxydation organischer
Körper unter dem Einflüsse des Lichtes

zurückzuführen sind und es erschien daher
naheliegend, zu untersuchen, ob man nicht
diejenigen Körper, welche infolge ihrer
katalytischen Wirkung das Wasserstoffsuper
oxyd unschädlich machen, nutzbar machen
könnte, um die oft beklagten Einwirkungen
sehr vieler Substanzen auf die photogra
phische Platte auszuschließen.

Die schädliche Wirkung minimalster Spu
ren von Wasserstoffsuperoxyd auf die Brom
silbergelatine ist besonders deswegen von
großem praktischen Interesse, weil das Per
oxyd in der Natur außerordentlich verbrei
tet ist, indem es fast bei jeder Oxydation
organischer Körper und Metalle entsteht.
Von den organischen Körpern besonders
wirksam sind die Terpene, weil sie Ozon
okkludieren, das mit Wasser leicht
Wasserstoffsuperoxyd bildet. Aus diesem
Grunde sind alle Harze und harzhaltigen
Körper mehr oder weniger gefährlich für
die photographische Platte, ihre Gegenwart

') Literatur und Einzelheiten in Aufsätzen des Verfassers
in Photogr. Industrie 1916, Nr. 43 und 47.

in den Packpapieren, dem Holze der Kas
setten oder AufbewahrungSÄCÄrän&e usw. bil
det also eine stete Gefahr für die Haltbar
keit der Platten. Sehr zahlreich sind die
Literaturangaben besonders aus älterer Zeit
über die schädliche, schieiernde Wirkung
der Holzkassetten und ihrer Schieber, auch
Verschleierungen infolge des Einschiagens
der Platten in nicht reinem Papier, oder
die Verwendung von aktivem Material für
die Kartonzwischenlagen, der Abdruck des
Papieres und der Numerierung bei Roll
films gehört hierher. Bedrucktes Zeitungs
papier bildet oft in kurzer Zeit der Berüh
rung mit einer Trockenplatte die ganze
Schrift entwickelbar ab. Der Verfasser be
obachtete mehrfach, daß sogar durch meh
rere Lagen einwandfreien Papieres hindurch
obenaufliegende Gebrauchsanweisungen oder
Packzettel sich nach einiger Zeit vollkom
men leserlich auf der Platte abgebildet
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hatten. Von den Metallen ist besonders
das Zink gefährlich, sobald es nicht durch
eine Oxydschicht geschützt ist und wenn
es in einigermaßen feuchtem Zustande für
längere Zeit in die Nähe von Trockenplatten
gelangt. Die für Tropenplatten übliche Ver
lötung in Zinkkästen, die die Ausschließung
von Feuchtigkeit beabsichtigt, kann also
unter Umständen auch gefährlich werden.
Daß die Wirkung des Wasserstoffsuper
oxyds auf die Platte durch geeignete Zer
störung dieser Substanz verhindert werden
kann, hat schon Rüssel erwähnt. Er fand,
daß Tinte (offenbar eisenhaltige), Eisensul
fat oder Ferrozyankalium undurchlässig ge
gen die Wirkung von reinem Wasserstoff
superoxyd sowohl, wie auch von Zink oder
Terpentinöl machen. Der Verfasser fand
als geeignetstes und praktisch am leichtesten
verwendbares Material zur katalytischen
Zerstörung des Wasserstoffsuperoxydes das
fein verteilte Mangansuperoxyd. Dieses ent
steht, wenn man Papier oder Holz mit
einer etwa i%igen Lösung von Kaliumper
manganat überpinselt. Die organische Sub
stanz reduziert die violette Lösung sofort
zu braunem Superoxyd, das als feiner Über
zug fest haften bleibt und jegliche Wirkung
des Holzes usw. auf die photographische
Platte dauernd verhindert, auch wenn man
die Substanzen lange dem Sonnenlichte aus
setzt.-
Die durch die photechische Reaktion
nachweisbare Lichtempfindlichkeit gewisser
Papiere geht parallel mit einer direkten
Lichtempfindlichkeit. Reine Hadernpapiere,
wie die photographischen Rohpapiere,
sind sehr licht beständig. Holzschliffpapiere,
auch gewöhnliches stark holzschliffhaltiges
Schreibpapier, ist aber of$ so lichtempfind
lich, daß es im Sonnenlichte in wenigen
Tagen deutliche braune Kopien gibt. Von
Wiesner wurde festgestellt, daß die Ver
gilbung der Holzschliffpapiere nicht im
luftleeren Räume eintritt, sondern daß sich
Bestandteile der verholzten Zellwand unter
Gelbfärbung oxydieren. Schon Niepce fand,
daß sich belichtetes Papier durch Silber
nitratlösung „entwickeln" lasse. R. Ed. Lie
segang fand, daß man die mehr oder

weniger noch latenten Bilder auf den Pa
pieren z. B. durch Jodkalium und Stärke
lösung zum Vorschein bringen könne und
schloß daraus, daß das Harz der Leimung
im Lichte Ozon gebildet habe. Auf stark
photechischem Schreibpapier erhielt ich nach
zweistündiger Bestrahlung mit diffusem
Tageslichte beim Überstreichen mit einer
Lösung von Jodkalium, Zitronensäure und
Stärkekleister kräftige Jodstärkebilder.
Aus den Erfahrungen über die photechi-
schen Reaktionen lassen sich einige prak
tische Folgerungen ableiten. Packpapiere,
Kartonstreifen und andere Gegenstände,
die mit photographischen Platten in Be
rührung kommen, dürfen nicht lange dem
Tageslicht ausgesetzt werden, bzw. müssen
nach einer vorherigen Belichtung nach einem
Ausdrucke von Blaas im Dunkeln wieder

„sterilisiert" werden. Hierzu sind im allge
meinen einige Tage ausreichend. Auch Er
hitzen der belichteten Materialien beschleu
nigt nach Blaas das Abklingen. Da aber
die photechische Wirkung nur in einer
Steigerung eines schädlichen Einflusses be
steht, der in geringerem Grade auch ohne
Lichtwirkung von den betr. Substanzen
ausgeübt wird, so bietet die bloße „Sterili
sierung" durch Abklingen der Lichtwirkung
infolge Entweichens des im Lichte reich
licher entstandenen Wasserstoffsuperoxyds
keinen genügenden Schutz, da die Ursache
der Wasserstoffsuperoxydbildung bestehen

bleibt. Man muß also dafür Sorge tragen,
daß Holzschliff oder ungeeignete Harzlei-
mung in den Papieren vermieden wird oder
muß durch Zusatz eines geeigneten Kata
lysators die schädliche Wirkung dieser Be
standteile verhindern.
Die photechische Reaktion kann anderer
seits insofern praktisch verwertet werden,
als man verdächtige Papiere usw. erheblich
rascher und gründlicher auf ihre Aktivität
prüfen kann, indem man sie starkem Sonnen
lichte aussetzt, ehe man sie mit der Platte
in Kontakt bringt. Zeigen sie bei langer
Bestrahlung und darauffolgender längerer
Berührung mit hochempfindlichen Platten
keine Wirkung, so wird man sie verwenden
können.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Abbauprodukte des Horns als Nährmittel. Im
Tierphysiologischen Institut der landwirtschaft
lichen Hochschule in Berlin wurden ergebnisreiche
Versuche zur Feststellung des Wertes tines neuen
Nähr- und Genußmittels gemacht, den Abbau
produkten des Horns. Es handelt sich um das
Keratin, das in den verschiedenen Formen, in
denen es vom tierischen Organismus geliefert

wird, als Substanz der Hörner. als Haar, Nägel,
Hufe und andere Oberhaut gebilde, vollkommen
unverdaulich ist. Nun enthält aber das Hörn
zahlreiche Eiweißköiper und kann so dazu dienen,
als Eiweißersatzmittel bei der Tierlütierung die
dem Leim fehlenden Bausteine reichlich zu er
setzen. Wie Prof. Dr. M. Zuntz und Dr C. Brahm
in der „Deutschen medizinischen Wochenschrift"
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ausführen, besitzt ein Hornpräparat alle Wirkun
gen des Fleischextraktes und kann in kleinen
Mengen dem Leim den vollen Nährwert des Ei
weißes geben.

Veredelung von ölen und Fetten. Eine weit
gehende Ausnutzung unserer pflanzlichen ölträger
wird leider dadurch sehr erschwert, daß sie zu
meist nicht die geschmacklichen Eigenschaften
besitzen, die den ölen Italiens, Frankreichs, Spa
niens und anderer südlichen Länder eigen sind.
Unter diesen Umständen gewinnt die Frage er
hebliche Bedeutung, ob sich nicht die heimischen
öle veredeln lassen. Mehrere Versuche haben bis
her greifbare Erfolge nicht gehabt. Wie nun die
„Zeitschrift für Abfallverwertung" ausführt, ist
neuerdings von einem Berliner Chemiker, Dr.
Gebhardt, ein Verfahren gefunden worden, das
mit einfachen Hilfsmitteln eine weitgehende Ge
schmacksverbesserung von ölen und Fetten er
möglicht. Es ist durchaus gelungen, ranzig ge
wordenes Kokosnußfett wieder brauchbar zu
machen. Das geläuterte Fett hat sich bei Koch-
und Backversuchen als durchaus einwandfrei er
wiesen. Das neue Veredelungsverfahren, dessen
Einzelheiten der Erfinder noch geheim hält, ist
gleichermaßen für Fette wie auch für öle anwend
bar; der Fabrikationsverlust soll bei ihm sehr
gering sein.

Neuerungen Im Metallsprllzverlahren. Das nach
dem Erfinder M. U. Schoop in Zürich genannte
Verfahren, jeder Art widerstandsfähiger Unterlage
durch Bespritzen mit Blei, Aluminum, Kupfer,
Platin usw. einen technisch brauchbaren und
festhaftenden Überzug als Schutz gegen physika
lische oder chemische Einflüsse zu geben, ist in
folge seines großen Verwertungsgebietes und seiner
hohen Nutzanwendung rasch zur Bedeutung ge
langt. — Die infolge der Kriegsverhältnisse ein
getretene starke Metallpreiserhöhung hat nun die
Frage nach Verringerung der Metallverluste bei
der Ausübung dieses Verfahrens stark berührt,
und es mag allgemein interessieren, daß es einem
Winterthurer Ingenieur gelungen ist, den Wir
kungsgrad beim Metallisieren bedeutend zu er
höhen. Wie die „Technik" ausführt, konnten bis
her nur 55— 70 % des zerstäubten Metalles (eine
Ausnahme bildete Aluminium mit 90 %) auf die
zu metallisierende Oberfläche aufgespritzt werden.
Nun hat es Matziger, ein Mitarbeiter Schoops,
ermöglicht, daß jetzt 85— 95 % aufgetragen wer
den können. Seine Erfindung beruht auf der
Entdeckung, für jedes Metall die günstigste Größe
der Gebläseflamme zu berechnen, so daß nun
mehr einfach durch, entsprechende Regelung des
Gaszuflusses der Wirkungsgrad bei allen Metallen
auf 85— 96 % erhöht werden kann. Eine weitere
Folge der Matzingerschen Untersuchungen bildet
die Anordnung eines zweiten Preßluftstromes, der
den Metallstreukegel besser zusammenhält. Da
durch wird einerseits der Wirkungsgrad erhöht
und anderseits ermöglicht, das Metall feiner als
bisher zu zerstäuben, was für gewisse Anwendungs
gebiete noch vorteilhafter tot.

Ist das Kochen mit elektrischem Strom wirtschaft
lich? Nach Erhebungen des Schweizerischen

Elektrotechnischen. Vereins über die Verwendung
elektrischer Kocheinrichtungen verhält sich der
Verbrauch von elektrischem Kochstrom In kW/st
im Vergleich zum Gasverbrauch in cbm bei Gaa-
kochherden für die gleiche Leistung etwa wie
2,4:i. Soli das elektrische Kochen daher mit dem
Kochen mit Gas in Wettbewerb treten können,

so muß der Strompreis von 1 kW/st etwa V,—Vi
des Preises für 1 cbm Gas betragen.
Für eine mittlere Familie (4—5 Personen) wird
für die Einrichtungen einer einfachen elektrischen
Küche mit einem Anschlußwert von 2500 W zu
rechnen sein; für reichlichen Lichtbedarf sind
etwa 250 W erforderlich,- so daß die Anschluß-
große für das Kochen etwa zehnmal so groß sein
müßte wie für die Beleuchtung. Wie die „Schwei
zerische Bauzeitung" ausführt, wird also die Ab
gabe von Kochstrom die Leistungskurve der
Elektrizitätswerke, namentlich solcher, bei denen
bisher Lichtanschlüsse überwogen, bedeutend be
einflussen und sie zwingen, ihre Einrichtungen
für eine' gesteigerte Höchstleistung umzubauen;

namentlich die Straßenleitungen, die nur für Ab
nehmer von Lichtstrom berechnet sind, werden
vergrößerte Querschnitte erfordern.
Aus diesem Grunde ist die weitgehende-Ejnfüh-
rung des elektrischen Kochens für kleinere Elek
trizitätswerke nicht unbedenklich, wenn auch na
mentlich für die Schweiz die Verwendung elek
trischen Stromes zum Kochen aus allgemeinen
volkswirtschaftlichen Gründen sehr erwünscht
sein mag.

Basaltlava cur Trinkwasserreinigung. Die Basalt
lavaschlacken oder Krotzen, die Auswurfstoffe der
diluvialen Vulkane in der Eifel, wurden .bisher
gelegentlich zur Abwasserreinigung benutzt. Sie
eignen sich aber auch, wie Dr. Hambloch und
Dr. Morziol festgestellt haben, ausgezeichnet zur
Trinkwasserreinigung. Wie die „Zeitschrift für
die gesamte Wasserwirtschaft" mitteilt, werden
zu diesem Zweck die Schlacken zu verschiedenen
Korngrößen vermählen und dann in Natrinmkar-
bonatlösung oder in verdünnter Salzsäure ge
waschen. Hierdurch wird die Filterfähigkeit und
-geschwindigkeit beträchtlich erhöht. Der Stoff
kann für Vorfilter und für Filtersäulen verwendet
werden. Das Material wird zur Erhöhung der
Formbarkeit vorher gebrannt. Der neue Stoff ist
erheblich billiger als das bisher meist verwendete
Kieselgur.

Personalien.
Ernannt : !Der a. o. Prof. Dr. Johann Ude zum 0
Prof. d. spekulat. Dogmatik an d. Univ. Graz. — Der a.

o. Prof. Dr. Ernst Tomtk zum o. Prof. d. Kircbengesch.

u. Patrologie an d. Univ. Graz.

Berufen: Der o. Prof. d. Zool. u. Dir. d. zool. Inst,

d. Tecbn. Hocbsch. zu Karlsruhe, Dr. Reinhard Demoll, an d.

Univ. München, als Nachf. des verst. Prof. Dr. Bruno Hofer

Verschiedenes: Dem o. Prof. d. Zoologie an d. Univ.
Berlin, Geb. Reg.-Rat Dr. Franz Eilhari Schutte, d. \on
seinem Lehramt zui Ucktritt, ist d. Große Goldene Medaille

für Wissenschaft verliehen. — Prof. Dr. Karl Thieme in
Leipzig wird die Berufung auf d. Lehrstuhl d. systemat

Theol. als Nachf. Ottos an d. Univ. Breslau keine Folge

leisten. — Mit d. Vertretung des im Heeresdienste steh.
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WILHELM RÖSCHER
der bedeutendeNationalökonom.

Zur lOOjKhrigenWieder
kehr seines Geburts- wmmbmmmw^hbmmi

tages. I

Geheimrat Professor
Dr. FERDINAND WOHLTMANN

Direktor des landwirtschaftlichen Instituts In Halle,
feiert am20.Oktober seinen60.Geburtstag. Professor
Wohltmann ist als Förderer kolonialer Bestrebungen

und durch seine Schrif
ten über die Kolonien
weitenKreisen bekannt.

Prof. Dr. His an d. Univ.

Münster wurde d. Priv.-

Doz. in d. Leipziger Ju
ristenfakultät Dr. Heinrich

Glitsch beauftragt.

Zeitschriften
schau.

Technik und Wirt
schaft. Lübeck („Weli-
wirtscha/t und Mitteleuro

pa") „Berlin— Bagdad!"
— Wer zu Beginn des

Weltkrieges seinem poli

tischen Denken nicht diese

Richtung gab, hatte über

haupt kein Recht, mitzu

sprechen. Und die Männer,

die uns auf diesenWeg ge
wiesen, ja, das waren Po

litiker! Die einzigen, die
es überhaupt unter uns

gab Seitdem man aber

angefangen hat einzu
sehen, daß Mitteleuropa
uns den Weltmarkt in

keiner Weise ersetzen

kann, weder in der Ein-

Prof. Dr. MARIAN SMOLUCHOWSKI
Ritter von Smolau

ist in Krakau im Alter von 52Jahren gestorben. Einer der
hervorragendsten Schiller des genialen Boltzmann, hat er
gleich seinem berühmtenLehrer hauptsächlich auf demGe
biete der Thermodynamik und der kinetischen Gasiheorie
gearbeitet und auf beiden Untersuchungen von bleibendem

Werte hinterlassen.

fuhr noch in der Ausfuhr,
hat der Weg nach Bagdad
viel an Reiz verloren. An
Baumwolle, Wolle, Jute,
Kautschuk, Eisenerjen

lieferten uns unsere jetzi
gen Verbündeten noch
nicht 1°/0! Von der

Weizeneinfuhr 4 °/0, an
Schmalz und Fetten i°/0,
an den hauptsächlichsten

Futtermitteln 5 bis 8%.
Und da unsere Verbün
deten uns die nötigen Roh
stoffe nicht liefern können,

kommen sie auch nicht in
Betracht als Abnehmer

unserer Industrie. Bisher
gingen nur 12% unserer
Ausfuhr zu ihnen. Daß
es in Zukunft besser wird,
ist ausgeschlossen. Lie

ferte uns doch die Türkei
nur J/

s

°/0 unseres Baum

wollbedarfs. Dazu würden
die Waren aus diesen Län

dern sicher noch teurer
sein als aus den bisherigen

Bezugsländern. Das End
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ergebnis: Nur in der ungehinderten weltwirtschaftlichen
Verflechtung liegt Deutschlands Zukunft.

März. Zimvaetmaan („Am Scheidewege") „Die Ge
fabren der Weltwirtschaft für Deutschland", so könnte

man den Inhalt dieser Ausführungen zusammenfassen.
Zwar hatte unser Auslandshandel einen ungeheueren Auf

schwung vor dem Kriege gezagt, aber je größer die Ein

fuhr wurde, desto abhängiger wurden wir auch vom Aus

land. So führten wir für fünf Milliarden Mark land

wirtschaftliche Erzeugnisse eio, während unsere Eigen

erzeugung etwa nur das Dreifache betrug Unsere Wirt

schaftspolitik war also im Grunde nichts anderes als eine
ganz bedeutende Erweiterung unserer Anbaufläche auf

den billigen überseeischen Böden. Gegen diese friedliche

Durchdringung ihrer Gebiete wehrten sich mit Bewußt

sein die Engländer, aber a"uch Südamerika. „Hinter un

serer Weltwirtschaft wittert die ganze Welt die Ver

gewaltigung''. Wir müssen der Welt diese Furcht nehmen,
indem wir ein eigenes großes Kolonialreich in Mittelafrika

gründen. (Die Frage ist, ob Mittelafrika das leisten kann,

was hier von ihm erwartet wird.)

Wissenschaf tlicheund technische
Wochenschau.

Eine eigene Stelle zum Studium der psychischen
Berufseignung ist ins Leben gerufen worden, die
der „Zentralstelle für Volkswohlfahrt*' (Berlin W,
Augsburgerstraße 61) angegliedert ist. Da eine
verläßliche Untersuchung über Statistik und
Psychologie des Berufswechsels noch fehlt, wird
um möglichst zahlreiche Beantwortung folgender
Fragen, auch von Leuten ohne Berufswechsel, ge
beten:
i. Hat ein Berufswechsel oder der Versuch
hierzu stattgefunden? Wie oft? In welchem
Lebensjahr?

2. Hat der Wunsch danach bestanden? Wann?
3. Was war die Ursache, was die nähere Ver
anlassung dazu?

4. Wie war der Erfolg a) in materieller, b) in
geistiger Hinsicht?

5. Alter; Geschlecht; Geburtsort; Studien- oder
Bildungsgang; derzeitige Stellung.
Vollkommene Verschwiegenheit und Benutzung
zu rein wissenschaftlicher Bearbeitung zugesichert.
Anschrift: Prof. Duck, Innsbruck, Schillerstr. 8.
Das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Der
Verein für Geschichte des Bodensees und seiner
Umgebung begeht im nächsten Jahr die Feier des
50 jährigen Bestehens. Die Stadtgemeinde Fried
richshafen will aus Anlaß dieser Gedenkfeier ihr
Zeppelin-Museum, das aus dem Nachlaß des Grafen
verschiedene Erinnerungsgegenstände erhalten hat,
eröffnen.
Herstellung von chlorsaurem Kalium in Japan.
Der Verbrauch von chlorsaurem Kalium für
Streichhölzer, Feuerwerkzeuge usw. betrug in
Japan vor Ausbruch des Krieges jährlich etwa
rund viertausend Tonnen. Der größte Teil des
selben kam aus Deutschland. Da die Zufuhr aus
blieb, haben sich^verschiedene Fabriken aufgetan,
die dieses Erzeugnis herstellen. Die größte dieser
Fabriken, die auch schon vor dem Kriege be
stand, hatte eine jährliche Erzeugung von

300 Tonnen. Sie hat sich weiter vergrößert und

jetzt wird die jährliche Produktion dieser und
aller neuerstandenen Fabriken auf über 3500 Ton
nen geschätzt. Dies hat den japanischen Fabri
ken ermöglicht, chlorsaures Kali auch nach Ruß
land, China und den Südsee-Inseln auszuführen.
Die drahtlose Telegraphie zwischen Kalifornien
und Japan, die seit einer Reihe von Jahren von
der Marconi- Gesellschaft geplant war, ist nunmehr
durchgeführt. Zum Betrieb dieser Linie sind die
Doppelsendestellen Marshall- Bolinas bei San
Franzisco, die 1 100 km davon entfernte japanische
Stelle Fundabashi und zwischen diesen beiden
Endstellen als Vermittlungsstelle die Doppelsende
stelle Kahuku-Hoko-Head auf Hawai eingerichtet
worden.
über die spanischen Platinlager hat F. Gillmann
in einem in Lodon gehaltenen Vortrag nähere An
gaben gemacht. Im spanischen geologischen In
stitut wurden mehr als 500 Probeschliffe von rus
sischem und spanischem Peridot gemacht, um die
Ähnlichkeit der beiden Vorkommen zu beweisen.
Domingo de Orueta, der die Untersuchungen durch
geführt hat, entnahm die spanischen Proben einem

40 km langen und 14 bis 10 km breiten Gebiet
zwischen Estepona und Tolox. Die Mehrzahl der
Proben war platinhaltig; das Metall ist gewöhn
lich in der Form kleiner Körner, die bis zu 2 g
schwer sind, vorhanden. Hauptsächlich kommt
das Platin zusammen mit Chromerz vor.
Aufspüren nutzbarer Phosphatlager. Das preu
ßische Landwirtschaftsministerium hat iür die
Entdeckung von Fundstätten nutzbarer Phosphat
lager beträchtliche Gelder ausgeworfen; es stehen
zurzeit rund 100 000 M. als Fundbelohnung zur
Verfügung.
Ausbau der Universität Preßburg. Die ungarische
Regierung schafft 18 neue Professuren an der vor
kurzem gegründeten Hochschule in Preßburg, um
sie durch Schaffung einer philosophischen und
einer medizinischen Fakultät zu einer vollstän
digen Universität zu erweitern.
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Verstaatlichung des Ärztestandes?
Von Stadtrat Dr. med. ADOLF GOTTSTEIN.

Das
im Kampfe der Meinungen in den letzten

Jahrzehnten oft gebrauchte Schlagwort von
der Verstaatlichung des Arztestandes umfaßt viel
mehr und viel weniger, als der Wortlaut besagt.
Es bezieht sich zunächst auf den wiederholt ge
machten Vorschlag, die Ausübung der gesamten
Heilkunst zu einer im Auftrage des Staates aus
zuführenden Tätigkeit umzuwandeln, wobei sich
dann der Staat die Abgrenzung des Wirkungs
kreises, die Besetzung der Stellen, die Zuweisung
der Kranken unter bestimmten Bedingungen vor
behält und seinerseits den von ihm angestellten
Arzt besoldet, dessen volle Leistungen er bean
sprucht. Vorschläge dieser Art, mehr oder weniger
sorgfältig begründet, tauchen von Zeit zu Zeit
immer wieder auf, auch von recht ernst zu neh
mender Seite. So sah der berühmte Chirurg B i 11-
ro th in einer solchen Lösung die Beseitigung vieler
gerade ihm als Lehrer und Arzt besonders bekann
ter Schwierigkeiten. „Streng schulgemäße Klassen
einrichtung, Ausschaltung der Talentlosen und
Faulen. Geistig uniformierte Staats- und Volks
sanitätsbeamte. Es ist lächerlich, wenn man glaubt,
man könne in solchen Schulen das Aufspringen
genialer Menschen hemmen. Nur gestatte der
Staat freie ärztliche Niederlassung nur in Städten
über 20000 Einwohner; sonst aber sei jeder ärzt
liche Bezirk, der seinen Mann ernähren kann, vom
Staate vergeben. Nur wenn man die Ärzte, zu
mal auf dem Lande, als Staats-, Landes- und Be
zirksbeamte behandelt, wird man Erfolge in ihrer
gleichmäßigen Verteilung erzielen." Billroth be
zeichnet selbst seinen Standpunkt als einen , .gerade
zu reaktionären, antedi luv janischen". In der alier-
jüngsten Zeit hat Landvogt in seiner Schrift
„Die Hygiene als Staatsmonopol"1) wieder die
Verstaatlichung aller Ärzte, Zahnärzte, Apotheker
und Nahrungsmittelchemiker empfohlen.

Man nennt es aber oft auch schon eine „Verstaat-
staatlichung des Ärztestandes", wenn die den Arzt
mit einer bestimmten Aufgabe betrauende Behörde

') München 1916. Birk S Co.
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nicht der Staat selbst, sondern eine Gemeinde
oder eine öffentliche Körperschaft ist; man be
zeichnet es sogar als den Versuch einer Ver
staatlichung, wenn bestimmte Aufgaben einer nur
begrenzten Anzahl von Ärzten unter festgelegten
Vertragsbedingungen, aber unter Ausschluß der
übrigen nicht erwählten, wenn auch gleichartig
vorgebildeten Ärzte, von einer öffentlichen Kör
perschaft für deren Rechnung und nach deren
Bedingungen übertragen werden. Zutreffender
und weniger mißverständlich ist es, in allen die
sen Fällen von der Schaffung eines Beamtenver
hältnisses zu sprechen, wobei der Schwerpunkt in
der Schaffung einer vertraglichen Abhängigkeit
des Arztes von seinem Auftraggeber liegt, der
sich die Überweisung einer bestimmten Gruppe
von Kranken an den ihm verpflichteten Arzt
vorbehält; es ist hierbei von untergeordneter Be
deutung, ob dann sämtliche Rechte und Pflichten
des Beamten in Frage kommen, und ob dem
Arzt neben seinen amtlichen Pflichten noch wei
terer Spielraum für freie Tätigkeit bleibt; inner
halb dieser Verpflichtung erfolgt jedenfalls der
Zugang der Kranken nicht nach der freien
Wahl von Arzt und Patienten, sondern nach den
Anweisungen des Auftraggebers; der Übernahme
der Entschädigungspflicht durch den letzteren
stehen also Einschränkungen der Bewegungsfrei
heit für die ersteren gegenüber. So schwer die grund
sätzliche Auffassung ins Gewicht fällt, so macht
es doch für die praktische Stellungnahme einen
Unterschied, ob es sich um einen Vorschlag, wie
den von Billroth, oder einen weitergehenden, wie
den von Landvogt handelt; im ersten Falle
soll durch Unterstützung des Staates auch dem
Bewohner von Kleinstadt und Land ärztliche
Hilfe gesichert und zugleich ärmeren Ärzten die
Niederlassung erleichtert werden ; im letzteren Falle
handelt es sich um Schaffung eines Beamtenver
hältnisses für jeden Arzt und um Beschränkung
der Wahl für jeden Kranken.
Die Frage der Schaffung eines ärztlichen Be
amtentums ist außerordentlich alt, sie scheint
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immer datm aufzutaueben und zu tatsächlichen
Einrichtungen oder aber auch zu Streitigkeiten
zu führen, wenn in der Stellung des Arztes zur
Gesellschaft eine erhebliche Änderung eintritt,

sei es daß soziale Neugestaltungen auch neue For
derungen an den Arzt stellen, sei es daß umge
kehrt Fortschritte des Wissens und Könnens in
der Heilkunde dem ärztlichen Handeln neue Bahnen
eröffnen. Als zu den Zeiten des römischen Kaiser
tums, etwa um das vierte Jahrhundert unserer Zeit
rechnung, die Ausübung der Heilkunde in den
Händen griechischer Freigelassener, ungebildeter
Gaukler und schwindelhafter Spezialisten lag, zu
einer Zeit, in der soeben führende Geister neue
wissenschaftliche Systeme der Medizin begründe
ten, da schufen die Kaiser einen beamteten Ärzte
stand, dem nur Ärzte mit gediegener Vorbil
dung angehören durften; diese archiatri populäres
besaßen staatliche Vorrechte, wie Steuerfreiheit,
sie waren zur entschädigungslosen Behandlung be
stimmter ihnen überwiesener Bevölkerungsschich
ten verpflichtet; ihr Gehalt bezogen sie vom
Staate; ihre Zahl an jedem Orte war festgelegt,
doch waren ihre Rechte an den Ort ihrer Nied r-
lassung gebunden; sie ergänzten sich durch Zu-
wahl des eigenen Kollegiums. Der Name der archi
atri verblieb noch den Leibärzten der Päpste; es
soll aus ihm der Name „Arzt" herstammen.
Als zu Ende des Mittelalters nach Jahrhunderten
des Dunkels neue wissenschaftliche Medizinschulen
entstanden, als gleichzeitig gegen die furchtbar
herrschenden Seuchen an Stelle des jahrhunderte
langen Fatalismus .ein täligeres Vorgehen Platz
griff, da erließen wieder die Kaiser Edikte zur
Einsetzung von beamteten Ärzten, 'die in den
Reichsstädten als „Stadtärzte" gegen festes Ge
halt die Armen und die Seuchenkranken zu be
handeln, aber auch Aufgaben der öffentlichen
Gesundheitspflege zu erfüllen hatten. Unter die
sen Stadtärzten, die durch ihre wissenschaftliche
Vorbildung den Priester- und Laienärzten des
Mittelalters gegenübertraten, zeichneten sich viele,
deren Namen noch heute in der Geschichte der
Medizin genannt werden, durch gute- Arbeiten be
sonders auf dem Gebiete der Seuchenforschung
aus Die Einrichtung selbst, daß zur Behandlung
der ärmeren Bevölkerung im Hause oder in Kran
kenanstalten von den Gemeinden Ärzte besonders
angestellt und entschädigt werden, hat sich seit'
dieser Zeit bis zum heutigen Tage im wesentlichen
unverändert forterhalten. Durch die Form die
ser Einrichtung ist dem armen Kranken stets Hilfe
und auch dem Arzt eine zwar meist mäßige, aber
gesicherte Entschädigung für seine Hilfe gewähr
leistet. Vor allem ist die Gemeinde durch die
Gutachtertätigkeit des von ihr angestellten Arztes
gegen Mißbrauch. Ausnutzung, ja Betrug geschützt;
der Kranke selbst freilich geht des Rechtes, sich
den Arzt seines Vertrauens zu wählen, verlustig.
Bei diesem Punkte setzte in der Neuzeit der erste
Kampf ein um die Freiheit des Kranken in der
Wahl seines Arztes und um das Recht des Arztes,
jeden ihn Aufsuchenden zu behandeln mit dem
Anspruch auf Entschädigung durch den zur Tra
gung der Kosten Verpflichteten.
Als in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die
Umwandlung der Medizin zur angewandten Natur

wissenschaft sich vollzog, als gleichzeitig die Än
derungen der politischen Anschauungen ihren
Einfluß auf die Stellung der Medizin zur Erhal
tung und Erhöhung der Volksgesundheit auszu
üben begannen, da war es der junge Rudolf
Virchow, der ,,in der bisherigen Einrichtung
zwei große Ungerechtigkeiten fand, eine gegen die
Kranken, die andere gegen die Ärzte".1) Er er
hob dagegen Einspruch, daß den Kranken be
stimmte Ärzte aufgezwungen werden sollten; die
Wahl des Arztes durch den Kranken sei wesent
lich Vertrauenssache, und diese Wahl habe nicht
der Gemeindevertreter für die Gesamtheit der
Armenkranken, sondern der einzelne Kranke für
sich selbst zu vollziehen. Jeder Arzt, der sich ver
pflichte, dem Armenkranken Hilfe zu leisten, sei
zur Behandlung zuzulassen; die zugelassenen Ärzte
hätten eine ,,Assoziation ' zu bilden, die das von
der Gemeinde ausgeworfene Gesamthonorar unter
die Mitglieder sachgemäß verteile und durch ein
Genossenschaftsgericht die befohlene Ausübung
der Tätigkeit seitens ihrer Mitglieder überwachen,
sowie jede andere Art Kontrolle ausüben.
Seither sind fast 70 Jahre vergangen, ohne daß
sich etwas Wesentliches geändert hätte; nur eine
geringe Anzahl kleinerer Gemeinden und einige
wenige Großstädte lassen zur Behandlung der
Armenkranken sämtliche Ärzte zu, die sich auf
bestimmte Bedingungen verpflichten; in der
Mehrzahl aller Städte besteht noch heute das
System der wenigen fest angestellten Bezirks
armenärzte. Die Gemeinden stützen ihr Fest
halten auf zwei Gründe. Erstens sei der Be
zirksarmenarzt zugleich der Gutachter seiner
Armenkommission in allen ärztlich hygienischen
Fragen, eine Aufeabe, die ebenso wichtig sei. wie
die der Behandlung des Einzelfalls ; hier aber be
dürfe es der Stetigkeit; zweitens sei der Bezirks
armenarzt der neuzeitlichen Gemeinde mit zahl
reichen sozialhygienischen Aufgaben, wie Über
wachung des Ziehkinder wesens, Begutachtung der
Wohnungs Verhältnisse usw. betraut; diese Auf
gaben müßten für jeden Bezirk in einer Hand
liegen. Diese Gründe sind in der Tat zutreffend.
Die früheren Gründe, die gegen die Zulassung eines
jeden zuverlässigen Arztes zur Behandlung Armen-
kranker geltend gemacht wurden, sind jedenfalls
heute aus der Erörterung verschwunden, die
Behauptung, daß nur ein festes Vertragsver
hältnis mit wenigen Ärzten die Gemeinde gegen
Mißbrauch- und Ausnützung schützte. Hätte
es für das Nichtzutreffan dieses Grundes noch
eines Beweises bedurft, so hätten ihn die
letzten Jahre entscheidend geliefert. Viele Städte
haben die Kosten für die Behandlung ■der
Angehörigen der Kriegsteilnehmer übernommen
und diesen die Wahl des Arztes vollständig frei
gegeben, wofern er sich auf die Bedingung des
Mindestsatzes der Gebührenordnung und auf
sparsame Verordnungsweise verpflichtete und sich
den Entscheidungen einer von den Ärzten selbst
gewählten Vertrauenskommission unterwarf. Die
Kosten der Behandlung waren nicht höher, die
Durchschnittszahl der Besuche im Einzelfalle nicht
größer, die Verstöße gegen die Vorschriften nicht

') Medizin. Reform 3. Nov. 1848.
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häufiger als beim System der fest angestellten Ärzte.
Beständen nur jene Gründe, gegen die Virchow
sich wandte, so könnte getrost auch in jeder Groß
stadt die Einrichtung der Bezirksarmenärzte fal
len; ihre Beibehaltung heute ist aber dadurch ge
rechtfertigt, daß die rein sozialhygienischen Auf
gaben in den Großstädten ständig wachsen und
an Bedeutung die ursprüngliche Aufgabe der Be
handlung einzelner Krankheitsfälle übertreffen.
Noch ein zweites Beispiel, wenn auch minderen
Umfdngs, ist wegen seiner grundsätzlichen Be
deutung von Interesse. Um die Mitte der neun
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gingen in
Beilin eine Anzahl von Berufsgenossenschaften
dazu über, besondere kleine klinische Anstalten
zur Behandlung von Unfällen zu errichten. Der
durchaus berechtigte Grundgedanke war der, die
erste Hilfe bei Unfällen so schnell und zuver
lässig zu gestellen, daß die Gefahr unzweckmä
ßiger Anfangsbehandlung mit ihren Folgen für
ungünstigen Verlauf der Verletzung vermindert
würde. Um aber die Unkosten für die über die
Stadt verteilten Unfallstationen zu verringern,
stellten jene Berufsgenossenschaften ihre Einrich
tungen und Ärzte in den Dienst der Gesamtbe
völkerung bei eintretenden plötzlichen Unfällen.
Es drohte den Ärzten nicht nur die Gefahr einer
wirtschaftlichen Einbuße, sondern durch die Mo
nopolisierung der Unfallbehandlung eine Schädi
gung der Gesamt-tellung und die Ausschaltung
von jeder Tätigkeit auf dem Gebiete der kleinen
Chirurgie. Da stellt sich 1897 kein Geringerer
als Ernst von Bergmann an die Spitze einer
Bewegung, die durch Gründung einer Rettungs
gesellschaft diese Gefahr für den Ärztestand da
durch beschwor, daß zur ersten Behandlung der
Verletzungen jeder geeignete und gewillte Arzt
Zulaß fand und die Nachbehandlung nach der
ersten Versorgung dem Arzt der Wahl wieder er
möglicht wurde.
Den stärksten und längsten Kampf gegen ein
ärztliches Beamtentum zeitigte die Bewegung für
die freie Arztwahl bei den Krankenhassen. Der
Streit ist zu häufig erörtert, um ihn hier ausführ
licher zu besprechen. Um ihn ganz zu verstehen,
bedarf es der Hervorhebung einiger längst ver
gessener allgemeiner Gesichtspunkte. Einrichtungen
der Innungen, Gewerkschaften, Verbände zur Be
handlung ihrer Mitglieder in Krankheitsfällen be
standen schon lange vor der Einführung der so
zialen Versicherung. Der Grundgedanke dieser
letzteren, die Abwendung wirtschaftlicher Not
in Krankheitsfällen, war der, dem Erkrankten
einen Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst
und eine Beihilfe für die Kosten der Erkrankung
zu sichern; dazu bedurfte es der Gutachtertätigkeit
des behandelnden Arztes. Die kunstgerechte ärzt
liche Behandlung der Erkrankung kommt erst in
zweiter Linie in Betracht, sie gesellte sich als Auf
gabe des Kassenarztes anfangs nur deshalb zu
der ersteren, weil die neue Gesetzgebung die vor
gefundenen Einrichtungen in ihren Aufbau hinein
bezog. Erst viel später ließ die Erfahrung die
Wichtigkeit einer frühzeitigen und sachgemäßen
Behandlung für den Erfolg des vom Gesetz ge
wollten Ziels erkennen; es kam die Erkenntnis
der Notwendigkeit der vorbeugenden Behandlung,

der Heilstättenkuren; es wurde erforderlich, den
Zusammenhang zwischen Beruf, Arbeitund Krank
heit allgemein und im Einzelfalle zu bewerten.
Die Gutachtertätigkeit trat an Umfang zurück
gegenüber der Leistung des Arztes in der Beur
teilung und Behandlung des Einzelfalles, immer
unter der besonderen Berücksichtigung der Son
derbeziehungen von Beruf und Krankheit. Es
ist bekannt, daß durch die Zunahme der Versi
cherten namentlich in den Industriegegenden und
durch deren Überweisung in Krankheitsfällen an
wenige bestimmte Ärzte die Lage der ausgeschlos
senen Mehrzahl eine schwierige wurde, daß die
Ärzte sich eine Organisation schufen und in jahr
zehntelangem, schwerem Kampf die beschränkte
freie Arztwahl sich erstritten, d. h. die Zulassung
aller Ärzte zur Behandlung von Kassenkranken,
wofern diese Ärzte sich auf die gemeinsamen
Abkommen verptlichteten. Es ist zutreffend,
daß die Wahrnehmung berechtigter wirtschaft
licher Interessen in diesem Kampfe eine große
Bedeutung hatte. Bestimmend für die Führer
der Bewegung war aber das Eintreten für die
Bewegungsfreiheit und Unabhängigkeit des Arztes
als Berater des ihm anvertrauten Kranken, also
die Wahrnehmung ethischer Forderungen, die seit

Jahrhunderten als die Voraussetzung für ein er
folgreiches Wirken galten. Es ist kein Zufall,
wenn die hervorragendsten Kliniker, persönlich
ganz unbeteiligt, sich rege am Kampf auf der
Seite der Ärzteführer beteiligten. Dabei wurde
niemals verkannt, daß die Stellung in wesent
lichen Punkten von der freien ärztlichen Betäti
gung abwich; zwischen Arzt und Kranken steht
der Krankenkassenvorstand als Auftraggeber,
dessen begründete Forderungen an zuverlässige
Angaben und gewissenhafte Begutachtung sorg
fältige Berücksichtigung verlangen, auch auf die
Gefahr, den Kranken selbst einzubüßen. Die Be
achtung dieser Pflicht ist aber in der überwie
genden Mehrzahl vereinbar mit dem Rechte des
Kranken, sich den Arzt seines Vertrauens zu
wählen.
Die Auffassung der Gegenwart geht also dahin,
daß überall da, wo es sich um die Behandlung des
einzelnen Kranken handelt, die Schaffung eines
ärztlichen Beamtentums von Übel und daß die
Erhaltung der freiwillig gewählten Beziehungen
von Arzt und Kranken auch da möglich ist, wo
eine öffentliche Körperschaft zwischen beiden
steht.
Man hat versucht, diesen Grundsatz auch für
die Krankenanstalten durchzufechten; in den Pri
vatsanatorien vieler Großstädte, die der zahlungs
fähigen Bevölkerung zur Verfügung sind, ja
auch mit Erfolg. In den großen öffentlichen all
gemeinen Krankenhäusern stehen der Durchfüh
rung heute noch erhebliche Betriebsschwierigkeiten
entgegen. Hier ist der hauptamtliche verantwort
liche ärztliche Abteilungsleiter gegenwärtig ganz
unentbehrlich. Nun führt die Entwicklung der
modernen Heilkunde in steilem Aufstieg zu einer
fortschreitenden Zunahme der Anstaltsbehandlung
von Erkrankungen, die früher im eigenen Heim
versorgt wurden ; dies gilt nicht nur für operative
Fälle, sondern auch für ansteckende Krankhei
ten und für viele Gruppen innerer Leiden. Aus
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dieser außerordentlichen Zunahme der „Hospitali
sierung" erwachsen auch den Gemeinden recht
erhebliche Lasten; die Erörterung der Änderungs
möglichkeiten nabm schon vor dem Kriege einen
breiten Raum ein; die Gesichtspunkte, die für
dieStellung von Arzt und Patientin Frage kommen,
hat besonders Quincke in einem Aufsatz über
,.Wandlungen der Medizin in Wissenschaft und
Praxis"1) eingehend behandelt.
Alles, was im vorhergehenden gegen ein ärzt
liches Beamtentum geltend gemacht wurde, gilt
nur für die eine Seite der Heilkunde, diejenige
die seit Jahrhunderten im Vordergrunde stand
und in den leteten Jahrzehnten dank der Fort
schritte der Chirurgie, Bakteriologie, Chemothe
rapie und Diagnostik zu besonderen Erfolgen ge
langte, der Beratung und Behandlung des Einzel

falles bei drohender oder eingetretener Erkrankung.
Aber neben dieser Tätigkeit des Arztes, die wohl
immer die Hauptaufgabe der Mehrzahl bleiben
wird, gewinnt seit etwa iV2 Jahrzehnten eine zweite
Aufgabe zunehmend an Bedeutung, die Betätigung
des Arztes auf dem Gebiete der sozialen Hygiene,
Sie unterscheidet sich in wesentlichen Punkten
von dem älteren Arbeitsfelde der öffentlichen Ge
sundheitspflege. Die Aufgaben der letzteren lie
gen auf dem Gebiete der Seuchenbekämpfung,
der Überwachung der gesundheitlichen Einrich
tungen, wie Wasserleitung, Bäder, Städtereinigung,
Markthallen, Schlachthöfe, gewerblichen Anlagen,
Apotheken, Krankenhäusern, Friedhöfe usw. Es
besteht keine Meinungsverschiedenheit, daß die
Wahrnehmung dieser Aufgaben einem Fachmanne
im Hauptamt als Beamten zu übertragen ist; ja
die Ärzte wünschen sogar aus Standesinteressen,
daß diese Gesundheitsbeamten neben ihrer Haupt
aufgabe nicht noch ärztliche Tätigkeit ausüben,
eine Beschäftigung, die mit Ausnahme von Gut
achtertätigkeit in der Großstadt von selbst sich
verbietet.
Die Aufgaben der sozialen Hygiene gehen im
Gegensatz zu denen der staatlichen Gesundheits
pflege dahin, den Gesundheitszustand bestimmter
Gesellschaftsschichten, die durch die Zugehörig
keit zu einer besonderen Gruppe in ihrer Gesund
heit bedroht sind, zu überwachen, zu begutach
ten, den Einzelfall zu beraten, zu belehren und
zu erziehen. Zu ihrem Arbeitsgebiet gehört die
Säuglingsfürsoige, Tuberkulosefürsorge, Schulge
sundheitspflege, Wohnungspflege, Rettungswesen,
Bekämpfung von Trunksucht und Geschlechts
krankheiten, Krüppelfürsorge, seit einigen Jahren
die Sorge für die Kriegsbeschädigten. Die Tätig
keit des beamteten Arztes der öffentlichen Ge
sundheitspflege spielt sich am unbelebten Objekt
ab, derSozialhygienikerist am lebenden Individuum
tätig, er bedient sich der Methoden der ärztlichen
Diagnostik, seine Tätigkeit weicht aber von der
des Arztes dadurch ab, daß er nicht behandelt,

sondern berät und erzieht, daß er nicht die Ab
weichung von der Norm, sondern die zulässigen
Grenzen der Breite der Gesundheit feststellt, daß
er nicht die inneren Veränderungen, sondern die
äußeren Einwirkungen als deren Ursachen in den
Vordergrund seiner Maßnahmen stellt.

Da der praktische Sozialhygieniker Kleinarbeit
am Einzelfall leistet, wie der Arzt, da ihm wie
dem Kassenarzt im Auftrage von Körperschaften
seine Pflegebefohlenen überwiesen werden, ent
steht auch hier die Frage seiner äußeren Stellung.
Die für den Kassenarzt wichtige Forderung der
Zulassung eines jeden Arztes fällt selbstverständ
lich fort. Die Tätigkeit des Schularztes, der die
Schulneulinge sämtlich, dann jede Klasse Jahr
für Jahr zu untersuchen hat, muß in einer Hand
liegen; der Leiter einer Säuglingsfürsorgestelle muß
sämtliche Säuglinge seines Bezirks zur regelmäßigen
Überwachung heranzuziehen sich bemühen. Hier
lautet die Frage anders, nämlich ob die sozial
hygienische Tätigkeit hauptamtlich oder nebenamt
lich ausgeübt werden soll. Für den Schularzt be
antwortete sie vor etwa einem Jahrzehnt die Mehr
heit des Ärztevereinsbündes dahin, daß die neben
amtliche Tätigkeit vorzuziehen sei; bei hauptamt
licher Tätigkeit würde die Zahl der einem Schularzt
zugewiesenen Schüler zu groß; außerdem bedrohe
die ausschließliche Beschäftigung mit seinem Amt
dessen Träger mit der Gefahr, einseitig zu werden,
während der daneben seiner ärztlichen Praxis
nachgehende Schularzt stets in Fühlung mit der
gesamten ärztlichen Kunst bliebe. Die späteren
Jahre haben dieser Auffassung nicht durchaus
recht gegeben ; bei genügender Zeit, ausreichendem
Interesse kann unabhängig von der Anstellungs
form Gutes geleistet werden ; aber gerade die ge
ringe Anzahl hauptamtlicher Schulärzte in Deutsch
land sind die wissenschaftlichen Führer geworden,
nicht nur auf ihrem Sondergebiete, sondern auch
durch anregende Forschungen auf Grenzgebieten,
und sie stehen im Mittelpunkte der sozialhygieni
schen Tätigkeit in ihrem Wirkungskreise. Und
gerade das größere Beobachtungsmaterial hat
ihren Blick erweitert, nicht aber ihre Wirksamkeit
behindert. Auch der Leiter eines gut organisierten
Tuberkulosefürsorgeamtes einer Großstadt hat
kaum Zeit zu nennenswerter ärztlicher Neben
beschäftigung, höchstens als Berater anderer
Ärzte auf seinem Sondergebiete.
In der Erkenntnis der zunehmenden Bedeutung
der sozialhygienischen Tätigkeit in Großstädten
und industriellen Gebieten machte ich vor etwa
einem Jahrzehnt den Vorschlag, *) diese Tätigkeit
dort, wo es verwaltungstechnisch möglich ist,
nicht mehr nach Arbeitsgebieten zu trennen und
nebenamtlich in verschiedene Hände zu legen, son
dern nach Bezirken zusammenzufassen und zu einer
hauptamtlichen zu machen. Als Gründe galten für
mich die Ersparung von Kräften und Kosten,
die Vereinheitlichung der Verwaltung, die bessere
Verwertung des Hilfspersonals, die engere Fühlung
mit den zu Beratenden, in deren Wohnung nun
nicht mehr die Säuglings- oder die Tuberkulose- oder
die Schulschwester, sondern einfach die Bezirks
schwester kommt, die größere Sicherheit der Be
handlung nachgewiesener Erkrankungszustände im
Beginnen. Dieser Plan stieß auf starken Wider
spruch der Fachgenossen meines Wirkungskreises,
die in diesem Vorschlage wegen seiner Verbindung
mit Aufgaben der Behandlung durch angestellte

') Springer 1913.

1) Die Organisation des Gesundheitswesens in den deut

schenGroßstädten. Deutsche Medizinische Wochenschr. 1908.
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Ärzte den Versuch einer , .Verstaatlichung des Ärzte
berufs", eines Eingriffs in die Freiheit des Stan
des sahen. Dennoch hat sich der Plan in ziemlich
weitem Umfang an verschiedenen Orten durch
das selbständige und unabhängige Vorgehen von
beamteten Ärzten und Verwaltungsbeamten, wie
Ascher, damals in Hamm, Berger in Crefeld,
Meyer in Düren, verwirklicht. Namentlich in
den westlichen Industriebezirken sind kommunale
Kreisgesundheitsämter oder Wohlfahrtsämter ge
schaffen worden, deren Aufgabe die Ausübung
aller Zweige der sozialen Hygiene ist und an deren
Spitze hauptamtliche Kreiskommunalärzte stehen,
denen eine Kreisfürsorgerin und Fürsorgeschwe
stern beigegeben sind.
Über den Eindruck der Dringlichkeit einer all
gemeinen Ausdehnung sozialhygienischen Wirkens
nach dem Kriege scheint ganz neuerdings die Stel
lung der Ärzte eine andere werden zu wollen.
Eine kleine Schrift des deutschösterreichischen
Arztes Dr. Gottlieb Pick,1) eingehend, gut
und warm geschrieben, welche zugleich die For
derungen der Bevölkerung vertritt und die des
Standes berücksichtigt, hat in den Kreisen der
Standesvertretung großes Interesse gefunden.
Pick hebt die Unterschiede der Aufgaben des
„Heilarztes" und des ,,Sozialarztes" scharf her
vor; für den „Heilarzt" lehnt er für die Gegen
wart die Verstaatlichung ab, hält aber unter ge
änderten Verhältnissen der Zukunft eine solche
nicht für ausgeschlossen. Früher sei der Arzt
Heilarzt und Sozialarzt in einer Person gewesen,
heute solle auch der erstere sozialhygienische
Kenntnisse sich erwerben und im Sinne dieser
Kenntnisse handeln. Umfang und Bedeutung
der Tätigkeit des Fürsorgearztes im engeren Sinne
seien aber in* einem Umfange gewachsen, daß
vielerorten eine Abtrennung nötig sei; in wel
cher Form das geschähe, sei eine Frage der Zweck
mäßigkeit und Verwaltung.
Namhafte Vertreter der deutschen Standesver
tretung der Ärzte sind in Anlehnung an die Aus
führungen von Pick in ihren Folgerungen über
ihn hinausgegangen. So erklärt der Schriftleiter
des ärztlichen Vereinsblattes, daß die wachsenden
Aufgaben des Fürsorgearztes einschließlich des
Schularztes die Kraft und Fähigkeit des im Ne
benamt tätigen Arztes zu übersteigen begännen
und daß gerade die Ärzte in der Anerkennung
der Folgerungen sich die Führung nicht von an
deren Kreisen entwinden lassen sollten.*) So re
det ein anderer Führer der Standesbewegung,
J.-St.,3) .einer Entwicklung das Wort, die dar
auf hinzielt, die Fürsorgetätigkeit zur hauptamt
lichen zu machen und damit ein beamtetes Arzt-
tum schaffen, das sich ausschließlich den Aufgaben
der sozialen Hygiene und der Fürsorge widmet".
Mit diesem Umschwung in den Kreisen der
ärztlichen Standesvertretung ist für den Ausbau
der Volksgesundheitspflege viel gewonnen, und
Verwaltungsmediziner, die mit der Leitung der
Gesundheitspflege großer Gemeinden betraut sind.

') Die Zukunft des Arztestandes und der Ausbauendes
Gesundheitswesens. Urban 4 Schwarzenberg 1917.
•) Arztliches Vereinsblatt 1917, 15- Mai.

■)Medizinische Klinik 1917* 3. Juni.

werden jetzt auf die Mitwirkung ihrer Kollegen
rechnen dürfen. Sollen aber diese Pläne zum
Ziele praktischer erfolgreicher Arbeit führen, für
welche die passende Organisation Nebenfrage ist,
so bedarf es einer ebenso wichtigen, wie drin
genden Vorarbeit, der Schaffung von praktischen
Unterrichtssiälten für Ärzte und deren Hilfsper
sonal, an denen sie sich für ihre neuen Aufgaben,
die sich doch in manchen wesentlichen Punkten
von denen des „Heilarztes" unterscheiden, vor
bilden können.

Die Auffassung der Vertreter des Ärztestandes
zur Ausübung der ärztlichen Tätigkeit im Beam-
tenverhältnfs läßt sich also dahin zusammen
fassen, daß für die Krankenbehandlung des Ein
zelfalles einschließlich der Behandlung von An
gehörigen der sozialen Versicherung an der freien
Wahl festzuhalten ist, daß aber die neue Tätigkeit
des sozialhygienisch tätigen Fürsorgearztes zweck
mäßiger im Verhältnis der hauptamtlichen An
stellung ausgeübt werden sollte.

Biorisation der Milch.
Von Privatdozent Dr. K. E. F. SCHMITZ.

Es
ist eine alte Erfahrung, daß die Milch
in ganz besonderer Weise dazu neigt,

in kürzester Zeit zum Genüsse unbrauchbar
zu werden. Jedermann weiß, daß Milch, die
sich selbst überlassen wird, in wenigen Stun
den der Säuerung, damit der Gerinnung und
schließlich der Zersetzung anheimfällt. Es
ist auch weit bekannt, daß diese Verän
derungen darauf beruhen, daß in der Milch
Bazillen zur Entwicklung kommen, die den
Milchzucker zersetzen, und dabei zur Säure
bildung Anlaß geben.
Das Bestreben, die Milch zu konservieren,
ist infolgedessen schon lange vorhanden,
und sind in der Praxis bereits von grauer
Vorzeit her gewisse Maßregeln bekannt, die
zum wenigsten die Verderbnis der Milch
zeitlich hinauszuschieben imstande sind.

In neuester Zeit sind es dann noch andere
Erwägungen, die es ratsam erscheinen lassen,
die Milch nicht so vollkommen unbehandelt,
wie sie von der Kuh kommt, zum Gebrauch
gelangen zu lassen. Insbesondere bei der
Milch, die zum Genüsse der Säuglinge be
stimmt ist, hat man das Bestreben, die
häufig in der Milch befindlichen Krankheits
erreger, es kommen in erster Linie die
Tuberkelbazillen in Betracht, möglichst ab
zutöten oder sonstwie unschädlich zu machen.
Zur Erreichung dieser beiden Ziele dienten
nun die verschiedensten Verfahren, von
denen als das einfachste und am weitesten
verbreitete das 10 Minuten lange Kochen
der Milch erwähnt sein mag. Aber auch
Zusätze von desinfizierenden Flüssigkeiten
wurden versucht, jedoch bald wieder, weil
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Fig. i. Biorisator (Versuchsmodell).
B Bombe, D Druckgefäß, W Wasserdampfkessel, S Sterilisierungsapparat.

es sich als gesundheitsschädlich herausstellte,
verworfen.
Alle die bisher bekannten Verfahren hatten
nun, ob sie in der Erreichung des vorge
steckten Zieles sonst glücklich waren oder
nicht, einen außerordentlich schweren Nach
teil. Durch den Eingriff, der zur Vernichtung
der in der Milch enthaltenen Bakterien führen
sollte, wurde gleichzeitig die Qualität der
Milch aufs schwerste geschädigt und unter
schied sich die sterilisierte Milch von der
rohen durch eine ganze Menge Eigenschaften,
die zwar früher als unwichtig angesehen
worden waren, von denen die Medizin jedoch
bald herausfand, daß sie für die Bewertung
der Milch als Nahrungsmittel für Säuglinge
von ganz besonders hohem Wert sind. Es
war deshalb die Aufgabe, ein Verfahren zu
ersinnen, das einerseits die Vernichtung der
krank machenden und verderbenden Bak
terien mit Sicherheit ermöglicht, das aber
anderseits die Milch so wenig verändert, daß
sie noch als Rohmilch angesehen werden
kann.
Der erste Schritt zur Verwirklichung dieses
Slrebens war die sog. Pasteurisierung. In
dem sie nur einige Minuten einer höheren
Temperatur ausgesetzt wurde, gelang es, die
Krankheitserreger abzutöten. Andererseits
gelang es nicht, auf diese Weise den Roh
milchcharakter vollständig zu bewahren,
wenn auch die Veränderung lange nicht so
tiefgreifend war, wie beim Kochen.
In der weiteren Ausgestaltung dieses Ge
dankens gelang es nun im Jahre 1912 Lobeck
ein Verfahren zu ersinnen, das tatsächlich,

wie wir weiter
unten sehen
werden, in fast
idealer Weise
unser Problem
löst. Die Idee
Lobecks ging
davon aus, daß
es bei einer ganz
plötzlichen Er
wärmung auf
mäßige Hitze
grade und eben
so rasche Ab
kühlung gelin
gen müsse, die
Bakterien abzu
töten und die
Milch selbst
möglichst un
verändert zu
lassen. Zu die
sem Zweck ging
er folgender

maßen vor : Die Milch wird durch einen Druck
von mehreren Atmosphären, geliefert von
einer Druckpumpe oder aus einer Gasbombe,
durch eine feine Düse in allerfeinste Tröpfchen
versprüht, und diese Tröpfchen, die, da sie
sehr klein sind, sich außerordentlich rasch
erwärmen lassen, werden sofort auf etwa

75 Grad erhitzt. Das geschieht dadurch,
daß die Düse in einem Zylinder angebracht
ist, der außen von einem Dampfraum um
geben wird. Durch Regulierung des Dampf
zuflusses und der Milchzerstäubung läßt sich
die genannte Temperatur sehr scharf ein
stellen und beibehalten. Nach dieser plötz

lichen Erwärmung wird die
Milch sofort wieder sehr
tief heruntergekühlt, da sie
ohne weiteres durch eine
Kühlschlange hindurch
läuft, die von außen Was
serkühlung hat.
Die beigegebene Fig. 1
zeigt das Schema dieses
sog. Biorisators. Wir sehen
das Druckgefäß D, aus dem
die Milch durch die Leitung
F in den Sterilisations
apparat S gebracht wer
den kann. Der Druck
stammt aus der Bombe B;
die Heizung des Sterilisa -

sienlisurapfaratS. tionsapparates aus dem

l zerstäubungskessei Wasserdampfkessel W.
mit Düse bei k und Außerdem ist durch die
Deckel n, um l der Hähne i, 2, 3 die Möglich-
Dampfraum. keit gegeben, statt der

Fig. 2.
Schnitt durch den
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Milch Wasser hindurchzuleiten, und durch
das Ventil V den'WasserSampfzu- und abfluß
beliebig zu verändern. Die Figur 2 zeigt
einen Schnitt durch den Sterilisationsapparat.
Wir sehen in den großen Kessel einen kleinen
Zylinder eingefügt, in dem die Zerstäubung
vor sich geht. Ein Thermometer reicht von
dem Zerstäubungskessel L bis über den Deckel
des Dampfkessels heraus.
Der Betrieb ist
nun folgenderma
ßen: Zunächst wird
der Apparat 10

Minuten lang mit
strömendem
Dampf geheizt, um
alle Bakterien, die
sich in ihm befin
den, abzutöten.
Dann wird durch
Öffnung des Hah
nes 1 Wasser hin
durchgeleitet und
die Temperatur
genau auf den ge
wünschten Grad
eingestellt. Dann
wird Hahn 1 ge
schlossen und
gleichzeitig Hahn
2 geöffnet, und so
die Milch unter
Druck durch die
Zerstäubungsdüse
gepreßt. Durch die
vorherige Zerstäu
bung des Wassers
ist auch der Kühler
sterilisiert worden,
so daß die Milch
jetzt vollkommen
keimfrei unter
Luftabschluß in
die dem Kühler
untergelegte Fla
sche laufen kann.
Mit diesem Bio-
risationsapparat
wurden nun vor mehreren Jahren bereits
die verschiedensten Versuche angestellt, die
sich auf Prüfung desselben erstreckten.
Es interessierte nach dem oben Gesagten
allermeist, ob Krankheitserreger, die sich
in der Milch finden können, wirklich abge
tötet werden. Insbesondere war das für
die Tuberkelbazillen zu fordern, da dieselben
bekanntlich häufig in der Milch zu finden
sind, und außerdem noch die unangenehme
Eigenschaft besitzen, sehr widerstandsfähig
zu sein.

Fig. 3. Biorisator- Anlage von 250 l Stundenleistung.
Die Pumpe links saugt die Milch von einem dahinter gelegenen

Sammelbehälter in ein Druckgefäß, von dem es unter drei

Atmosphären in den mit Biorisator bezeichneten Behälter be

fördert wird Unter diesem befindet sich ein Kühler, von dem

aus die blorisierte Milch in die Flaschen abgefüllt wird.

Alle diese Prüfungen wurden so ausge
führt, daß der betreffenden Versuchsrmlch
vorher eine bekannte Menge der betreffe nden
Krankheitserreger zugesetzt wurde, und
daß nach der Biorisation festgestellt worden
ist, wieviel vernichtet worden war.
Die Ergebnisse dieser Prüfungen waren
außerordentlich günstig. Man konnte Ty
phus-, Cholera- oder Tuberkelbazillen hinein

tun, sie wurden
alle abgetötet. Be
sonders sorgfältig
wurde natürlich
die Abtötung der
Tuberkelbazillen
geprüft. Die Milch
mit der Zumeng-
ung der Tuberkel
bazillen wurde vor
und nach der Bio
risation dem für
diese Krankheit
höchst empfind
lichen Tier, dem
Meerschweinchen,
eingespritzt. Die
mit der Milch vor
der Biorisation ge
spritzten Tiere er
krankten alle an
Tuberkulose und
starben; die nach
der Biorisation ge
spritzten Tiere
blieben gesund.
Auch die Halt-'
barkeit der Milch
wurde durch die
Biorisation bedeu
tend verbessert.
Eine vollständige
Sterilisation tritt
durch die Biorisa
tion jedoch nicht
ein, da in der
Milch Bakterien
vorhanden sind,
die Sporen zu bil

den vermögen, und diese Sporen haben be
kanntlich eine ganz außerordentliche Wider
standskraft.
Nun war die Frage noch zu beantworten,

ob wirklich der Rohmilchcharakter vollkommen
verschont blieb. Wir kennen eine Menge
Reaktionen biologisch- chemischer Art, die
uns gestatten, die Rohmilch von der ge
kochten ohne weiteres zu unterscheidan.
Bei allen diesen Reaktionen verhielt sich
die biorisierte Milch genau wie die Rohmilch.
Aber es wurde auch noch die allerfeinste
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Prüfung, die es überhaupt gibt, angestellt,
und auch diese hatte, wie wir vorweg nehmen
wollen, ein durchaus befriedigendes Ergebnis.
Es wurde nämlich der Milch künstlich ein
Körper zugesetzt, der gegen Erhitzung
außerordentlich empfindlich ist, und dessen
Beeinträchtigung quantitativ gemessen wer
den kann. Es war dies das allbekannte
Diphtherieheilserum. Wenn die Erhitzung
nur eine Spur von Schädigung hinterließ,
so mußte diese Schädigung nachher quan
titativ meßbar sein. Es ist diese Zumen-
gung auch von dem Standpunkt aus ge
wählt worden, daß mit der Milch solche
Gegengifte, die im mütterlichen Organismus
gebildet worden sind, auf das Junge über
tragen werden.
Das Biorisationsverfahren ist also für die
Keimfreimachung der Milch fast als ideal
zu bezeichnen. Bis auf die Sporen werden
sämtliche Bakterien, insbesondere alle krank
machenden Arten, abgetötet. Dabei bleibt
der Rbhmilchcharakter vollständig bewahrt,
die Milch ist durch keine Reaktion und
auch im Geschmack und Geruch nicht von
einer rohen Milch zu unterscheiden. Es
wäre deshalb durchaus zu wünschen, daß
die Biorisierung der Milch, die bereits in
einigen Städten Deutschlands ausgeführt
wird, noch weiter an Verbreitung gewänne.
Einen Apparat, wie er in der Praxis ge
braucht wird, zeigt die dritte Abbildung.
Die Apparate sind in jeder Größe ausführ
bar. Die Verteuerung der Milch durch die
Biorisation ist nur ganz unwesentlich, so daß
auch von dieser Seite einer allgemeineren
Einführung nichts im Wege steht.

Reform des landwirtschaftlichen

Betriebes.
Von Dr. J. HUNDHAUSEN.

Daß
die nächste Epoche in der Entwicklung
der Landwirtschaft der Durchführung des

motorischen Betriebes gehört, darüber kann
kein Zweifel bestehen. Ersparung der viel zu
teuer gewordenen Menschen- und Gespannar
beit ; Gewinnung der großen bisher den Ge
spanntieren dienenden Futterflächen für die
menschliche Ernährung; längere Bodengare
und Ausbeutung der Vegetationszeit infolge
rascherer Erledigung der Feldarbeiten, welche
zugleich ein bessere Beherrschung der Witte
rungsverhältnisse ermöglicht; Verbesserung
des Betriebes nicht nur in Hinsicht der
intensiveren Leistung, sondern auch seiner

Qualität: das sind die großen herausfordern
den Vorteile, welche der ausgebildete moto
rische Betrieb der Landwirtschaft bietet.

Die drei Hauptzweige der Landarbeit:
i. Beackerung des Erdbodens in Schollen
tiefe, 2. Bearbeitung seiner Oberfläche bzw.
seine Bestellung, 3. Aberntung seines Auf
wuchses erfordern je gesonderte Behandlung
für den motorischen Betrieb und eine An
zahl neuer Werkzeuge und Vorrichtungen
zur vollen Ausnutzung des Motors. Denn
dessen Leistung ist derjenigen der Gespanne
um das Zehn- bis Fünfzigfache überlegen,
und deshalb können die bisher von Gespan
nen gezogenen landwirtschaftlichen Maschi
nen nicht etwa einfach verstärkt oder verviel
fältigt werden, um dem Betrieb durch Motor
angepaßt zu erscheinen. Sondern hierfür
hat in planmäßigem Durcharbeiten prin-
zipiel Neues geschaffen werden müssen.
I. Für die weitaus größte Hauptzahl der
kleinen und mittleren Güter kommt als Motor
pflug kein einziger der am Markte befindlichen
in Frage. Das Problem kann nur durch die
„Wendung der Scholle in dergleichen Furche"
nach D. R. P. 275472 gelöst werden.
II. Die Bearbeitung, der Feldoberfläche und
die Bestellung bestehen in Streuen von
Dünger, Gruberin, Eggen, Walzen, Säen, so
wie Hacken. Hierfür ist alles bisher Vorhan
dene insofern als gänzlich unzulänglich zu be
zeichnen, als die Flächenbeherrschung, die
ja den Maßstab für die Leistung abgibt,
sehr weit hinter dem Erreichbaren zurück
bleibt. Sowohl die Ganggeschwindigkeit als
auch die Arbeitsbreite — die beiden Fak
toren der Flächenleistung — , können im
motorischen Betrieb in einer Weise vergrö
ßert werden, die bei den bisherigen Vor
richtungen nicht entfernt denkbar ist. Dazu
kommen bedeutende Verbindungsmöglich
keiten der einzelnen Arbeiten, die den Be
trieb wesentlich vereinfachen. — Die Tages
leistung kann auf eine Fläche bis zu 160
preuß. Morgen mit nur einem Mann (dem
Maschinenführer) gebracht werden. Und
zwar läßt sich sowohl in einem Zuge Grob-,
Mittel- und Feinstrich, als auch Zuwalzen
ausführen und — bei Ergänzung durch ein
paar andere einfache Vorrichtungen — das
Streuen von Mineraldünger und Säen in
eine Arbeit zusammenfassen. Letzteres kann
nicht nur als Drillsaat, wie üblich, sondern
auch als Breitsaat ausgeführt werden, und
zwar beide gleichzeitig. Bei der Hackarbeit
kommt als neues Moment hinzu, daß das
Unkraut zugleich vom Boden aufgehoben
und aus dem Felde entfernt wird, statt wie
bisher darauf liegen zu bleiben und bei
feuchtem Wetter wieder anzuwachsen.
III. Zur Aberntung wird, soweit es sich
um die Hauptmasse der Halme handelt

(Gras und Getreide), eine Schneide vorr ich-
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tung angewandt. Die bisherigen, von zwan
zig größeren Werken gelieferten Schneide
vorrichtungen leiden alle an häufigen Stö
rungen durch Verstopfungen und rasches
Stumpfwerden und arbeiten mit sehr gro
ßen Reibungen. Die Hochleistung einer
motorischen Maschine kann aber nur in
durchaus störungsfreiem und sicherem Be
triebe erreicht werden. Daher konnte an
die Ausbildung des motorischen Betriebes
für die Erntezwecke nicht früher herangetre
ten werden, als bis sich ein dementspre-
chendes Schneidwerkzeug finden ließ. —
Mit diesem eröffnet sich eine Reihe neuer
Möglichkeiten, die uns für die Gewinnung
von Heufutter und Getreidenahrung in un
erwartet weitgehender Art vorwärtsbringt.
III a. Zunächst besorgt ein mit der neuen
Mähvorrichtung ausgestatteter Futterwagen
ohne weiteres auch das Aufladen und die
Zufuhr des frischgeschnittenen Grases oder
Klees — ohne das langwierige Zusammen
harken und Aufgabeln durch viele Hände.
Der Wagenführer fährt den Schneidwagen
lediglich über das Feld und sofort im glei
chen Zuge zum Stall. Das Vieh erhält sein
Futter auf die denkbar rascheste, frischeste
und gesundeste Weise ohne die sonst üb
lichen Ladeverluste. Nach Abschaltung der
Schneidvorrichtung kann der mit Selbstför
derer versehene Wagen zu mancherlei Trans
portzwecken mit bequemer Auf- und Ab
ladevorrichtung für Kartoffeln, Rüben, Erde,
Stalldung, Kohle usw. gebraucht werden.
III b. Für die Heuwerbung wird dieser
Schneidwagen noch mit einer Trockenvorrich
tung versehen, die mit Hilfe einer neuartigen
Beheizung und eines vielfältig wirkenden
Gebläses das geschnittene Gras sofort erfaßt
und trocknet. Die sonst schwierige aber
nützliche Häckelung des Heus, sowie seine
Pressung zu versandfertigen Ballen kann
am Schlüsse unschwer angeknüpft werden.
Der sehr große Vorteil liegt neben der un
vergleichlich einfachen Maschinenleistung, die
viele bisherige Handarbeit überflüssig macht,
in der bedeutenden Verbesserung der Beschaf
fenheit. Denn es ist festgestelt, daß das
Gras während der langsamen Trocknung an
Gehalt, besonders der Eiweißstoffe und des

Lezithins, bedenkliche Einbuße erleidet, die
jetzt ausgeschlossen wird. Tagesleistung
mindestens 20 preuß. Morgen.
III c. Eine neuartige Erweiterung dieses
Schneid- und Trockenwagens hat die für
unser Klima bisher für ausgeschlossen ge
haltene sofortige Mitdreschung des Getreides
in überraschend einfacher Weise ergeben.
Die neuartige Dreschvorrichtung greift Korn
und Halm viel weniger als bisher an. Die
gewaltigen Vorteile dieser Getreideernte
maschine können hier nicht näher erörtert
werden, liegen aber selbst dem Verständnis
des beobachtenden Laien nicht fern. Die
Leistung ist größer als bei der Heumaschine.
III d. Die Schneidvorrichtung ist mit Ab
wehranzeiger für Widerstände (Wild, Maul
wurfshaufen u. ä.) versehen, welcher zugleich
zum Aufrichten der Halme dient, die ihrer
seits hart über dem Boden abgeschnitten und
hochgefördert werden. Die rasche und leichte
Einstellbarkeit der Mähmesser auf beliebige
Höhe macht sie auch verwendbar für die
Abschneidung bzw. Gewinnung von Rüben
köpfen und Kartoffellaub, während das neu
artige Hackwerkzeug auch die Aushebung
der Knollen besorgen kann, die von einer
Fördervorrichtung sofort in eine Sortierung
gehoben werden, aus welcher sie in die neben
herfahrenden Abfuhrwagen fallen.
Wenn die vorbezeichnete Gesamtreform
des landwirtschaftlichen Betriebes durch
geführt wird — und bei den grundsicheren
Konstruktionsprinzipien ist das in einem

Jahre fertigzubringen — , werden wir so
viele Hände auf dem Lande ersparen, daß
in der Industrie deren trotz der Kriegsver
luste genug vorhanden sind. Wir werden
das stärkste Volk werden sowohl in der
Landwirtschaft wie in der Industrie und eine
gewaltige Ausfuhr an landwirtschaftlichen
Maschinen haben. Da aber für absehbare
Zeit nicht die Elektrizität, sondern der Ex
plosionsmotor die herrschende Betriebskraft
sein wird, so müssen wir unbedingt genü
gend Eisen und genügend Erdöl in der
Hand haben; Briey—Constanza! Was auf
Grund der „Liquidation feindlicher Unter
nehmungen" ja hoffentlich bald verwirk
licht wird.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Tabakanbau in Rumänien. Rumänischer Tabak
ist im allgemeinen unbekannt. Er wird meist im
eigenen Lande verbraucht und zu Zigaretten
verarbeitet. In seiner Güte steht er hinter dem
türkischen Tabak, auch hinter dem bulgarischen
und mazedonischen etwas zurück. Die rumänische
Regierung hatte in den letzten Jahren vor dem
Kriege den gesamten Anbau des Landes in eigene

Regie genommen und versuchte, durch Züchtung
einer besseren Pflanze die Qualität zu verbessern.
Diese Versuche und das Interesse hatten den Er
folg, daß sich von 1900 bis 1915 die Anbajufläche
von 4 600 ha auf 13000 ha vergrößerte, der Ertrag
sich von 4 Millionen Kilogramm auf 8,5 Millionen
Kilogramm vermehrte. Die Tabakfabrik Belve-
dere bei Bukarest ist eine der größten der Welt.
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Diese Fabrik wird augenblicklich von der deut
schen Militärverwaltung weiterbetrieben und ver
sorgt ähnlich wie in Mazedonien zunächst die
Front mit Zigarren und Zigaretten. Im großen
ganzen kann für die Zeit nach dem Kriege eine
Steigerung des Tabakanbaues erwartet werden,
zumal die Gegenden nahe der beßarabischen
Grenze für diese Kultur sehr geeigneten Lehm-
Sandboden besitzen. K. M.

Ein neues Präzlslonsverfahren zur Herstellung
von Glasröhren. Für wissenschaftliche und tech
nische Zwecke benötigt man häufig Glasrohre
von genau bestimmten Innendimensionen, deren
Herstellung bisher große Schwierigkeiten bereitete.
Ein neues Präzisions-Formverfahren, das K. Küp
pers im Chemisch-technischen Institut der Tech
nischen Hochschule in Aachen ausgearbeitet hat,
scheint nun berufen zu sein, eine Umwälzung auf
diesem Gebiete der Glastechnik herbeizuführen.
Wie Dr.-Ing. Lambris in der ,,Zeitschr. f. angew.
Chemie" mitteilt, sind die Grundlagen des neuen
Verfahrens folgende': Ein hitzebeständiger Form
körper von vorgeschriebenen Abmessungen, der
gleichsam als Lehre dient, wird in das Glasrohr
eingeführt, dessen Lumen mit dem des Formkör
pers in Übereinstimmung gebracht werden soll.
Das Glasrohr wird hierauf an beiden Enden ver
schlossen und luftleer gepumpt. Alsdann wird
das Rohr von außen erhitzt, wodurch das Glas
plastisch wird und durch den äußeren Luftdruck
auf den Kern gepreßt wird. Der Formkern wird
nach dem Erkalten aus dem nunmehr fertigen
Glaskörper herausgezogen. Die praktische Durch
führung des Verfahrens, worüber gegenwärtig keine
näheren Angaben gemacht werden können, ist an
geblich recht einfach. Man soll nach dieser neuen
Methode Rohre der verschiedensten Form her
stellen können, z. B. solche mit kreisförmigem,
ovalem oder eckigem Querschnitt, als auch solche
mit beliebigem Längsschnitt. Besonders wichtig
ist dabei, daß nicht nur das einzelne Rohr genaue
Innendimensionen hat, sondern daß man auf diese
Weise beliebig viele, unter sich genau gleiche
RohTe herstellen kann, was bisher auch durch das
zeitraubende Eichen und Ausschleifen nicht mög
lich war. Versuche mit einer größeren Anzahl
zylindrischer Rohre ergaben, daß die Durchmesser
der einzelnen Rohre bis auf tausendstel Millimeter
übereinstimmten. Es ist ferner möglich, nach
dem neuen Verfahren hergestellte Rohre direkt
mit Skalen, Zahlen oder anderen Schriftzeichen
zu versehen, so daß die Skalen usw. in dem fertigen
Rohr wie eingeätzt erscheinen. Aus diesen An
gaben ist zu erkennen, daß das neue Verfahren
für die Herstellung von Präzisions- Glasgeräten
eine bedeutsame Verbesserung darstellt und sicher
lich eine weite Verbreitung finden wird.

Der wahre Erfinder des Porzellans. Unter An
gabe zahlreicher Einzelheiten: erörtert H. Peters
die vielseitigen recht wertvollen Leistungen, die
Leibniz auf dem Gebiet der Chemie zu verzeich
nen hat. Peters geht dabei auch, z. T. unter Ab
druck von Briefen, auf die vielfachen persön
lichen und schriftlichen: .Beziehungen ein, die
Leibniz mit Kunkel, Papin, Tschirnhaus u. a. her
vorragenden Zeitgenossen verbanden und liefert

damit bemerkenswerte Mitteilungen zur Geschichte
der Alchimie, der Destillation des Branntweins,

des Fuselöls, des Phosphora, des Kohlenteers, des
Milchglases, des Porzellans, der Entzündung äthe
rischer öle durch Salpetersäure

'
usw. Wie die

„Naturwissenschaften" ausführen, erbringen die
Ausführungen über Porzellandarstellung neue Be
weise für die Richtigkeit der Behauptung, daß
die Erfindung des Porzellans ausschließlich Ehren
fried Walter von Tschirnhaus, einem um die
Wende des 18. Jahrhunderts in Dresden lebenden,

ungewöhnlich kenntnisreichen Chemiker und Physi
ker, zuzuschreiben ist. Die längst bestrittene, in
Laienkreisen aber noch Immer weitverbreitete An
sicht, daß Joh. Conr. Böttger der Erfinder des
Porzellans sei und Tschirnhaus nur sein Gehilfe,

läßt sich danach nicht länger aufrechterhalten.

Azetylengas und Giftigkeit. Als Beleuchtungs
material hat im Felde Kalziumkarbid, aus dem
durch einfaches Übergießen mit Wasser das be
kannte Azetylengas hergestellt wird, weiteste Ver

breitung gefunden. Von zwei Vergiftungsfällen,
die von zwei undichten Büchsen Karbid herrühr
ten, berichtet Assistenzarzt Dr. Nicol in der
„Münchener medizinischen Wochenschrift". Hier
nach fand man zwei Soldaten bewußtlos vor. Die

Atmung war tief und langsam, der Puls schnell
und unregelmäßig. Die Pupillen waren weit und
starr, dabei herrschte Brechreiz. Nach Sauerstoff-
Inhalation trat Besserung ein. Nach etwa einer
Stunde zeigten sich rauschartige Zustände, sowie
Gesichts- und Gehörhalluzinationen. Diesem Zu

stande folgte nach zwei Stunden ein tiefer Schlaf.
Nach dem Erwachen stellte sich leichter Kopf
schmerz und Schwindel ein. Am anderen Tage
konnten beide wieder den Dienst antreten. Da

Kohlenoxyd im Blute nicht nachgewiesen werden
konnte, mußte es sich hier um eine Azetylen
vergiftung handeln. Bisher hatte man verschie
dene Vergiftungsfälle beobachtet, die den Verun

reinigungen im Azetylengas zugeschrieben wurden,

u. a. Kohlenoxyd, Schwefelwasserstoff und Phos

phorwasserstoff.

Personalien.
Ernannt: Per a. o. Prof. Dr. Nikolaus Rhodokanakis

zum o. Prof. d. semit. Philol., d. a. o. Prof. Dr. AntonStra-

bel zum o. Prof. d. Chemie u. d. a. o. Prof. Dr. Rajko

Nachtigall zum o. Prof. d. slawischen Philol. an d. Univ.

Graz. — Zum Univ.-Musikdirektor in Erlangen Prof. Schmidt

(Rothenburg). — Der o. Prof. in d. med. Fak. d. Univ.

Frankfurt a. M , Dr. Ellinger, zum Geh. Medizinalrat, die

o. Prof. in d. philos. Fak. d. Univ. in Frankfurt a. M. Dr.

Curtis u. Dr. Friedwagner zu Geh. Reg.-Räten.

Berufen: Auf d. durch d. Ableben Prof. Kropatschecks

frei geword. Lehrstuhl für d. Fach d. systemat. Theol. in

d. BicsUuer evang.-theol. Fak. d. o. Prof. an d. Univ. Kiel

Geh. Konsietorialrat Dr. theol. Erich Sckaeder. — Auf d.

Ordinariat d. systemat. Theol. an d. Univ. Breslau für d.

nach Marburg versetzten Prof. Otto d. Priv.-Doz. in dar

Berliner theol. Fak. Lic. Dr. phil. Heinrich Schott.

Habilitiert: In d. philos. Fak. d. Univ. Münster Dr.

W. Glund als Priv.-Doz. d. Chemie.

Gestorben: In Greifswald d. a. o. Prof. für indogerm.

Sprachwissensch. an d. dort. Univ., Dr. Ernst Zupitia, im
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Prof. Dr. HANS DRIESCH
der bekannte Philosoph an der Universität Heidelberg,

feiert am 28. Oktober
seinen 50. Geburtstag.

r

!

Alter von 43 J. — Prof. Dr.
Karl Johannes Neumann, o.
Prof. für alte Geschichte u.

Dir. d. Inst, für Altertums

wissenschaft an der Univ.

Straßburg, kurz n. Vollendg.

des 60. Lebensj.

Verschiedenes : Am 12.
Okt. vollendete Prof. Dr.

Ludwig v. Hörmann, d. aus

gezeichnete Tiroler Kultur

historiker u Völkerpsycho

loge, früher Dir. der Univ.-

Bibliothek in Innsbruck, s.

80. Lebensjahr. — Prof. Dr.

Emil Göller an d. Univ. Frei

burg hat d. Ruf auf d. an

dort. Univ. erled. Lehrstuhl

für Kirchengeschichte angen.

Wissenschaftliche und

techn. Wochenschau.

Die Bewegungswider
stände der Eisenbahn
fahrzeuge bildeten den
Gegenstand einer recht

zeitgemäßen Untersu
chung, über deren Er
gebnisse Regierungs- und

Prof. Dr. FRITZ FRECH
der bekannte Geologe an der Universität Breslau, der als
KriegBgeologe bei einer Heeresgruppeim Otitentätig war,

ist im Alter von 56Jahren
an Malaria gestorben.
Prof. Frech war lang
jähriger Mitarbeiter der

Umschau.

Prof. Dr. Rudolf Martin
unsergeschätzterMitarbeiter, wurdealsNachfolgerRankes
zum Direktor der anthropologi»ch-prähi!ttorl?tchenStaats
sammlung und zum Vorstand des anthropologischen In
stituts an der Universität Manchen ernannt.

Baurat von Glinski-
Leipzig jüngst im Ver
ein deutscher Maschinen
ingenieure berichtete. Der
Vortragende konnte auf
Grund seiner Messungen
feststellen, daß die Be
lastung der Fahrzeuge
kaum einen merklichen
Einfluß auf den Fahr
widerstand ausübt. Be-
ladeneGüterwagen haben
etwa den gleichen Wider
stand wie leere. Wohl aber
übt die Luftwärme einen
deutlichen Einfluß auf den
Fahrwiderstand aus. Bei
strenger Kälte ist er er
heblich höher als bei
warmem Wetter. Der
durch Auslaufsmessun
gen bestimmte Wider
stand weist oft hohe
Werte an Stellen auf, wo
die Gleisneigung sich er
heblich ändert. Schließ
lich wird der Fahrwider
stand der Züge beson
ders bei strenger Kälte
merklich geringer, je
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weiter sie sich vom Ausgangsbahnhof entfernen und
je besser die Wagen steh einlaufen, je mehr sich
die Lager anwärmen.

Neue Nickelerzfunde im Kronland Sahburg.
Die bedeutenden Nickel-, Kobalt- und Kupfererz
lagerstätten auf dem Möcklberge bei Leogang, deren
Ausbeutung Ende des vorigen Jahrhunderts wegen
Kapitalmangel eingestellt wurde, sind, wie das „Süd
deutsche Industrieblatt" meldet, von neuem er

schlossen worden. Schon im Juni vorigen Jahres
war eine Erzmenge von über 20000 cbm sichtbar auf
geschlossen. Der dort lagernde erzführende dolo
mitische Kalk besitzt einen Rauminhalt von vielen
Millionen Kubikmetern und es läßt sich nach den
bisherigen Versuchen der Metallgehalt an Nickel,
Kobalt und Kupfer auf Hunderttausende von Tonnen
schätzen.

Graphitlager auf Grönland. - Dänemark beginnt
unter dem Druck des Krieges seine weiten, wirt
schaftlich bisher recht vernachlässigten nördlichen
Gebiete auf Mineralvorkommen zu durchforschen.
Während fast gleichzeitig aus Island die Auffindung
hochwertigen Eisensandes und angeblich ausgezeich
neter Steinkohle gemeldet wurde, stellte man nach Poli
tiken in Grönland große Graphitlager fest. Bei Amit-
sok, einer Kolonie nicht weit von Julianihaab, also
nahe der südlichsten Spitze Grönlands, hat man
schon vor einiger Zeit, wie „Neueste Erfindungen
und Erfahrungen" berichten, eine große Graphitader
gefunden, die gute Aussichten für eine jahrelange
Ausbeute bietet. In Kopenhagen wurde eine Fabrik
zur Verarbeitung des grönländischen Graphits er
richtet und soll durch die grönländische Bergwerks
gesellschaft im Lande selbst eine Graphitreinigungs
anstalt gegründet werden, so daß nur der gereinigte
Graphit den Weg nach Dänemark zu nehmen
braucht.

Prof. Salomon und A. Sassower empfehlen
für die Desinfektion des Obstes gegen Krankheits
erreger (Cholera, Typhus, Ruhr) eine 5Minuten lange
Behandlung der Früchte in der käuflichen Formalin-
lösung. Die Früchte sind nachher y2— 1 Stunde lang
in strömendem Wasser abzuwaschen.

Preisaufgabe der deutschest Gesellschalt für Völker
recht. Im Anschluß an ihre vom 5.— 7. Oktober in
Heidelberg abgehaltene erste Jahresversammlung hat
die Gesellschaft folgendePreisaufgabe ausgeschrieben:
„Die Praxis der Staatennachfolge bei Gebietsverän
derungen (Abtretung, Zusammenlegung, Verselbstän
digung) seit Beginn des 19. Jahrhunderts soll urkund
lich dargelegt, die dabei erkennbaren Grundsätze
sollen klargestellt, die Möglichkeiten leitender völker
rechtlicher Gesichtspunkte für Gegenwart und Zu
kunft sollen untersucht werden." Ablieferungstermin :
t. Oktober 1918, Preis: 2500 JH..

Steinkohlengas als Brennstoff für Motorwagen.
Zwischen Eastburne und London ist auf einer 200 km
langen Strecke, wie „Engineering" berichtet, eine
Motoromnibuslinie eingerichtet worden, auf der
die Wagen mit Steinkohlengas betrieben werden.
Der Brennstoff wird in Behältern auf dem Wagen
dach untergebracht. Zum Ergänzen und Nachfüllen
der Gasvorräte sind auf der Fahrstrecke in Ab
ständen von etwa 20 km Ladestellen eingerichtet.

Schluß des redaktionellen Teils.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Ein neuer Sterilisierungsofen. Der Mangel an

Brennspiritus hat mich veranlaßt, einen Ersatz für Spiri

tussennellsieder zu finden. Hauptsächlich die Impfungen

im Felde, bei denen eine Sterilisierung der Nadeln und

Spritze unbedingt notwendig ist, haben bisher große Mengen

Spiritus erfordert. Mein Sterilisierungsofen ist für Kohlen

feuerung bestimmt. Die Beschaffung von Holzkohle ist

mit keinen Schwierigkeiten verbunden, da sie fast überall
bei der Armee
im Felde er
zeugt wird. Der
Ofen ist aus
Eisenblech ge
fertigt, 28 cm
hoch, rund und
besitzt einen
Durchmesser
von 15 cm. Er
kann in jeder
Feldwerkstätte
leicht angefer
tigt werden.
Seitwärts mün
det ein Rohr
von 8 cm
Durchmesser
schief in den
Ofen ein , in
welches nach
Bedarf frische
Kohle nachge
füllt wird. In
der Ofenwand
befinden sich
ringsum eine

große Anzahl
Löcher , die
einen reichli

chen Luftzutritt gestatten. In die Öffnung paßt gerade
eine runde Eßschale, in welcher das kalte Wasser in einer
Viertelstunde zum Kochen gebracht wird und ständig
weitersiedet. Vor Gebrauch wird der ganze Ofen mit
Holzkohle gefüllt und angeheizt. Sobald die Kohle glüht,
wird im Mündungsrobre nachgefüllt. Wenn die oberste
Schicht der im Ofen befindlichen Kohle verbrannt ist, fällt
aus dem Mündungsrohre automatisch die inzwischen eben
falls glühend gewordene Kohle nach. So bleibt das Wasser
ständig im Sieden und man hat nur darauf zu achten, daß
stets frische Kohle im Mündungsrohre vorhanden ist (vgl.
die Abbildung). Oberarzt Dr. Karl Mezei.
Hartgummiersatzstoff „Futuran". Als Ersatz für
Hartgummi, Fiber und andere Isoliermittel ist ein neuer
Stoff, Futuran, in den Handel gekommen. Der Stoff wird in
Platten von 1 bis 20mm Stärke in Stangen, Röhren und
in Form von Pressungen hergestellt. Er läßt sich ähnlich
wie Hörn oder Knochen verarbeiten. Seine hohe Durch
schlagsfestigkeit, gutes Isoliervermögen und geringe Ober
flächenleitfähigkeit dürften seineVerwendung in der Elektro
technik besonders begünstigen. Es kommt in verschiedenen
Sorten, die hart, nicht hygroskopisch, öl- und säurebeständig
oder hitzebeständig sind, auf den Markt. Futuran kann über
all da, wo bisher Hartgummi verwendet wurde, also für
elektrotechnische, nautische, medizinische, optische Vorrich
tungen u. a. verarbeitet werden. (Technische Rundschau.)

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Blausäure zur Ungeziefervernichtung« von Prof.
Dr. Bail. — »Die Glühkathoden- Röntgenröhre« von Dr. K.
Schutt. — »Sexualwissenschaft und Strafrechtsreform « von
Rechtsanwalt Dr. Croner. — »Das Fliegen bei Nacht und
Nebel« von Alexander Büttner.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Nlederrader Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich
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Deutschland und die naturwissenschaftlichen Leistungen
anderer Völker.

Von Prof. Dr. H. GROSSMANN.

In
der angesehenen Zeitschrift „Nature" hat ein
HerrD. Fräser Harris aus Halifax, NovaSeotia,
eine Zuschrift an die Schriftleitung dieser Zeit
schrift veröffentlicht, die den Titel „die Deutschen
und die naturwissenschaftlichen Entdeckungen"
führt und verschiedene Angriffe auf die deutsche
Wissenschaft enthält, die nicht ganz unwiderspro
chen bleiben dürfen, obwohl der Verfasser selbst
diese besondere Widerlegung seiner Ansichten
kaum verdient. Aber es handelt sich hier um
eine Äußerung, die leider in den englisch-prechen-
den Ländern keineswegs vereinzelt dasteht, und
deren vornehme Außerachtlassung doch auch ge
wisse Bedenken gegen sich haben dürfte.

Die Deutschen und die naturwissenschaftlichen
Entdeckungen.

„Über die Friedensbedingungen und über die
Haltung Englands und seiner Kolonien gegenüber
den Deutschen nach dem Kriege auf dem Gebiete
der reinen und angewandten Naturwissenschaft
sowie der Industrie im allgemeinen ist viel ge
schrieben worden. Während man über diese und
ähnliche Fragen bisher noch zu keinerlei Über
einstimmung in den Anschauungen gelangt ist,
erscheint es wohl angemessen, die Frage zu be
trachten, wie sich die Deutschen zu der Geschichte
der Naturwissenschaften im allgemeinen stellen,
und welche Haltung sie besonders gegenüber den
wissenschaftlichen Entdeckungen der englisch
sprechenden Völker einnehmen.
Wer die deutschen Äußerungen in den letzten
20 Jahren kennt, weiß, daß die deutschen Natur
forscher bei historischen Zusammenfassungen
kaum jemals die Namen von englischen Mit
arbeitern auf dem betreffenden Gebiet der Natur
wissenschaft nennen. Es besteht tatsächlich eine
Att stillschweigendes Übereinkommen, um diese
Arbeiten totzuschweigen (a conspiracy of silence),
und das gilt besonders von den Arbeiten der letz
ten Epoche und der Gegenwart. Wenn man
deutsche Abhandlungen liest, so sollte man den-
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ken, daß die Wissenschaft in Deutschland begonnen
hat, daß sie dort weiter fortgesetzt worden ist
und daß sie auch in Deutschland ihr Ende ge
funden hat.
Es wäre eines der herrlichsten Ergebnisse dieses
furchtbaren Krieges, wenn man die Deutschen zu
der Anschauung bekehren könnte, daß sie eng
lischen Denkern in hohem Grade zu großem Danke
verpflichtet wären. Natürlich wissen sie das auch
ganz gut. aber sie verschweigen es systematisch,
und es sollte einen wesentlichen Teil ihrer Züch
tigung darstellen, daß sie gezwungen werden, dies
einzugestehen. Die Deutschen haben den erfolg
reichen Anteil der englischsprechenden Bevölke
rung an den naturwisseuschaitlichenEntdeckungen
ebenso systematisch verschwiegen, wie sie Er
folge der Verbündeten in dem gegenwärtigen
internationalen Kampfe unterschlagen haben. *)
Auf dem Gebiete der naturwissenschaftlichen Ent
deckungen sollten sie aber von jenem Standpunkt
der Selbstüberhebung abgebracht werden und soll
ten zugeben müssen, wer die wirklichen Pioniere
auf den mühevollen Gefilden naturwissenschaft
licher Arbeit gewesen sind. Es ist wohl bekannt,
daß viele epochemachenden Entdeckungen ersten
Ranges von Engländern gemacht worden sind und
daß später die Deutschen kamen und diese Ent
deckungen hauptsächlich im Interesse der Aus
dehnung ihres Handels ausgenutzt haben.
Als eine der Friedensbedingungen, die man nach
der Besiegung Deutschlands auf dem von ihm
selbst gewählten Felde der brutalen Kraft, der
eine von ihren ursprünglichen Zwecken abgelenkte
Maschinentechnik und eine , .prostituierte'- (I)
Chemie eine Stütze geboten hat, diesem Lande
aufer lesen sollte, wäre testzusetzen, daß Deutsch
land öffentlich die so außerordentlich großen Wohl
taten anerkennen sollte, die nicht ihm selbst, son-

') Soweit bekannt, veröffentlicht man in Deutschland

die Heeresberichte der Gegner, in Frankreich dagegen ist

das bisher noch nicht geschehen.
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dem denjenigen Vö kern zuzuschreiben sind, die
es selbst gezwungen hat, seine Feinie zu werden,
nämlich den Ital.enern, den Engländern und den
Franzosen.
Es würde eine heilsame Demütigung der wissen
schaftlichen Anmaßung der Deutschen sein, wenn
sie eingestehen müßten, daß es der Engländer
Newton war, der das Gravitationsgesetz ent
deckt hat. daß der Engländer WilliamHarvey
den Blutkreislauf entdeckt hat, daß der Englän
der P r e s 1 1e y zuers/ den Sauerstoff entdeckt hat,
daß der Schotte Joseph Black die chemischen
Verhältnisse bei der Kohlensäure aufgeklärt und
der Schotte Rutherford den Stickstoff ent
deckt hat. Die Deutschen müßten auch einsehen
lernen, daß der Engländer Stephen Haies zu
erst die Notwendigkeit eines mechanischen Systems
der Ventilation erkannt hat, daß er zuerst den
Blutdruck im lebenden Körper mit Hilfe eines
Instruments gemessen hat, das er zur Messung
des Druckes ersonnen hat, um die Verhältnisse
in den Pflanzen zu bestimmen, und daß er
zuerst auch einen Apparat für die künstliche
Atmung entdeckt hat Die Chemie als Wissen
schaft wurde von dem Engländer Dal ton ge
schaffen. Die Deutschen sollten auch zugestehen,
daß die Dampfmaschine und das Dampfschiff
englische Erfindungen seien, daß der elektrische
Telegraph, das Telephon und der Phonograph
alles Erfindungen der englischsprechenden Völker
seien. Auch das Zweirad und der Aeroplan wur
den auf englischem Boden ausgearbeitet.
Die Deutschen sollten zugeben, daß Farad ay
die Grundlagen zum Elektromagnetismus gelegt
hat, d. h. die Grundlagen zu jener überwältigen
den industriellen Anwendung der Elektrizität als
Bewegungsfaktor. Davy hat zum ersten Male
den einfachen Charakter der Alkalimetalle klar
gelegt, eine Entdeckung von der größten Be
deutung. Ferner müßten die Deutschen auch
anerkennen, daß Boyle, Cavendish, Watt,
Stephenson, Leslie, Hutton und Lyell,
ebenso wie John Hunter, Jenner, Simpson
und Lister Engländer waren, die Entdeckungen
ersten Ranges gemacht haben. Sie müßten auch
zu der Anerkennung gezwungen werden, daß die
Arbeiten vonNapier. der Herschels, Adams,
Clerk-Max well und Kelvin Leistungen ersten
Ranges seien. Wir Engländer erkennen dagegen
stets an, wie sehr die Naturwissenschaften Deut
schen wie Mayer, Helmholtz und Ehrlich
zu Dank verpachtet sind, während unsere Feinde
systematisch ihre Dankespflicht unterschlagen,
die sie dem englischen Volke dafür schulden, daß
es zum ersten Male so mannigfache grundlegende
Prinzipien ausgesprochen hat.
Die Italiener und die Franzosen müßten ähn
liche Listen aufstellen, auf denen die Namen
ihrer Landsleute verzeichnet sind, die sich auf
dem Gebiete der Naturwissenschaften durch her
vorragende Leistungen ausgezeichnet haben. Diese
Listen werden nicht kurz sein. Die Namen dürf
ten Entdeckungen ersten Ranges auf allen Ge
bieten der Naturwissenschaften aufweisen. Man
braucht nicht bis auf die italienische Renaissance
zurückzugehen, da die Namen der Männer aus
dieser Zeit allen bekannt geworden sind, die über

haupt die Geschichte der naturwissenschaftlichen
Forschung kennen.
Eustachius, Malpighius, Borelli,
Spallanzani, Galvani, Volta und Avo-
gadroin Italien Laviosier, Laplace, La
grange, Montgolf ier, Cu vier, Lamarck,
Claude Bernard, Chevreul und Pasteur
in Frankreich sind Namen, die mit goldenen Let
tern am Firmament der europäischen Naturwissen
schaft verzeichnet sind. Auch unter den folgenden
Namen befindet sich kein Deutscher: Vesalius,
Van't Hoff, Arrhenius, Helmont. Boer-
haave, Mendelejeff, Metschnikoff und
Pawloff.
Sind die Deutschen nun uns dafür dankbar,

daß wir alles dies auf dem Gebiete der Natur
wissenschaften geleistet haben? Sind siesich darüber
klar, daß Eisenbahnen und Dampfschiffe. Dyna
mos und das Telephon englischen Ursprungs
sind? Nichts davon wissen sie. Sie sind nicht
nur undankbar für alle Wohltaten, die ihnen die
britische Naturforschung erwiesen hat, sondern
sie haben eine Verschwörung gebildet, um alle
diese Leistungen mit Stillschweigen zu übergehen.
Wir wollen niemals vergessen, daß es ein deut
scher Professor der Physik war, der mit kalter
Überlegung erklärt hat, die deutschen Luftschiffe
müßten die Grabdenkmäler von Newton und
Faraday zerstören. Auch das Grabmal Shake
speares sollte dabei nicht geschont werd- n. was
eigentlich vollkommen im Widerspruch zu der
weit verbreiteten irrigen Anschauung in Hochschul
kreisen steht, daß Englands und der Welt größter
Dichter ein Deutscher war."
Was soll man zu diesen historisch keineswegs
unanfechtbaren Ausführungen sagen? Die Schrift
leitung der „Nature" erklärt zwar ausdrücklich,
daß sie selbst nicht mit den Anschauungen der
Verfasser von Zuschriften übereinstimmt; aber in
solchen Fällen wird man den Gedanken nicht
unterdrücken können, daß ein stillschweigender
Abdruck eines solchen Briefes, den eine vornehme
naturwissenschaftliche Zeitschrift nicht hätte an
nehmen dürfen, die Annahme nahelegt, daß die
Schriftleitung selbst solchen Anschauungen nicht
ganz fernsteht. Oui tacet consentire videtur, die
ser Grundsatz dürfte wohl auch hier zutreffen.

Bedarf es nun für deutsche Leser überhaupt
einer eingehenden Widerlegung solcher Ausfüh
rungen? Für Kenner der deutschen wissen
schaftlichen Literatur dürfte das kaum als not
wendig erachtet werden. Aber wie liegen die
Dinge im Auslande? Leider sind auch im neu
tralen Auslande, wenn auch sehr vereinzelt, ähn
liche Anschauungen laut geworden, und es ist
während des Krieges leider nicht immer möglich
gt wesen, auf solche Verdächtigungen der deutschen
Naturforscher immer die richtige Antwort zu
geben.
Die Namen, welche Herr Fräser Harris auf
führt, sind in Deutschland jedem Jungen von der
Schulbank her bekannt, und wenn auch die An
sicht, daß Dalton die Chemie als Wissenschaft
geschaffen hat, kaum bei anderen Völkern und
nicht einmal in England allgemeine Zustimmung
finden wird, so hat das doch alles mit Dankbar-
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keit der Völker untereinander nicht das geringste
zu tun. Der Vorwurf, als wenn in Deutschland
eine Verschwörung bestehe, oder bestanden habe,
um englische Forscher ihren wahren Verdiensten
nach nicht zu würdigen, muß aber, soweit die
Chemiker in Betracht kommen, mit aller Ent
schiedenheit als eine völlig haltlose Verdächtigung
zurückgewiesen werden. Für vereinzelte Äußerungen
aus der Zeit des Krieges und für Entgleisungen der
Tagespresse darf man
jedenfalls unter keinen
Umständen ein ganzes
Volk ve>antwortlich ma
chen. Im übrigen sei
Herr Fräser Harris
auf das große Werk von
Prof. Darmstädter
„Die Geschichte der
Naturwissenschaften
und der Technik" hin
gewiesen, wo er alle die
von ihm aufgeführten
Namen und noch viele
andere seiner Lands
leute sowie Franzosen,
Italiener, Amerikaner,
Russen finden wird,
deren Entdeckungen in
diesem viel benutzten
Kompendium dort mit
aller historischen Ob
jektivität ohne Rück
sicht auf die Nationa
lität gewürdigt worden
sind. Die „Nature"
und andere führende
naturwissenschaftliche
und technische Zeit
schriften im Auslande
sollten aber jetzt end
lich einmal mit solchen
Angriften auf die deut
sche Naturwissenschaft
aufhören; denn es kann
^doch kaum ihre Absicht
sein, daß sie sich be
wußt mit der Wahrheit
in Widerspruch setzen.

na-:

Ballon, in welchem die erste Überfahrt von England
nach Deutschland gemacht wurde.

Die erste Ballonfahrt zwischen

England und Deutschland
am 7. November 1836.

Von Geh. Regierungsrat MAX GEITEL.

Die
heutigen, erfolgreichen Besuche, welche
unsere Luftschiffe und Flugzeuge den

verschiedensten Gegenden Großbritanniens
abstatten, legen die Frage nahe, an welchem
Tage das zwischen England und Deutsch
land sich ausdehnende Luftmeer zum ersten
Male von einem bemannten Luftfahrzeuge
durchquert wurde. Dies ist der 7. Novem
ber 1836. An diesem Tage, nachmittags
1 Uhr, stieg zu Vauxhall bei London der

Luftballon „Vauxhall" mit den Aeronauten
Robert Hollond, Monck Mason und Charles
Green an Bord zu einer Fernfahrt auf, die
so weit ausgedehnt werden sollte, als es der
Gasvorrat des Ballons nur irgend gestattete.
Als mutmaßliches Endziel hatte man die
Umgegend von Paris oder belgisches oder
holländisches Gebiet in Aussicht genommen

und die dortigen Be
hörden entsprechend
benachrichtigt, um
die Luftschiffer vor
Paßschwierigkeiten
zu bewahren.
Die Wind- und Wet
terverhältnisse mach
ten aber alle Voraus
sicht zuschanden, und
der Ballon landete
nach achtzehnstün
diger Fahrt bei Weil
burg. Während der
Fahrt von London
über Canterbury,
Dover, Calais und
einen Teil von Bel
gien hatten die Luft
schiffer die Orientie
rung nicht verloren.
Ein von ihnen über
Calais abgebranntes
Lichtsignal war durch
Trommelwirbel be
antwortet. Als aber
die Nacht mit völliger
Dunkelheit herein
brach, und der Feuer
schein der belgischen
Eisenhütten am Ho
rizont verschwand,
der mit Eis bedeckte
Ballon über schnee
bedeckte Wälder im
Morgengrauen dahin-

getrieben wurde, glaubten die Insassen, sich
der Ostsee oder gar Polen zu nähern. Um
so größer war die Überraschung, als man
in der Nähe von Weilburg landete und hier
mit herzlichster Gastfreundschaft (courtesy
and attention) aufgenommen wurde.

Nach erfolgter Landung wurden sofort
Eilboten zum Postamt in Coblenz entsandt
mit Briefen, die die glückliche Ankunft nach
London, Paris und dem Haag meldeten.
Die Behörden und die Bürgerschaft von Weil
burg veranstalteten zu Ehren der fremden
Gäste zahlreiche Festlichkeiten, die ihren
Abschluß in einer Tauffeierlichkeit fanden,
bei der die englischen Aeronauten zum Aus
druck ihres Dankes den Namen ihres Ballons

V.M'XllAI.L nXl.UK>N.
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in „Nassau" umwandelten. Als Taufpaten
werden genannt : HerrundFrau vonBibra,
Fräulein Therese von Bibra, Oberst
von Preen und Frau von Dungern. Zu
weiterer Bezeugung ihres Dankes legten die
Luftschiffer ihre Flaggen, die die Entwick
lung des Ballonwesens allegorisch zur Dar
stellung brachten, in dem Herzoglichen
Schlosse nieder. Diese Dankesspenden fanden
hier ihren Platz neben den anderen, die
Blanchard am 3. Oktober 1785 dorthin
gestiftet hatte, als er nach halbstündiger,
von Frankfurt a. M. aus unternommener
Fahrt bei Weilburg gelandet war.
Angesichts der Entwicklung, die inzwischen
das Luftschiff und das Flugzeug als Ver
kehrs- und Kampfmittel durch deutsche
Bahnbrecher genommen haben, mögen hier
die Worte Platz finden, die die , .Allgemeine
Polytechnische Zeitung" am 17. November

1836 der „Luftreise von London nach Weil
burg" widmete: ,,Die Nützlichkeit der Luft
schiffahrt ist erwiesen, auch an guten Ideen
zur Ausführung fehlt es nicht. Aber in
Deutschland finden die Ideen nicht so leicht
Kapitale, und somit wird es wahrscheinlich den
Engländern vorbehalten bleiben, auch hierin
Bahn zu brechen. Der Ballon, der diesmal
die Reise gemacht hat, zeichnet sich übri
gens nur durch Größe, nicht durch Anwen
dung neuer Erfindungen aus. Die Luft
schiffahrt, die übrigens jeden falls früher oder
später in Gang kommen wird, bildet nebst
Eisenbahnen und Dampfschiffen ein Glied
in den Schöpfungen, die sich vorbereiten,
um die Gestalt der Welt zu verändern.
Wenn es vielleicht auch keinen Luftkrieg geben
wird, da bis dahin die Menschen das Törichte
des Krieges überhaupt einsehen gelernt
haben dürften, so wird dieselbe doch außer
ordentlich den Wert, oder was dasselbe ist,
die Verteilung der Produkte und Fabrikate
erhöhen, somit den Reichtum einzelner
Gegenden und das Wohlsein der Menschen.
Sie wird das Prohibitivsystem vollends um
stürzen, das schon durch Chausseen und
Kanäle in seinen Prinzipien, durch Eisen
bahnen in seinem Materiellen einen großen
Stoß erlitten hat, und hiermit ein wesent
liches Hindernis des Flors der Länder be
seitigen. Wer wollte Zollsperren in der Luft
errichten, wer den Luftschiffer, der in wenig
Stunden Holland und Deutschland durcheilt,
aufhalten, seine Warenballen niederzulegen,
wo es ihm gutdüngt?"
Die Fahrt London —Weilburg war die
sechste, die der Ballon unter dem Namen
„Vauxhall" ausführte. Als Ballon „Nassau"
hat er dann noch weitere zahlreiche Flüge
geleistet.

Die Anwendung von Blausäure
dämpfen zur Ungezieferver

nichtung.
Von Oberstabsarzt Prof. Dr. OSKAR BAIL.

Im
Gefolge des großen Krieges ist die Unge
zieferplage, welche wenigstens in Deutschland
und Wesiösterreich, wenn auch nicht ausgerottet,
so doch längst in mäßigen Grenzen gehalten war,

gewaltig angewachsen. Am bekanntesten ist dies
für die Kleiderläuse geworden, welche sonst nur
noch bei Vagabunden und Landstreichern zu fin
den waren, jetzt aber nicht allein eine empfind
liche Plage, sondern wegen ihrer Beziehungen zur
Verbreitung des Fleckfiebers auch eine Gefahr
für Heer und Volk geworden sind. Aber auch
andere lästige Insekten haben Gelegenheit zur
Vermehrung gefunden, darunter insbesondere die
Wanzen. Diese haben sich zwar lange nicht so
weit, wie die Kleiderläuse, vor der Reinlichkeit,

die für Kleid und Wohnung zum Bedürfnisse der
Kulturmenschheit geworden ist, zurückziehen
müssen, sie waren namentlich in alten Häusern
bei etwas nachlässigen Wohnparteien stets zu
finden, aber ihre Vermehrung war in Schranken
gehalten und die ständige Reinigung von Haus
und Wohnung tat bei ihrer Bekämpfung das Beste.

Gegenwärtig aber hat die Verwanzung von
Wohnräumen, insbesondere solchen, welche gleich
zeitig viele Menschen zu beherbergen haben, an
Ausdehnung gewaltig zugenommen, derart, daß
sie bereits die Bewohnbarkeit der betreffenden
Räume in Frage zu stellen beginnt. Das trifft
besonders für Heeresunterkünfte in Front, Etappe
und Hinterland zu und wird für Sanitätsanstalten
immer mehr zu einer deren Benützbarkeit bedro
henden Gefahr. Die Ursache liegt einerseits in
dem fortwährend wechselnden Belage dieser Unter
künfte, in die dadurch sehr oft das Ungeziefer
eingeschleppt wird, während andrerseits dadurch
die Möglichkeit einer ständigen, sorgfältigen Reini
gung bei immer knapper werdendem Personale
sich vermindert. Auch an den Mitteln zur Ver
tilgung fehlt es, je länger, desto mehr. Zwar ist
die Zahl derselben eine außerordentlich große,
aber selbst bei den wirksamsten derselben, wie
Essigsäure, Terpentin, Sublimat, Kresol u. dgl.
ist es immer notwendig, daß sie mit den Insekten
in Berührung kommen, was bei dem versteckten
Aufenthalte der Wanzen in Wohnräumen nicht
leicht zu bewerkstelligen, bei gewissen Baulich
keiten (Baracken, alten, fugenreichen Häusern)
so gut wie unmöglich ist. Das immer wieder
empfohlene Tünchen mit Weißkalk, verbunden
mit Verstreichen aller Ritzen, ist gewiß empfeh
lenswert, aber gegen Wanzen nicht ausreichend.
Bereits Tasche nberg in Breh ms Tierleben Bd. 9,
S. 654 berichtet, daß mit Kalk bespritzte Wanzen
weiterleben, und Verfasser verzeichnet selbst die
anscheinend unglaubliche Beobachtung, daß eine
an der Wand mit Kalkmilch übertünchte und
dadurch festgeklebte Wanze, die sie einhüllende
Kalkdecke abhob und weiterlebte. Auch anderen
Vertilgungsmitteln gegenüber ließ sich eine beson
dere Widerstandsfähigkeit einzelner Tiere fest
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stellen. So tötete eine Mischung von Rohkresol
in Sodalösung die meisten der Versuchswanzen,
sobald sie damit in Berührung kamen in der kür
zesten Zeit, nur eine Wanze vertrug eine fünf
malige Benetzung damit, ohne abzusterben. Der
art unempfindliche Exemplare können natürlich
trotz Anwendung starker Vertilgungsmittel die
Wanzenplage dauernd erhalten.
Bekannt ist die Fähigkeit der Wanzen, lange
Zeit ohne Nahrung zu leben; in den eigenen Ver
suchen lebten Tiere ohne jede Ernährung in watte
verschlossenen Gläsern wochenlang, und zwar nicht
nur erwachsene, sondern auch Jugendzustände,
die in den Gläsern selbst aus Eiern ausgekrochen
waren. Das bloße Verkleben und Vergipsen von
Schlupfwinkeln ist daher ein recht zweifelhaftes
Mittel, da Wanzen sehr leicht länger leben können
als der betreffende Verschluß hält. Nicht außer
acht darf schließlich die große Menge von gegen
wärtig recht kostspieligen Vertilgungsmitteln ge
lassen werden, welche für ein halbwegs umfang
reicheres Wohngebäude nötig ist.
Vor die Aufgabe gestellt, der immer bedrohlicher
werdenden Verwanzung militärischer Gebäude
entgegenzuwirken, erkannte Verfasser nach zahl
reichen, dabei kostspieligen und im wesentlichen
nur halbgelungenen Versuchen, daß einzig gas
förmige Vcrtilgungsmütcl einen durchgreifenden
Erfolg versprechen. Sie müssen dabei nicht nur
von großer Durchdringungskraft sein, um in die
verborgensten Ritzen einzudringen, sondern auch
in möglichst hohem Grade wirksam, um auch
noch in Räumen, deren Dichtung, wie die von
Baracken, in vollkommener Weise unmöglich ist,
Wanzen und deren Brut abzutöten. Ferner muß
das Gas möglichst billig und aus den auch gegen
wärtig verfügbaren Mitteln darzustellen sein.
Die anläßlich der Läusevertilgung in rasche
Aufnahme gekommene Schwefelung entspricht die
sen Forderungen nicht. Abgesehen davon, daß
Schwefel in ausreichender Menge augenblicklich
im Hinterlande nicht zu haben, erweist sich die
Durchdringungskraft der schwefligen Säure als
verhältnismäßig gering. Zwar gelang es durch
intensivste Schwefelung, zwei Tage und Nächte
hindurch bei vollständiger Abdichtung, ein stark
verwanztes Stallgebäude zu reinigen, aber der Ge
ruch war dann trotz aller Lüftung tagelang nicht
zu beseitigen und kürzere Anwendung der Dämpfe,
bei wenig sorgfältiger Abdichtung hatte keinen
Erfolg. Außer dem anhaftenden Gerüche ist aber
natürlich eine derart energische Schwefelung von
nngünstigem Einflüsse auf Metallsachen und Far
ben und überdies augenblicklich kostspielig, wenn
überhaupt durchführbar.
Hingegen entspricht die Blausäure den gestell
ten Bedingungen vollständig Jeder, der sich
mit der Sammlung von Insekten befaßt hat,
kennt aus der Verwendung der verbreiteten Zyan
kaligläser ihre Wirksamkeit. Die Konzentration
der gasigen Blausäure in diesen, wo eigentlich
nur durch die Einwirkung der Luftkohlensäure
Zyanwasserstoff freigemacht wird, ist sehr ge
ring und dennoch erliegen die meisten Insekten,
Wanzen darunter, in kürzester Frist. In Amerika
wurde zuerst durch die Bemühungen von
Coquillet Blausäure in großem Maßstabe zur

Vertilgung von Insektenschädlingen eingeführt,
und hat sich nicht nnr dafür, sondern auch für
die Bekämpfung von Ungeziefer überhaupt be
währt. Neuestens sind Blausäuredämpfe zur Ver
nichtung von Mehlschädlingen (Mehlmotte) in
Deutschland durch Escherich warm empfohlen
worden und Heymons1) und Frickhlnger1)
berichten über ausgezeichnet gelungene Ver
suche in großem Maßstabe. Teich mann*) ver
wendete nach diesbezüglichen Vorversuchen von
Hey mann die Blausäure in Laboratoriums
versuchen gegen Läuse mit sehr befriedigendem
Erfolge.
Die eigenen Versuche befaßten sich vorwiegend
mit der Wirkung der Dämpfe auf Wanzen und
begannen mit der Einwirkung verschieden star
ker Konzentrationen in Zimmern des hygienischen
Institutes von 216, 72 und 130,5 cbm Raum
inhalt. Die Versuchstiere waren dabei in Papier
kapseln nach Art der medizinischen Pulverpapiere
untergebracht, in einem Falle sogar in dicht ver
klebten Papierhülsen, die an sich schon schwer
durchdringlich waren und z. B. für Schwefeldämpfe
ein nicht leicht zu überwindendes Hindernis ge
wesen wären. Die Blausäure selbst wurde durch
Übergießen von Zyannatrium, welches durch den
Direktor der Kaliwerke in Kolin, Herrn Dr. Max
Stöcker, in der liebenswürdigsten Weise zur
Verfügung gestellt war, mit Schwefelsäure ent
wickelt. Dazu sind entsprechend große Holz
bottiche erforderlich, welche je nach der Größe
des Raumes in Ein- oder Mehrzahl auf den Fuß
boden des Zimmers aufgestellt wurden. Um eine
zu stürmische Entwicklung der Blausäure zu ver
meiden, wird das Zyannatrium in Papiersäcken
zugegeben, durch welche hindurch die Schwefel
säure langsamer zur Reaktion gelangt. Bei kleinen
Räumen hat man dann stets hinreichend Zeit,
das Zimmer vor einer gefahrdrohenden Konzen
tration der Dämpfe in der Luft zu verlassen;
müssen mehrere Bottiche nacheinander beschickt
werden, so ist immer ein Atemapparat mit Sauer
stoffbombe zu verwenden. Die Menge des Zyan
natriums ist durch Berechnung für das verwen
dete Zyanpräparat und die anzuwendende Kon
zentration der Blausäure leicht zu linden.
Für 100 cbm Raum kamen unter Berücksich
tigung eines 10 % igen Zuschlages, der mit Rücksicht
darauf, daß tatsächlich nicht alles Zyannatrium
zersetzt wird, notwendig erschien, bei einer ge
wünschten Konzentration von 1vol % rund 3V4 kg
Zyannatrium zur Verwendung. Bei einem Ver
suche in einem 72 cbm großen Zimmer wurden
angewendet: 1.75 kg Zyannatrium, in einer Mi
schung von 2,88 1 technischer Schwefelsäure von
6o°Be und 5,71 Leitungswasser, deren starke
Erhitzung für die rasche Zyanentwicklung förder
lich ist.
Die Blausäure hat als ein Gas, das wesentlich
leichter ist als die umgebende Luft, ein sehr großes
Durchdringungsvermögen, was ihre Einwirkung
auf die in allen möglichen Ritzen steckenden

') „Zrit*cbr. für das gesamte Getreideweseu" Nr. 4, 1917.
*) „Umschau" 1917, Nr. 37.

*) „Umschau" 21. Jahrg. Nr. 18, und „Zeitschrift für

Hygiene" Bd. 85. S. 449.
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Insekten sehr begünstigt. Natürlich wird' infolge
dessen aber auch in einem nicht besonders ab
gedichteten Räume sehr rasch eine Abnahme der
Anfangskonzentration der Blausäure in der Raum
luft eintreten und überdies kann leicht ein Aus
strömen von Blausäure in benachbarte Räume
stattfinden, was wegen der Giftigkeit des Gases
verhängnisvoll werden kann. Eine Abdichtung
des Versuchszimmers durch Verkleben von Fen
sterritzen, Ventilationsöffnungen, Wasserabläufen,
Ofentüren u. dgl. ist daher immer erforderlich.
Dennoch sinkt bei praktischen Versuchen die
Konzentration der Blausäure immer schnell ab,
so daß statt der berechneten Konzentration von
i vol % nach zwei Stunden z. B. nur 0,4 % ge
funden wird.
Das Ergebnis der Laboratoriumsversuche mit
Wanzen ist bald geschildert. Bei Blausäurekon
zentrationen von 2, 1,3, 1,25 und 1 vol % und

I5. 51/*' 2 und i'/i stündiger Einwirkung waren
alle Versuchswanzen tot, der Vergasung ausge
setzte Eier kamen in keinem Falle zur Entwick
lung, auch andere in Versuch genommene schäd
liche Insekten, wie Mehlmotten in einem großen
Gefäße mit ganz versponnener, 25 cm hoch ein
gefüllter Kleie, Kleidermotten in einem total zer
fressenen Mantel, Kleiderläuse und Flöhe waren
stets abgestorben, obwohl sie an den versteckte
sten Orten in den Zimmern untergebracht waren.
Die Giftigkeit der Dämpfe erwies sich dabei in
schönster Weise durch einen erst zufälligen, dann
absichtlich angestellten Versuch.
Immer wurden Kontrollwanzen, in der gleichen
Papierumhüllung wie die Versuchstiere außerhalb
des vergasten Zimmers aufbewahrt, dann nach
Ende des Versuches so wie diese in Schalen oder
watteverschlossenen Gläsern durch wenigstens

14 Tage aufbewahrt, was sie immer gut aushiel
ten. Nur in einem Versuche erwiesen sich die
Kontrollwanzen nach Schluß der Vergasung be
wegungslos und nur etwa die Hälfte derselben
erholte sich am nächsten Tage. Die Papierhülle
mit ihnen war auf dem Gange in der Nähe der
Tür des vergasten Zimmers gestanden und da
bei der Besichtigung derselben während des Ver
suches die Insekten sich beweglich gezeigt hatten,
konnte nur die Luft, welche bei der Lüftung des
Zimmers durch die offene Tür die Wanzen ge
troffen hatte, Ursache dieses Zufalles sein. Um
darüber Aufschluß zu erhalten, wurde am näch
sten Tage bei einer im Zimmer erzeugten Blau
säurekonzentration von 1 % und i1/« stündiger
Versuchsdauer eine Papierkapsel mit lebenden
Wanzen außerhalb des vergasten Raumes in einer
künstlich angelegten schmalen Ritze zwischen
Türstock und Wand untergebracht. Während
des Versuches war außen am Gange nur von sehr
empfindlichen Personen etwas von Blausäure
geruch wahrzunehmen, an der Ritze selbst merkte
man nur bei tiefem Einatmen das Gas und den
noch erwiesen sich die Wanzen als bewegungslos
und nur 2 von 10 zeigten am anderen Morgen
schwache Bewegungen. Während des Versuches
ergab die Beobachtung an diesen Tieren, daß
bis zu V« Stunde alle Tiere Bewegungen gezeigt
hatten, nach >/, Stunde aber nur noch eine
Wanze.

Diese überaus große Empfindlichkeit der Wan
zen gegen Blausäure schon in sehr geringer Kon
zentration erklärte ohne weiteres die überaus
günstigen Ergebnisse, welche bei großen Versuchen
in der Praxis erhoben wurden. Daß solche mög
lich waren, ist allein dem Interesse und der För
derung zu danken, welche der Sanitätschef des
Militärkommandos, Herr Generalstabsarzt Dr.
Arnstein, dem Verfahren entgegenbrachte.
Denn offenbar liegen die Verhältnisse für die
Blausäureentwanzung von Wohnungen von vorn
herein nicht günstig. Die hohe Giftigkeit, welche
das Gas für den Menschen besitzt, war ohne
Zweifel daran schuld, daß die in Amerika schon
lange benutzte Blausäure in Deutschland erst in
der letzten Zeit, infolge der Kriegsnöte, in
Österreich bisher überhaupt noch keine Verwen
dung gefunden hat. Jetzt handelte es sich aber
nicht etwa wie bei der Bekämpfung von Mehl
schädlingen in Mühlen, um Häuser, die der Haupt
sache nach nicht zum dauernden Aufenthalt von
Menschen dienten, sondern es mußte auch ge
zeigt werden, daß innerhalb ständig bewohnter
Häuser einzelne Räume ohne Gefahr mit Zyan ge
reinigt werden können. Es wird nicht leicht mög
lich sein, eine als Reservespital eingerichtete Ka
serne ganz zu räumen und dann zu vergasen,
wohl aber wird sich ermöglichen lassen, die Ent-
wanzung Zimmer für Zimmer durchzuführen,
wenn gezeigt ist, daß dies trotz der Giftigkeit
derselben ohne Gefahr geschehen kann. Aus
diesem Grunde stellte Herr Generalstabsarzt Arn
stein ein Zimmer in einer vollbelegten Spitalska
serne zur Verfügung, wobei während der Verga
sung auch das unmittelbar anstoßende Kranken
zimmer belegt blieb.
Natürlich wurde mit allen Vorsichtsmaßregeln ge
arbeitet. Diese hegen einerseits in der Überwachung
des Zimmers, das vor jedem Betreten absolut
gesichert sein muß, andrerseits in der Sorge dafür,
daß nicht das in einem Zimmer entwickelte Gas
einem anderen Räume zuströmt. Aus diesem
Grunde muß jedesmal von sachverständiger Seite
untersucht werden, ob die Wände dicht sind, ob
insbesondere die Zwischendecken derart sind, daß
kein Durchströmen in den unteren und nament
lich in den besonders gefährdeten oberen Raum
stattfindet; bestehen Undichtigkeiten, so müssen
diese von kundiger Hand gedichtet werden, wo
für sich Überkleben mit Papier, noch besser aber
die Anwendung von plastischem Ton oder Lehm
eignet, der auch zum Verschlusse der Türfugen
nach Ansetzen der Gasentwicklung dient. Die
einmal entwickelte Blausäure wird von festen
Körpern nicht in einer irgend nennenswerten Weise
absorbiert, wie dies insbesondere Heymons für
Mehl gezeigt hat; hingegen muß wegen ihrer Lös
lichkeit in Wasser und den meisten Flüssigkeiten
überhaupt, solches aus dem Räume entfernt werden.
Eine Schädigung von Farben, Metallen u. ä. ist
nicht zu fürchten. Das Spitalzimmer lag derart
günstig, daß von vornherein eine Gefährdung der
anderen Kasernenteile wenig wahrscheinlich er
schien, und zwar an der Stirnseite eines Gebäude
flügels, welcher zwei nebeneinander liegende Zimmer
enthielt. Das eine war unmittelbar vom Gange aus
betretbar, das andere, fast gleichgroße, unmittel



Die Anwendung von Blausäuredämpfen zur Ungeziefervernichtung. 8ii

bar daneben, war durch einen vom Hauptgange
abzweigenden kleinen, für sich absperrbaren Neben
gang betretbar, welcher Wascheinrichtungen ent
hielt. Die Trennungswand beider Zimmer war
massiv, die einzige, auf den Seitengang . führende
Tür, sowie die 5, in ihren oberen Teilen mit Klapp
flügeln versehenen Fenster schlössen gut, wurden
aber noch mit Papier und Ton gedichtet, das
Rauchrohr des Ofens verstopft. Die Größe des
Zimmers betrug 320 cbm, die Einrichtung bestand
aus 34 Mannschaftsbetten mit Strohsäcken, Stroh
kopfpolstern, je 2 Leintüchern und Wolldecken,
überdies Nachtkästchen, Wandbrettern, Tisch und
Holzsesseln. Die Holzbretter der Eisenbetten
waren sehr stark verwanzt, ebenso fanden sich
Wanzen und Eier in sehr großer Menge hinter
den Wandbrettern.
Bei den praktischen Vergasungsversuchen wurde
sonst stets der Grundsatz befolgt, den Zutritt des
Gases zu den im Zimmer „einheimischen" Wanzen
nach Tunlichkeit zu erleichtern, was ähnlich wie
bei der Raumdesinfektion mit Formaldehyd durch
Hochstellen von Strohsäcken, Lockerhängen von
Decken und Kleidern, öffnen von Schranktüren,
Schubläden u. dgl. leicht zu erreichen ist. Im
Gegensatz dazu wurden die in Papierkapseln ein
geschlossenen Versuchswanzen immer an möglichst
versteckten Orten hingelegt. Nur in diesem Ver
suche blieb im Zimmer alles unverändert, abge
sehen von den Umstellungen, die zur Herrichtung
besonders raffinierter Verstecke notwendig waren.
Zur Vergasung wurden (etwa iVt%) IO>8 kg
Zyannatrium, 16 1 Schwefelsäure und 32 1Wasser,
in 3 Bottichen von je 50 1 Inhalt verteilt, ange
wendet. Beginn der Vergasung 9 Uhr 50 Min.
früh, Eröffnung des Zimmers 3 Uhr nachmittags.
Während dieser Zeit stand der Zimmerzugang
immer unter Bewachung und Kontrolle, ebenso
das Nebenzimmer, in dem aber keine Anwesen
heit von Blausäure durch die in dieser Hinsicht
so empfindlichen Sinne wahrzunehmen war. Eben
sowenig wurde dieselbe am Haupteingange ver
spürt und nur in der Nähe der Türe machte sich
dieselbe schwach, aber unverkennbar bemerklich.
Sie entströmte sicher den Lücken, welche zwischen
Türrahmen und Mauer immer vorhanden sind.

Jedenfalls muß auch Gas durch die Poren der
Wände, die nur einen einfachen Kalkanstrich
hatten, durchdringen, aber diese Menge ist, wie
der Versuch bewies, unmerkbar.
Das Ergebnis entsprach den gehegten Erwar
tungen. Die Lüftung, nach Betreten des Zimmers
mit Sauerstoffapparat, machte keine Schwierig
keiten und das Zimmer war nach etwa '/

« Stunde
betretbar. Überall fanden sich Unmengen toter
Wanzen, wobei bemerkt wurde, daß viele davon
ihre Schlupfwinkel zwischen den Bettbrettern ver
lassen haben mußten, da sie als Leichen den ge
dielten Fußboden ganz bedeckten. Keine der un
gezählt ins Laboratorium mitgenommenen bewe
gungslosen Wanzen erwachte wieder und die Hun
derte von Eiern, die von den Bett- und Wand
brettern abgenommen wurden, zeigten keine Ent
wicklung mehr, während vor der Vergasung ent
nommene Eierproben schon am nächsten Tage
einzelne Jugendstadien zeigten, von. denen die
Probe nach einigen weiteren Tagen wimmtlie.

Auch die in Dielenfugen, hinter Brettern, in Nacht
kästchen, unter Polstern und sonst versteckten
Papierhülsen wiesen nur tote Tiere oder entwick
lungsunfähige Eier auf bis auf eine Probe mit
12 Wanzen, die in die Innenfüllung eines Stroh
sackes eingelegt war, dessen Schlitz mit einer
Wolldecke und Leintuch bedeckt war, über den
noch zwei weitere Strohsäcke geschichtet worden
waren; hier erholten sich 5 Tiere, darunter 2 junge.
Nur in diesen ganz schwer zugänglichen Raum
war somit das Gas nicht in genügender Stärke
eingedrungen, was aber den günstigen Versuchs
ausfall nicht beeinträchtigt, da derartige Verhält
nisse in Wohnräumen nicht vorkommen oder ab
geändert werden können. Sollten sie ähnlich
schwierig in Magazinen bestehen, so kann man
auch da, wenn eine Umlagerung der Gegenstände
undurchführbar sein sollte, durch Verlängerung
der Vergasung oder Erhöhung der Konzentration
sicher auf Erfolg rechnen.
Es ist durch diesen sehr wichtigen Versuch so
mit die Anwendbarkeit der Blausäure selbst in be
wohnten Häusern, wenn sonst die oben erwähnten
Vorsichtsmaßregeln eingehalten werden können,
ohne weiteres möglich, damit aber auch die wirk
same Bekämpfung der Wanzenplage durchführ
bar, wobei der Vorteil mitläuft, daß auch alles
sonstige Insektenungeziefer, gegebenenfalls auch
Mäuse, vernichtet werden. Hingegen darf man
sich keine desinfizierende Wirkung der Blausäure
dämpfe versprechen. Sowohl in den Laborato
riumsversuchen, als in dem praktischen Kasernen
versuche wurden Bakterien, und zwar Staphylo
kokken und sehr empfindliche Dysenteriebazillen
sowohl in flüssigen Zuchten, als auf feuchten Agar-
platten und angetrocknet den Dämpfen ausgesetzt,
ohne daß Abtötung oder auch nur Entwicklungs
hemmung zu bemerken war. Die tiefstehenden
Bakterien sind wie die höheren Pflanzen gegen
das Gift sehr wenig empfindlich.
Ein weiterer durch Herrn Generalstabsarzt Arn-
stein ermöglichter und veranlaßter Versuch betraf
eine Spitalsbaracke, deren Reinigung am dringend
sten notwendig erscheint, da die zu Anfang des
Krieges erbauten, doppelwandigen Holzbaracken,
einmal mit Wanzen infiziert, anders als durch die
stärksten, gasigen Mittel nicht zu reinigen sind. Nur
diese vermögen in die zahllosen Risse von Brettern,
Balken und Leisten und namentlich in den Zwi
schenraum der doppelten Holzwände einzudringen,
die sonst ganz unzugängliche Schlupfwinkel der
Insekten darstellen. Die längere Benützbarkeit
vieler solcher Baracken hängt jetzt von der Mög
lichkeit der Wanzenvertilgung ab.
Die zur Verfügung gestellte Baracke war 71 m
lang, 12 m breit und im Durchschnitt 5 m hoch.
Sie war an Dach und Seitenwänden mit bereits
schlecht aneinanderschließenden Dachpappestrei
fen überzogen, der Hohlraum der Doppelholz
wände war 10 cm breit. Die Wand selbst be
steht aus Brettern, deren anstoßende Ränder mit
Leisten übernagelt sind. Überall waren unter den
Leisten und im Hohlräume Wanzen und Eier in
großsr Zahl, ebenso in den Betten der 4 großen
Krankenzimmer, neben welchen die Baracke
noch 3 Vorräume und ebenso viele kleinere, als
Wärter- und Ordinationszimmer dienende Gelasse
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enthielt. Angebaut und durch einen schmalen
Gang mit der Baracke verbunden war ein Abort,
dessen Wände ganz die gleiche Bauart zeigten.
Der Rauminhalt für dessen Berechnung wegen
der Notwendigkeit, den Hohlraum zwischen den
Wänden In die Vergasung einzubezlehen, die Aus
maße des Gebäudes in Betracht kamen, betrug
rund 4260 cbm. Verwendet wurden 118,8 kg Zyan
natrium aus dem mittels Schwefelsäure in 17 in
den verschiedenen Räumen aufgestellten Bottichen
theoretisch etwa 59.2 kg rund 49 cbm Blausäure
entwickelt werden konnten. Da etwa 10 % davon in
Abzug zu bringen sind, weil die Blausäureentwick
lung in den Bottichen keine ganz vollständige ist,
so verteilten sich rund 44 cbm Blausäure auf rund

4 200 cbm Luft, also eine Konzentration von etwas
mehr als lvol%. Alles Mobiliar der Baracken,
darunter auch alle Habseligkeiten der Kranken
und Wärter, blieb an Ort und Stelle, wie gleich
erwähnt sei, ohne die geringste Beschädigung zu
erleiden. Das Eindringen des Gases wurde nach
dem obenerwähnten Verfahren tunlichst erleich
tert, durch Aufreißen je eines Brettes an der Innen
wand jedes Raumes auch der Zutritt zum Wand
hohlraum gesichert. An Versuchswanzen wurden
in Papierkapseln rund 420 Wanzen und mehrere
Hunderte von Eiern verwendet und an den aus
gesuchtesten Orten versteckt. Überdies wurden
einige Hundert der als „Russen" bekannten In
sekten (Blatta germanica) in geschlossenen Papp
schachteln der Vergasung ausgesetzt. Tote Mäuse
und ein Sperling, die nach Beendung des Ver
suchs aufgefunden wurden, erwiesen weiter die
Wirksamkeit des Giftes, welches Millionen von
Wanzen überall wo sie gesucht werden könnten,
vernichtet und viele Hunderte von Eiern, die von
allen Stellen ins Laboratorium gebracht wurden,
entwicklungsunfähig gemacht hatte. Auch sämt
liche Kontrollwanzen und Eier waren tot. Dabei
ist wohl zu bemerken, daß einige Probepapier
kapseln mit Wanzen auch außen am Gebäude
angebracht worden waren. Die Dichtung der
zahlreichen offenen Stellen war nämlich mit einem
Kalkgipsbrei von außen vorgenommen worden,
die der 60 Fenster und der Türen durch Über
kleben von Papier. In dieses wurden die Probe
wanzen eingeführt und erwiesen sich nach etwa
1 Stunde als bewegungslos; am Schlüsse des Ver
suches waren auch die äußeren Wanzen sämtlich
tot, obwohl nur ganz in der Nähe der Wände,
und zwar unter dem Winde ein schwacher Ge
ruch von Blausäure wahrnehmbar war. Die Ver
gasung dauerte 4 Stunden, die Entfernung des
Gases gelang durch Lüftung der Fenster von
außen in kurzer Zeit.
Die Frage der Ungezieferrtinigung von Wohn
räumen kann somit als gelöst gelten. Es gibt kein
Mittel, das sonst so sicher und damit verhältnis
mäßig bequem und ohne Schädigung der gesamten
Wohnungseinrichtung anwendbar wäre als die
Blausäure, zu der man bis auf weiteres überall
dort wird greifen können, wo man der Wanzen
und Ungezieferplage nicht durch beständiges
Nachsehen und Reinigen Herr zu werden vermag.
Es wäre auch nichts dagegen einzuwenden, wenn
zweifelhafte Mietswohnungen vor deren Beziehen
einer Zyanvergasung unterworfen würden, was,

wie die ausgeführten Versuche beweisen, auch in
einem bewohnten Hause möglich ist, falls die Ver
hältnisse dafür günstig sind.'.
Auf diesen letzteren Umstand ist allerdings
großes Gewicht zu legen. Nie darf vergessen
werden, daß die Dämpfe ein ungemein heftiges
und dabei sehr flüchtiges Gift sind, welches zm
schweren Unglücksfällen Veranlassung geben kann.
Die Vergasung von Räumen darf daher nur sach
verständigen Personen anvertraut und von ihnen
nach eingeholter behördlicher Bewilligung ausge
führt werden. Jeder Vergasung hat eine genaue
Untersuchung der örtlichen Verhältnisse vorherzu

gehen, bei der die Zulässigkeit und die anzuwen
denden Vorsichtsmaßregeln bestimmt werden.
Dann ist eine Gefährdung von Menschenleben
nach Menscheneinsicht sehr wohl zu vermeiden
und die Blausäure stellt eines der Mittel dar, die
infolge der Kriegsverhältnisse abnehmende Rein
heit menschlicher Aufenthaltsräume wiederherzu
stellen und damit an der Beseitigung der Kriegs
folgen mitzuwirken.

Ein menschliches Schwänzchen.

Bei
der großen Seltenheit dieser Mißbildung und
bei der Bedeutung derselben für entwicklungs

geschichtliche Diskussionen verdient eine Mitteilung,
die der Basler Gelehrte Paul Sarasin in der Natur-
forschenden Gesellschaft in Basel gemacht hat, alle

Beachtung1). Vor einigen Jahren ging durch die
Basler Zeitungen die seltsame Nachricht, daß ein
menschliches Schwänzchen zu verkaufen sei. Paul
Sarasin meldete sich als Käufer und erstand ein
Fläschchen, in welchem sich ein auf den ersten Blick
blutegelartiges Gebilde befand (Fig. 1)

.

Dem Fläsch
chen war eine Photographie beigegeben (Fig. 2
),

welche uns den früheren Träger oder die Trägerin
des Schwänzchens zeigt. Das Kind wurde im Jahre
1905 in Tranquebar (Madras, Indien) operiert. Es
handelt sich um ein tamilisches Kind, das Sarasin
für ein Mädchen hält und das im übrigen ganz
normal gebildet scheint Der Mann links auf dem
Bilde dürfte der Vater des Kindes sein, der rechts
stehende Mann, der das Schwänzchen hochhält, der

eingeborene Arzt
Das von Sarasin genauer untersuchte Schwänz
chen gehört zu den sogenannten „weichen" mensch
lichen Schwänzchen, die nur aus Haut, Bindegewebe,
Blutgefäßen und quergestreifter Muskulatur bestehen,
nicht aber Wirbelknochen enthalten. Das weiche
menschliche Schwänzchen entspricht dem knochen
losen Endteil der schwanztragenden Tiere : Der Säuge
tierschwanz hat nach Waldeyer und Pjatnitzkr
ein wirbelloses Endstück von 1— 1Vi cm Länge, dessen

Querschnitt denselben Bau zeigt wie das mensch
liche Schwänzchen. Bemerkenswert ist die Tat
sache, daß auf Querschnitten, die Sarasin vom
Basalteil des Schwänzchens (auf der Fig. r oben)
anfertigte, ein Gebilde zu sehen war, welches man
als Steißdrüse bezeichnen kann, die aber eigentlich
ein Knäuel von Blutgefäßen ist. Sie ist beim Menschen

') Paul Sarasin, Über ein menschliches Schwanz
chen. Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft

in Basel. Bd. XXV.
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Fig. 2. Das tamilische Kind mit dem noch an
sitzenden Schwänzchen.

in der Steißbeingegend angedeutet, ist aber nament
lich bei den schwanztragenden Säugetieren ausge
bildet. Da sie nun im Basalteil des Schwänzchens
nachgewiesen werden konnte, so ist damit bewiesen,
daß das Schwänzchen gerade am Steißbein ansetztet
so wie es sich für einen Säugetierschwanz gehört.
Quergestreifte Muskelfasern konnte Sarasin nicht
nachweisen. Da aber von anderen Teilen des
Schwänzchens keine Querschnitte untersucht wurden,
so hält Sarasin es für möglich, daß Muskelfasern
wohl vorhanden, aber auf den wenigen von ihm an

gefertigten Schnitten nicht getroffen .worden sind'
Sarasin vermutet, tiaß es sich um ein bewegliches
Schwänzchen gehandelt habe, worauf die Einbiegung
der Schwanzspitze hindeutete (vgl. Fig. 1)

.

Sarasin kommt zum Schluß, daß man die so
selten vorkommenden mensch
lichen Schwänzchen nicht als
gleichgültige Mißbildungen hin
stellen soll, sie dürfen vulmehr
als ein Rückschlag auf eine Vor

fahrenform aufgeführt werden,
welche den letzten Rest des im
übrigen verschwundenen Schwan
zes, den weichen Endieil als
kleinen Stummel sich bewahrt
hatte." Manche anthropoide

Aften weisen den weichen
Schwanzstummel regelmäßig auf,
mitunter der Schimpanse und der
Orang. „Das Organ wurzelt aber
gewiß in der vormenschlichen,
vielleicht gar

'
voranthropoiden

Zeit." Sarasin ist der Meinung,
daß der weiche Schwanzstummel
Lei den anthropoiden Affen
sichtlich häufiger ist als bei den Menschen. Denn
man muß in Betracht ziehen, daß im Verhältnis
zur ungeheuren Zahl von Beobachtungen, die
wir an Menschen machen, doch nur eine ver
schwindend geringe Zahl von Beobachtungen an
anthropoiden Affen gemacht wird. Und trotzdem
ist bei den anthropoiden Affen das Vorkommen des
Schwanzstummels festgestellt worden. Das läßt dar
auf schließen, „daß dieses Rudiment bei den An
thropoiden prozentual häufiger vorkommt als beim
Menschen, daß die ersteren also der für beide ge
meinsamen Ausgangsform, welche noch einen wirbel»
freien Schwanzstummel besaß, näher stehen als der
Mensch; das von jener Ausgangsform noch weiter
entfernte Genus Homo zeigt den Stummel nur noch
als äußerste atavistische Seltenheit."

Dr. A. LIPSCHÜTZ.

Fig. 1.
Das Schwänzchen

V
» natürl. Größe.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Das Telephon als Gewitteranzeiger. G u i 1 1 e r m o

S. de Guillen Garcia berichtet in der Zeit
schrift „Industria e Invenciones" über die Erfah
rungen, die an der Gewitterstation zu Barcelona
mit Gewitteranzeigern gemacht sind.
Er hebt hervor, daß der Telephonhörer der bis
her üblichen Apparate von den elektrischen Wellen
des Blitzes beeinflußt werden kann. Außerdem
ruf tder Blitz aber auch eine Induktionswirkung her
vor. Die elektrischen Wellen sind natürlich nur
an ihrer Einwirkung auf die Detektoren zu er
kennen. Im Hörer des neuen Apparates sind da
gegen auch ohne Anwendung von Fritter und
Batterie derartige Geräusche, freilich mit etwas
geringerer Stärke, zu vernehmen. Man braucht
nur eine Antenne mit gutem Erdanschluß, ein
Telephon und Widerstände.
Der von Garcia angegebene Apparat besteht
ans einem Widerstand, der zu zwei Telephonhörern
nebengeschaltet ist. Die Klemmen der Hörer
stehen beziehungsweise mit dem Luftdraht und

mit der Erde in Verbindung. Um eine Beobach
tung vorzunehmen, stellt man den Widerstand
auf seinen Höchstwert ein und horcht am Tele
phon, bis man beim Verschieben des Widerstandes
kein oder fast gar kein Geräusch wahrnimmt. Der
nebengeschaltete Widerstand ist dann zur Ent
fernung des Gewitters proportional.
Der Apparat bietet den Vorteil, daß er durch
nahe radiotelegraphische Stationen nicht beein
flußt wird, daß die Empfindlichkeit niemals
wechselt und daß sich etwaige Unterschiede in
der Hörschärfe verschiedener Beobachter durch
Abändern des Widerstandes leicht ausgleichen
lassen.

Die neuartige Verwendung des Telephons ist
vielleicht berufen, besonders in den Ländern, die
keinen geregelten Wetterdienst besitzen, eine Rolle
zu spielen. Daraus erklärt es sich auch, daß ge
rade in Spanien die Anregung für den neuen Appa
rat entstanden ist. Aber auch in andern Ländern
wird die neue Erfindung mit Nutzen verwendet
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werden können, da durch sie den Wetterstationen
ein leicht zugängliches Ergänzungsmittel zur Ver
fügung gestellt wird.

Zum Gedächtnis von Jeanne Villcprcuv. Vor
kurzem wurde in Messina ein Zentrannstitut für
Meeresbiologie, das erste seiner Art in Italien, er
richtet. In dem Laboratorium hat ein Gedenk
stein für Jeanne Villepreux Aufstellung ge
funden, deren Namen der Vergessenheit entrissen
zu werden verdient. Am 28. September 1794 in
Frankreich geboren, verbrachte die künftige Ge
lehrte ihre Kindheitsjahre als Schafhüterin. Nach
dem sie wechselvolle Geschicke hin und her ge
worfen hatten, geling es ihr, als Putzmacherin
in Paris ihr Brot zu verdienen. Bald wurde sie
in weiteren Kreisen als Stickerin bekannt. Ein
reicher Irländer, James Power, faßte so tiefe
Neigung zu dem einfachen Mädchen, daß er den
Ehebund mit ihm einging und es als Gattin in seinem
Wohnsitz zu Messina einführte. Frau Power er
lernte dort mehrere Sprachen, wurde bei Hof zuge
lassen, schloß Freundschaft mit Gelehrten und wid
mete sich selbst wissenschaftlichen Arbeiten. 1842
erschien ein Führer Siziliens aus ihrer Feder, in
dem erstmals einige bis dahin unbekannte Tier
arten des Mittelmeeres beschrieben wurden. Später
hin schuf die wissensbegierige Frau ein Labora
torium für Meeresbiologie und trat in briefliche
Verbindung mit den bekanntesten Forschern Eu
ropas auf diesem Gebiete. Mehrere Akademien
ernannten sie zum Mitgliede. Ihr ist es zu ver
danken, daß Messina eine Zeitlang Mittelpunkt
von Forschungen wurde, die heute allenthalben
in naturwissenschaftlichen Kreisen betrieben
werden. Das erste Aquarium wurde, wie der Mai
länder „Secolo" jetzt zu berichten weiß, von ihr
konstruiert; sie machte sich auch durch die Er
findung besonderer kleiner Fangnetze für mikro
skopische Meeresorganismen verdient und vor allem
durch die Beschreibung des Nautilus, jenes seltenen
Lebewesens, das von alters her mit geheimnis
vollen Sagen umwoben wurde. Dr. J.

Der MaUbau In Rumänien. Rumänien schöpfte
vor dem Kriege und besonders nachher bis zu
seinem Eintritt in diesen Krieg seine finanzielle
Kraft hauptsächlich aus der Ausfuhr seines Ge
treides, das andererseits auch wieder für die Er
nährung der Bewohner des Landes sorgt. Infolge
dessen ist die Anbaufläche von Jahr zu Jahr ge
stiegen. Sie betrug im Jahre 1913 rund 70%
gegenüber 37% des ganzen Landes im Jahre 1806.
Weizen und Mais sind die Getreidearten, die am
meisten gezogen werden. Trotzdem der Weizen ge
winnbringender und an Nährstoffen reicher ist
als der Mais, ist dieser doch das hauptsächlichste
Volksnahrungsmittel. Das Wetter und die Drei
felderwirtschaft sind die Ursachen für den starken
Maisbau. Ersteies vernichtet des öfteren einen
Teil der Ernte. Da aber Mais und Weizen nie
mals weder zur selben Zeit ausgesät noch geerntet
werden, kommt es kaum vor, daß die Ernten
beider Getreidearten mißraten. Die Dreifelder
wirtschaft kann bei der „Hackfrucht" Mais in
jedem dritten Jahre von einem Brachliegenlassen
des Bodens absehen, so daß dadurch ein wesent

licher Gewinn erzielt wird. Der Maisbrei Ist so
eine ständige Erscheinung auf dem Tische des
Rumänen geworden. Plötzlicher Niedergang in
der Produktion, hervorgerufen durch ungünstiges
Wetter, hatte manchmal die unheimliche Folge
erscheinung des Hungers. In solch schlechten
Jahren war dann die Regierung gezwungen, von
außerhalb Mais aufzukaufen und an die ärmere
Bevölkerung auszugeben, um sie vor dem Ver
hungern zu bewahren. Die Mengen von Mais und
Weizen ergänzen sich meist zu ähnlichen Gesamt-
jahresergebnUsen. Die Steigerung von 1866 bis

19 14 im. Maisbau Rumäniens zeigt folgende Zahlen:
von 970000 ha im Jahre 1866 stieg die Anbau
fläche auf über 2000000 ha im Jahre 1914. der
Ertrag von nicht ganz 6000000 hl auf über
40000000 hl. Dies zeigt wiederum, daß die ru
mänische Landwirtschaft es verstanden hat, dem
Boden durch intensivere Bewirtschaftung eine mehr
als dreifache Menge pro Hektar gegenüber 1866
zu erzeugen. Eine Höchsterzeugung ist damit
aber noch nicht erreicht.
Der Mais steht an zweiter Stelle der Ausfuhr
erzeugnisse; nur vom Weizen wird er an Menge
übertroffen. Dabei verhalten sich die Erzeugungs-
zahten wie 2 : 3 zugunsten des Mais, während
sich die Ausfuhrzahlen im Verhältnis zur Erzeu
gung wie 50 % zu 30 % zugunsten des Weizens
verhalten. In einem schlechten Maisjahre ver
schieben sich diese Zahlen noch mehr zuun
gunsten der Ausfuhr von Mais.
Für die Versorgung Deutschlands mit Getreide
aus Rumänien ist es nicht ohne Bedeutung, daß
die , .Mamaliga-', der Maisbrei der Rumänen, das
Hauptnahrungsmittel der Landeseinwobner ist.
Das dem Mitteleuropäer besser bekömmliche und
für ihn schmackhaftere Weizenmehl kommt
unserer Volksversorgung dadurch in erheblich
größerem Maßstabe zur Geltung, als es sonst der
Fall hätte sein können. K. M.

Bücherbesprechung.
Die individuelle Entwicklung organischer For
men als Urkunden ihrer Siauiinesgescbichte von
Adolf Naef (Kritische Betrachlungen über das
sogenannt e „biogenetische Gt undgesetz" .177 Seiten
mit 4 Figuren im Text. Jena 1917. Gustav Fischer.
Geh. 2,40 M.

^Haeckel st' Ute als „Biogenetisches Grundge
setz" den Satz auf: , Die Ontogenesis „oder Ent
wicklung des Individuums ist eine kurze und
schnelle, durch die Gesetze der Vererbung und
Anpassung bedingte Wiederholung (Rekapitula

tion) der Pbylogenesis oder der Em Wicklung
des zugehörigen Stammes, d. h. der Vorfahren,
welche die Ahnenkette des betreffenden Indivi
duums bilden". Von den einen abgelehnt, von
den anderen zum Dogma erhoben, bedurtte die
ser Satz längst kritischer Untersuchung. Nach
streng gefaßten Definitionen der verwandten
Begriffe unterzieht sich Naef dieser Arbeit und
faßt die Ergebnisse über-ichtlich in 35 Leitsätzen
zusammen. Besonders interessant ist das Stu
dium der Schrift, wo sie auf Gebiete kommt, die
Hertwig in seinem Werke berührt. Trotz der
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Kürze ist die Arbeit zu einer Besprechung zu in
haltsreich. Kein Berufsbiologe kann an ihr vor
übergehen. Zu bedauern ist nur das geringe bei

gebrachte Tatsachenmaterial, für das auf noch zu
veröffentlichende Arbeiten verwiesen wird. An
genehm berührt die ständige Heranziehung auch
fossiler Foimen, deren Bedeutung Hertwig ent
schieden zu gering anschlägt. Dr. LOEbER.

Neuerscheinungen.
Antaeus. Gegen sechsfache Übermacht (Litera

rische Anstalt Rütten & Loening, Frank

furt a. M.) M. 1.—

Archiv für die Geschichte der Naturwissen

schaften und der Technik 8. Band, i. bis

3. Heft. (Verlag von F. C. W. Vogel, Leip

zig 1917)
Bader, Ich bin ein jung Soldat (Verlag Orell

Füssli, Zürich) M. 3.—

Burkhardt, Dr. Helene, Studien zu Paul Her-

vicu als Romancier und als Dramatiker,

(Verlag Orell Füssli, Zürich) Fr. 6.—

Arzneipflanzen- Merkblätter des Kaiserlichen Ge

sundheitsamts (Verlag von Julius Sprin
ger, Berlin) M. 1.80

Der Deutsche Krieg. 25. Heft: Freiherr von

Freytag- Loringhoven; Was unsere Vor

väter erduldet haben. (Deutsche Verlags

anstalt, Stuttgart) M. —.50
Deutsche Kriegsschriften, 25. Heft: Ostasienpo

litik der Vereinigten Staaten von Amerika

(A. Marcus b K. Webers Verlag, 13um) M. 1.20
Drerup, Dr. Engelbert. Die Griechen von beute.

(Volksvereins- Verlag G. m. b. H., M.-Glad-

bach) M. 1.—

Lang, Robert Jakob, Leonz Wangeier. (Ver
lag Orell Füssli, Zürich) Fr. 1.50

Personalien.
Ernannt: Z. Ordinarius d. Kirchengesch. a. d. Univ.

Innsbruck d. Priv.-Doz. Dr. Frani Pangrrl. — Der Priv.-
Doz. d. Univ. Graz Dr. Mariano San Nicola z. a. o. Prof.

d. römisch. Rechtes a. d. deutsch. Univ. i. Pfä*g. — Von

d. medizinischen Fakultät d. Univ. Würzburg d. National

ökonom Prof. Dr. Georg v. Scham wegen sein. Verdienste

um d. Gründung d. neuen Julius- Hospitals z. Ehrendoktor.

Berufen: Fräul. Dr. Marie Elisabet Lüders an d. neu
gegründ. Fürst- Leopolds- Akademie i. Detmold. Im März

d. J. nahm sie als Regierungsvertreterin a d. Besprechungen
d. Reichstagskommission f. Bevölkerungspolitik teil u. war

damit die erste Frau, die offiziell zu Verhandlungen des

deutsch. Reichstages zugelassen wurde.

Habilitiert: In d. Philosoph. Fakultät d. Univ. Mün
ster Dr. Wilhelm Glund a. Priv.-Doz. d. Chemie. — Der

kürzlich z. Staatssekretär ernannte Dr. Elemer Hantos a.

d. Univ. Budapest a. Priv.-Doz. f. Nationalökonomie.

Gestorben : Der Chemiker Prof. Dr. Konrad Wilhelm

Jwisch i. 71. Lebens).
Verschiedenes: Der Priv.-Doz. a. d. Berliner Univ.
Lic theol. Dr. phil. Heinrich Scholz hat d. an ihn ergang.
Ruf als o. Prof. d Religionsphilos u. systemat. Theol n.
Breslau angenommen. — Der o. Prof. f. römisch, u. deutsch,

bürgert. Recht a. d. Univ. Kiel, Dr. Werner Wedemeyer,
wurde vertretungsweise z. Universitätsrichter bestellt.

Wissenschaf tlicheund technische

Wochenschau.

Die Deutsche Forsrhungsanstalt für Lebrnsmittel-
chemie in Mü'ichn ist nahezu gesichert und dürfte
bereits im kommenden Monat eröffnet werden. Zu
ihren Aufgaben gehören :
1. Die Erforschung der chemischen Zusammen

setzung der Lebensmittel und der bei ihrer Herstel
lung sattfindenden Vorgänge.
Beispiele : Prüfung der mit der Broterzeugung zu
sammenhängenden chemischen Fragen (Streckungs

mittel). — Erforschung der Chemie des Honigs. —

Aufkläruug der chemischen Zusammensetzung des
Weines und der bei seinem Werdegang sich abspielen
den Umwandlungen.
2. Die Bearbeitung der bei der Aufbewahrung und
der küchenmäßigen Zubereitung der Lebensmittel in
Betracht kommenden chemischen Fragen auf wissen
schaftlicher Grundlage und unter Nutzbarmachung
der von der Technik gebotenen Hilfsmittel.
Beispiele : Untersuchung der chemischen und an
derer Konservierungsverfahren (Trocknen, Räuchern,
Einsalzen, Pökeln, Gefrieren, Vergären, Keimfrei
machen [Sterilisieren] usw.) hinsichtlich ihrer halt
barmachenden Krait und ihrer verändernden Ein
wirkung auf die Zusammensetzung der Lebensmittel.
— Prüfung der Zweckmäßigkeit der küchenmäßigen
Zubereitung von Lebensmitteln hinsichtlich einer
möglich>ten Vermeidung von Nährstoffverlusten (Kar
toffel, Gemüse, Fleisch).

3. Verwertung der Nebenerzeugnisse (Abfallstoffe)
bei Herstellung und Verarbeitung der Lebensmittel.
Beispiele: Verwertung der Nebenerzeugnisse der
Molkerei, Bierbereitung. Branntweinbrennerei usw.
4. Prüfung neuer Gedanken und Vorschläge auf
dem Gesamtgebiete des Lebensmittelwesens, ferner
Arbeiten über die Verwendbarkeit neuer in- und aus
ländischer Rohstoffe.
Beispiele: Prüfung neuer Fette und Öle für die
Margarinefabrikation. — Das Festmachen von pflanz-
1chen und tierischen ölen (Fischtrane) zu Genuß
zwecken (Härtung der Fette).
Der Weg zur Lösung dieser Aufgaben ist die
wissenschaftliche Forschung. In den einzelnen Ab
teilungen der Anstalt werden je nach Bedürfnis Ar
beitsplätze eingerichtet, die an die Regierungen der
Bundesstaaten, an Behörden, Gemeinden, Gesell
schaften oder Einzelpersonen gegen eine Gebühr
vermietet werden. Den Inhabern dieser Arbeits
plätze wird Gelegenheit geboten, unter wissenschaft
licher Leitung und unter Benutzung der Hilfsmittel
der Anstalt Forschungsarbeiten auszufuhren. Bis
zur Fertigstellung eines eigenen Gebäudes wird die
Forschungsanstalt in den Räumen des Laboratoriums
für angewandte Chemie an der Königl. Universität
München untergebracht. Geplant ist die baldige
Beschaffung der wissenschaftlichen und technischen
Hilfsmittel und einer umfassenden Bücherei. Schen
kungen werden gern entgegengenommen. Alle, die
zur Schaffung der Deutschen Forschungsanstalt für
Lebensmittelchemie in München beitragen wollen,
werden ersucht, sich an Geheimen Regierungsrat
Prof. Dr. Theodor Paul, Direktor des Laborato
riums für angewandte Chemie der Königl. Universität
München, zu wenden.
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Das Offenbacher Ledermuseum. Ähnlich dem
deutschen Buchgewerbemuseum in Leipzig soll in
Offenbach, dem Mittelpunkt der deutschen Leder
arbeit, ein Museum erstehen, das alle mit dem
Leder und der Lederverarbeitung zusammen
hängende Gebiete technischer und kultureller
Art umfassen soll. Der umfangreiche Grundstock
für dieses eigenartige Museum wurde in Offenbach
bereits anläßlich des 25jährigen Regierungsjubi
läums des Großherzogs von Hessen gezeigt.
Internierung von Gelehrten in neutralen Ländern.
In interessierten schwedischen Kreisen setzt man
sich für einen Plan ein, Wissenschaftler und Uni
versitätslehrer, die in Kriegsgefangenschaft sind,
in neutralen Universitätsstädten zu internieren.
Wenn der Plan zur Ausführung gelangt, nennt
man Lund als besonders geeignet zur Aufnahme
solcher Kriegsgefangener.
Die Elektrostahlerzeugung in Großbritannien
nimmt nach einer Meldung von „The Iron Age"
außerordentlich stark zu. Im Jahre 1916 wurden
91 Öfen neu aufgestellt gegen 45 im Jahie 1915.
Lisenbahnbaupläne tn Peru. Nordamerikanische
Geldgeber beabsichtigen, eine neue Bahn in Nord-
Peru zu erbauen, die nach ihrer Fertigstellung eines
der reichsten Gebiete Südamerikas erschließen wird.
Die geplante Strecke, die etwa 400 km lang werden
wird, soll, wie „The Engineer" meldet, von dem aus
gezeichneten Seehafen Payta ausgehen, die Anden
an ihrer niedrigsten Stelle überwinden und das da
hinter liegende fruchtbare Land erschließen. Nach
Vollendung der Bahn wird man in fünf Tagen von
Lima nach Iquitos, dem Mittelpunkt der Gummierzeu
gung des Amazonenstromgebietes, gelangen, während
heute zu dieser Reise 60 Tage erforderlich sind.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit)

Sprechsaal.
Sehr geehrter Herr Professor!

In der Umschau vom aa. Sept. finde ich einen
Artikel des Herrn Dr. Kühl über die Seife im Kriege,
in welchem eine irrige Auffassung vertreten wird.
Im letzten Absatz der Spalte 2 auf Seite 724 ist
gesagt, daß viele, geringe Mengen Fettseife enthal
tende Waschmittel in den Verkehr kommen, die aus
fetthaltigen Abfällen bereitet werden, welche „frei
gegeben" sind, weil sie weder für die Heeresverwal
tung noch für die Zivilverwaltung (Ernährungsamt)
von Interesse sind. Bei dieser Ausführung geht
Herr Dr. Kühl zweifellos von falschen Voraussetzun
gen aus. Es gibt keinerlei fetthaltige Abfälle, welche
freigegeben sind, vielmehr sind sämtliche fetthaltige
Abfälle durch eine Verordnung vom 15. Februar der
freien Wirtschaft entzogen. Selbst wenn aber eine
Beschlagnahme, dieser Materialien nicht bestände,
wäre ihre Verarbeitung zu Waschmitteln unzulässig,
weil die Herstellung fetthaltiger Waschmittel ohne
Rücksicht auf das Ausgangsmaterial nur den vom
Überwachungsausschuß der Seifenindustrie zugelas
senen Seifenfabriken gestattet ist Es dürfen nur
die vom Überwachungsausschuß normierten Fabri
kate hergestellt werden, jede sonstige Fabrikation
ist ungesetzlich.

Hochachtungsvoll

Dr. Franz Goldschmidt.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die Verwertung des Azetylen-Kalksehlammes.
Bei der Azeiyleuht-rstellung entsieht als Nebenerzeugnis
Kalk in schlammiger Form in beträchtlichen Mengen.
Nun sind, wie die Zeiischrift „Azetylen in Wissenschaft
und Industiie ' berichtet, m hrere Verwertungsmöglichkeiten
dafür gefunden norden. In einer Anzahl von Betlieben ver
arbeitet man den Kalkschlamm mit Erfolg zur Mörtelbe
reitung, wobei er zur Hälfte mit gelöschtem Kalk vermischt
wird; auch zum Tünchen in kalkarmen Gegeoden kann er
Verwendung finden. In ländlichen Gegenden kann der
Kalkschlamm zum Bodenlockern und zum Aufschließen
der Düngemittel berangeiogen werden. In einem großen
Azetylenschweißwerk läßt man den Kalk in Gruben 14 Tage
ablagern, zieht dasTiberstehende klare Kalkwasser ab und
kann dann den dadurch erzeugten stichfesten Kalk zu
Bauzwecken zu guten Preisen abgeben. Von einem anderen
Werk werden augenblicklich Versuche angestellt, um aus
dem Kalkschlamm durch Zus.tz von Kesselascbe und Zement
einen für Gründungen geeigneten B ton h>r urteilen. Ver
schiedene Hüttenwerke benutzen den Kalkschlamm, um
feuerfeste Stoffe zum Auskleiden von Schmelz- und Martin
öfen herzustellen. Beim Verwerten des S hlammes außer
halb der Ei zeügungsstätte fällt die Höhe d-r Beförderungs
kosten stark ins Gewicht. Ein Verfrachten auf eine größere
Entfernung als 30 km dürfte nicht mehr wirt-chaftlich
sein, und auch bei geringeren Entfernungen muß der Kalk
schlamm möglichst weitgebend entwässert werden, was
durch :-chöpfen mit gelochten Bechern geschehen kann.
Der Kalk kann dann in Kesselwagen zum Weiterverar
beiten nach Kunstdüngerfabriken g sandt werden, oder
unmittelbar zum Düngen kalkarmer Böden benutzt werden.

Vorzüglicher Ersatz für Gummiringe an Einmach
gefäßen. Eiu billiger, dauerhafter uud vollkommener
Ersatz für Gummiringe (beim Einmacben von Früchten
usw.) ist Pergamentpapier, das mit etwas (ungekr chter)
Milrh befeuchtet ist. Das Pergament schließt sich luft
dicht um das Glas, und zwar ohne Schnur oder Glas
deckel, was eine weitere Ersparnis ist.

Gediegener, billiger Lesestoff

Wir liefern portofrei aus der

I Imcrhail dar Jahrgänge 1914IHM^UMclU , , und 1915

sowie der früheren Jahrgänge
7 verschiedene Hefte zu Mark 1.—
50 „ „ „ „ 5.—
Die Voreinzahlung des Betrags kann er
folgen an das Postscheckkonto 35 (Umschau)
Frankfurt a. M. oder in bar an die

Verwaltung der Umschau

Frankfurt a. M.-Niederrad.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Mutterschaf tsVersicherung« von Dr. v. Behr-
Pinnow. — »Knstnlldrähte in der Beleuchtungstechnik« von
Dr. R. Groß. — »Das Fliegen bei Nacht und Nebel« von
Alexander Büttner. — »Durchleuchtung von Metall-Guß
stücken mit Röntgenstrahlen« von Prof. Dr. Ludewig.

Verlag von H- »«^W. Wankfurt a.M. -Niederrad Nlederr&der Lands*. 28 und Leipzig. - Verantwortlich für denredaktionellen Teil: E. Prorath, Prankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. 0. Mayer, München.
Druck der Rouberg'achen Buchdruckerei, Leipzig.
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Fremddienliche Zweckmäßigkeit.
Von Geh. Schulrat HERMANN JAGER.

Die
Frage nach der Entstehung zweckmäßiger
Einrichtungen bei Pflanzen und Tieren hat

der Münchner Philosoph Erich Becher in einer
kürzlich erschienenen Schrift1) von einer ganz
neuen Seite aus zu lösen versucht. Er lenkt die
Aufmerksamkeit auf Zweckmäßigkeiten, die er mit
einem sehr geschickt gewählten Ausdruck als
,,fremddienlich" bezeichnet, d. h. als solche, die
weder dem Individuum noch der Art zugute kom
men, weder „selbstdienlich" noch „artdienlich"
sind, sondern sich einem fremden Lebewesen als
nützlich erweisen. Er findet solche bei den Pflan
zengallen. Diese stellen Einrichtungen dar, die
den Gallentieren zur Ernährung und zum Schutze
ihrer Brut von den Pflanzen dargeboten werden,
und zeigen vielfach Gestaltungen und Einrich
tungen von ganz erstaunlicher Zweckmäßigkeit.
Becher findet hier ein Problem, indem er fragt:
Sind diese Zweckmäßigkeiten auf entsprechende
Weise zu erklären, wie die selbst- und artdien
lichen? — und er beantwortet diese Frage mit:
Nein. Mit größter Gründlichkeit geht er alle Er
klärungsversuche durch und fügt selbst noch Hilfs
hypothesen hinzu, so daß er schließlich sagen kann,
daß ein großer Teil der Einrichtungen den bis
herigen Erklärungsarten durchaus zugänglich sei.
Aber gerade weil er sich nach dieser Seite hin so
sehr bemüht und schließlich doch noch die auf
fallendsten Zweckmäßigkeiten unerklärt bleiben,
so glaubt er mit um so größerer Bestimmtheit
erklären zu können, daß für diese eine andere Er
klärungsart erforderlich sei. Er prüft die natür
liche Zuchtwahl auf ihre Erklärungsfähigkeit, er
bringtdas von ihm selbst au fgestellt e ,,Ausnutzungs
prinzip", das viele Schwierigkeiten zu beseitigen
vorzüglich geeignet ist, zur Anwendung auf eine
Anzahl von Fällen, er behandelt lamarckistische und
psycholamarckistische Anschauungen, er unter
sucht, in welchen Fällen etwa doch ein Vorteil für

') Erich Becher, Die fremddienliche Zweckmäßigkeit

der Pilanzengallen und die Hypothese eines überindivi

duellen Seelischen. Leipzig, Veit 4 Comp. 1917.
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die Wirtspflanze[aus~dem'AuftretenJder4Gallenjsich
ergebe, ob nicht vielleicht gerade die durch den
hohen Grad fremddienlicher Zweckmäßigkeit rauf
fallenden Gallen wenigstens das kleinere Übel für
die Wirtspflanzen darstellen, indem sie die Gallen
tiere isolieren — aber immer scheint ihm ein Rest
zu bleiben, der allen bisherigen Erklärungen wider
steht. _Als besonders beweiskräftig führt er die
Deckel- und Stöpselgallen an. Bei diesen fällt
zur rechten Zeit die deckeiförmige Spitze ab, so
daß das bisher eingeschlossene Tier mühelos ins Freie
gelangen kann, oder es bildet sich eine pfropfen
artige Innengalle, die sich loslöst, so daß auf diese
Weise das Tier zu passender Zeit frei werden kann.
Wie soll man eine solche erstaunliche Fremddien-
lichkeit verstehen? — Die Pflanze stellt dem ihr
schädlichen Tier eine Einrichtung zur Verfügung,
die zu ihrer eigenen Lebensbetätigung keine Be
ziehung hat, und das Tier empfängt ohne sein
Zutun eine unschätzbare Wohltat für sein weiteres
Dasein I Solche Erscheinungen drängen, meint
Becher, zur Annahme einer überindividuellen
Macht, die in Pflanze und Tier wirksam ist. Diese
stellt das wunderbare Zueinanderpassen der
beiden her.
Wir wollen keine eingehendere Kritik des Ge
dankenganges versuchen, der bis hierher geführt
hat; nur einiges möge gesagt sein. Wie Becher
selbst nachweist, ist vieles Fremddienliche an den
Gallen als direkte Folge von chemischen Einwir
kungen und Verwundungsreizen verständlich, und
vieles andere läßt sich wohl erklären als struktu
relle Reaktion der Wirtspflanze auf derartige Reize,
als Auslösung bestimmter Wachstumsanlagen.
Wenn nun aber Becher weiter erklärt, daß wieder
anderes an der Gestalt und dem inneren Gefüge
der Gallen sich nicht auf solche äußeren und
inneren Faktoren zurückführen lasse, so darf ihm
doch vielleicht entgegengehalten werden, daß dies
nur Ms jetzt nicht der Fall ist. Daß aber auf
diesem Gebiete noch viele Erklärungsmöglichkeiten
sich bieten können, zeigt schon das bisher Erreichte,
ja wenn man will, auch das bisher nicht Erreichte.
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Es ist nämlich bis jetzt noch nicht geglückt,
durch Einführung geeigneter Stoffe in das Pflan
zengewebe gallenähnliche Wucherungen zu er
zeugen. Wer möchte es aber für unmöglich er
klären, daß es dem Menschen noch gelingen werde,
hier Erfolge zu erzielen ?— Die großen Fortschritte
der experimentellen Morphologie der Pflanzen und
Tiere lassen da manches erhoffen.
Aus der überaus vorsichtigen Haltung der Aus
führungen Bechers geht ja wohl auch hervor, daß
ihm selbst die Behauptung, man werde durch die
(bisherige) Unerklärbarkeit mancher Erscheinungen
zu der Annahme einer überindividuellen seelischen
Macht gedrängt, nicht sehr überzeugungskräftig
erscheint. Er sucht deshalb diese Annahme noch
durch den Hinweis auf andere Erfahrungen zu
stützen. Er beruft sich auf Bergson, der die
Hypothese eines überindividuellen Lebensfaktors
darauf gründen will, daß identische Organe bei
sehr ■verschiedenartigen Organismen auftreten.
Becher führt zwei Beispiele Bergsons an : die Über
einstimmungen in der Sexualität der Pflanzen
und Tiere und ferner die Ähnlichkeit im Bau des
Auges der Wirbeltiere und der Tintenfische, also
von Mollusken.
Derartige Erscheinungen haben auch bei Bio
logen viel Beachtung gefunden, werden aber von
diesen teils als Fälle von „Konvergenz" angesehen,
d. h. von Formenähnlichkeit, hervorgerufen durch
Anpassung' an gleiche Lebensbedingungen, teils
auf die gleiche Organisationsgrundlage aller Lebe
wesen zurückgeführt.
Becher fügt den Bergsonschen Beispielen von
sich aus noch ein weiteres hinzu. Er weist hin
auf die Ähnlichkeit mancher Gallen mit den Früch
ten ganz anderer Pflanzen. Er meint, hier dränge
sich doch der Eindruck auf, daß ein überindivi
dueller Lebensfaktor die gleiche in ihm liegende
,, Potent." oder „Idee" bei verschiedener Gelegen
heit realisiere. Die Pistazie z. B. hat Pflaumen
früchte; es entstehen jedoch auf ihr Gallen, die
wie Hüläerr aussehen.
Allein entweder ist diese Ähnlichkeit, was Becher
selbst für keineswegs ausgeschlossen hält, eine
rein zufällige oder sie bildet auch nur wieder einen
Fall ganz allgemeiner Übereinstimmung von For
mungsmöglichkeiten. Diese Übereinstimmung,
diese gleiche Organisationsgrundlage zeigt sich
wirksam in einem mit innerer Notwendigkeit her
vortretenden Parallelismus der Entwicklungslinien
verschiedener Gruppen von Lebewesen, eine Er
scheinung, auf die von neueren Biologen schon
vielfach hingewiesen worden ist. Alle Individuen
sind nun einer solchen inneren Notwendigkeit
unterworfen, und insofern kann man wohl von
einer „überindividuellen'* Macht reden. Aber diese
Macht auf ein überindividuelles, wohl gar nach
platonischen „Ideen" arbeitendes Lebewesen zu
rückzuführen, wie Becher will, dazu berechtigen
die von ihm angeführten Erscheinungen nicht.
Sein sonst so anregendes und für Biologen wie
Philosophen gleich beachtenswertes Buch wird
deshalb doch wohl bei den meisten Lesern nur
starke Zweifel erwecken.

* * *

Kristalldrähte
in der Beleuchtungstechnik.

Von Dr. R. GROSS.

Schon
Edison hatte vorübergehend ver

sucht, schwer schmelzbare Metalldrähte
statt der Kohlenfäden in seine elektrischen
Glühlampen einzusetzen. Aber erst in aller-
neuester Zeit hat die Technik das Problem
bewältigt und damit der Glühlampe unge
ahnte Verwendungsmöglichkeiten eröffnet.
Der praktisch unschmelzbare und im Va
kuum der Glühbirne unverbrennbare Kohlen
faden hat die unangenehme Eigenschaft, bei
Temperaturen über i7oo°C ziemlich schnell
zu zerstäuben; man muß also stärkere Er
hitzung des Fadens vermeiden. Nun läßt
sich aber die Lichtausbeute durch eine Steige
rung der Temperatur verbessern. Immer
größere Anteile der zugeführten Energie
werden in der Lampe in Lichtstrahlung um
gesetzt, und der zur ungewollten und oft
lästigen Wärmeerzeugung verwendete Rest
nimmt entsprechend ab. In der Tat geben
die neuesten um 500

° höher als der Kohlen
faden erhitzten Metalldrähte und Metallfäden

3 7a mal — in der Form der Halbwattlampen
sogar 7mal — soviel Licht für die gleiche
Menge zugeführter Energie.
Bis vor kurzem gab es zur Herstellung
der schwer schmelzenden elektrischen Glüh
körper zwei Verfahren : Die Firma Siemens
& H a 1s k e zog Drähte von einigen Hundertel
Millimetern Durchmesser aus reinem Tantal
metall mit dem Schmelzpunkt 2300 °. Als
noch zweckmäßiger erwies sich das bei etwa

3000 °C schmelzende Wolframmetall. Die
meisten Glühlampenfabriken verarbeiten jetzt
solches in Stäbchen gesintertes und durch
langes Hämmern zäh gemachtes Wolfram
zu gezogenem Draht. Eine billigere zweite
Methode wenden verschiedene andere Fa
briken an: Metallpulver wird statt in Drähte
in (allerdings ziemlich zerbrechliche) Fäden
verwandelt. Diese Methode hat nun durch
die Firma Julius Pintsch eine äußerst
originelle Weiterbildung erfahren.
Als Ausgangsprodukt dient Wolframoxyd,
das als feines hellgelbes Pulver in schmale
Nickelschiffchen gebracht und in einem mit
Wasserstoffgas gelullten Ofen längere Zeit
heller Rotglut ausgesetzt wird. Der Sauer-

Die experimentellen Untersuchungen zu dieser Ab

handlung wurden im Institut für Mineralogie und Petro-

graphie der Universität Leipzig ausgeführt. Herrn Ge

heimrat F. Rinne sei für die Überlassung der Appara
turen, sowie der Firma Julius Pintsch (A. G. Berlin)
für die Übersendung von Präparaten auch an dieser Stelle

gedankt.
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tFig. ia und b. Metallpulver, aus dem der Faden besteht, (soofache Vergrößerung.)

stoff des Oxydes vereinigt sich dabei mit dem
Wasserstoff und im Schiffchen bleibt als
schwarzgraues, schweres Pulver das reduzierte
Wolframmetall zurück. Das Wolframpulver
wird hierauf mit wenig Klebstoff gemischt
und durch feine Diamantdüsen unter starkem
Druck zu dünnen Fäden gespritzt. Das Neue
ist die nun folgende, von Direktor Otto
Seh all er der Jul. Pintsch A. G. vorge
schlagene „Formierung" , die dem Faden alle
wertvollen Eigenschaften eines Drahtes ver
leiht. Aus dem Faden wächst gewisser
maßen von selbst ein Draht, der merk
würdigerweise in seiner ganzen beliebig her
stellbaren Länge einen einzigen Kristall bildet.
Die Verfolgung des Experimentes mit den
modernen mineralogischen Meßgeräten, im
Mikroskop und schließlich im Röntgenlicht
gibt dem Fall neben dem technischen ein
hervorragendes natur
kundliches Interesse. Be
trachten wir zunächst das
Metallpulver, aus dem der
Faden besteht ! Es stellt
sich bei 5oofacher Ver
größerung (Fig. 1 a u. b)
als rußähnliche, flockige
Substanz dar, die sich bei
besonderer Aufbereitung
in sehr kleine undurch
sichtige Kügelchen auf
lösen läßt (Fig. 2). Auf
dem Querschnitt eines
Frauenhaares könnten
etwa 20000 solcher Teil
chen nebeneinander lie
gen, sie stehen zu einem
menschlichen Blutkörper
chen im nämlichen Ver
hältnis wieeinStecknadel-

kopf zu einem mittleren Apfel. Mikroskopisch
läßt sich bei solchen Abmessungen kein Detail
mehr erkennen, aber das Röntgenlicht leistet
mehr. Wie die atmosphärischen Haloerschei-
nungen die kristalline Natur gewisser Wolken
auf mehrere Kilometer Entfernung verraten,
so entdecken uns Beugungsringe (Fig. 3) um
einen dünnen, durch das Präparat geschickten
Röntgenstrahl, daß unter den Kügelchen des
Wolframpulvers (Fig. 2) sich solche befinden,
die Kristalle sind, x) auch wenn sie äußerlich
keine Kristall formen zeigen. Das Charakteri
stische ist, daß die Wolframatome in ihnen
nach allen Richtungen geradlinig und mit
gleichen Abständen angeordnet sein müssen.
Es bleibt zu erwähnen, daß dem Faden
einige Prozent Thoroxyd beigemengt sind,
über deren Rolle beim Formierungsprozeß
die Meinungen geteilt sind.

Den Formierungspro
zeß selbst veranschau
licht die schematische
Fig. 4. G ist ein zylindri
sches Gehäuse mit zwei
Öffnungen bei Gt und G, ;
Hj und H2 sind die En
den einer durch elektri
schen Strom geheizten
Wolframspirale H. W ist
ein Rohrstutzen, der den
Ofen mit Wasserstoffgas
versorgt, um ein Ver
brennen der erhitzten
Metallteile zu verhüten.
Der zu formierende Wolf
ramfaden wird nun durch
ein Uhrwerk gleichförmig

Fig. 2. Die rußähnliche, flockige Substanx
nach besonderer Aufbereitung in sehr
kleine, durchsichtige Kügelchen aufgelöst.

') Untersuchungsmathode nach
D«bye-Sch«rrer.
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Fig. 3.j^_ Beugungsringe um
einen dünnen, durch das
Präparat geschickten
Röntgenstrahl.

von der Spule S, abgewickelt, langsam
durch die weißglühende Heizspirale H ge
zogen und auf die Rolle Sx als fertiger
Kristalldraht aufgewunden. Der Mechanis
mus ist so einfach, daß der Ofen ein Mini
mum von »Bedienung verlangt, während

4 bis 5 parallel- laufende Fäden gleichzeitig in
einer Heizspirale formiert werden können.

Das fertige Ma
terial zeigt nach
oberflächlicher
Anätzung eine
Reihe neu erwor
bener Eigen
schaften : Ein
haarfeines Stück
trägt mehrere
ioo g, ohne zu
zerreißen, und ist
elastisch und
glänzend gewor
den. Beim Dre
hen des Präpara
tes blitzen in be
stimmten Lagen
derganzen Länge

nach Reflexe auf, woraus sich erkennen
läßt, daß die vordem zylindrische Form
des Fadens in eine prismatische über
gegangen ist (Fig. 5). Man kann die For
mierung absichtlich so leiten, daß die regel
mäßig prismatische Form an einer Stelle
unterbrochen wird und sich ein neues ver
drehtes Prisma an das vorhergehende ansetzt.
Der Längsreflex
hört hier plötzlich
auf und ist erst nach
einer axialen Dreh
ung um einige Win
kelgrade weiter zu
verfolgen. Im allge
meinen vermeidet
man solche „Stoß
stellen" wegen ihrer
geringeren Festig
keit.
Exakte Messun
gen im Reflexions
goniometer zeigen
noch deutlicher die
gesetzmäßige An
ordnung der Pris
menflächen in der
Vier zahl, die jen
seits willkürlich er
zeugter Stoßstellen
gleichförmig, aber
in etwas verdrehter
Stellung weiterge
führt wird. In Fig. 6

Gi

W

G2

Mi

H2

Fig. 4. Schematische Dar
stellung des Formierungs

prozesses.

Fig. 5. Beim Drehen des Präparates läßt sich durch
Reflexe feststellen, daß die vordem zylindrische Form
des Fadens in ein* prismatische übergegangen ist.

ist ein solcher Fall
'durch ein an
Hand der Messun
gen verfertigtes
Gipsmodell darge
stellt. Für den Kri
stallographien be

steht hiernach kein
Zweifel über die
Natur des Formie-
'rungsvorganges.
Die kleinen kristal
linen Partikel des
Fadens haben 'sich
zu einheitlichen
Kristallen zusam
mengefunden. Nur
an den .Stoßstellen'
grenzen verschieden
orientierte Indivi
duen aneinander.
Eine Stelle des Fadens, an der die Formie
rung eben stattfindet, würde im Längsschnitt
das Bild der Fig. 7 ergeben. Bei F liegt
kleinkristalline Fadenmasse, in die der wach
sende Kristall K etwa mit den Flächen Et
E2 E3 vordringt. In K herrscht die gleiche
Atomanordnung, wie in ijedem einzelnen
Pulverteilchen der Fadenmasse F. Die
Atomreihen der Partikel wurden jedoch ohne
zu schmelzen in K parallel gestellt und zu
einem Individuum vereinigt. Dr. O r b i g von
der Firma Pintsch hat als erster auf den
Flächen des Drahtes feine Parallelstreifen be

merkt, die die ganze
Länge einer Kri
stallfläche gleich
förmig bedecken.
Ich halte diese
Streifen nach ge
nauer kristallogra-
phischer Untersu
chung für die letz
ten Reste der
Ebenen Ex und E,
(Fig. 7, sogenannte
Anwachsstreif ung !).

Einen weiteren Be
weis für die Kristall
gestalt brachte Dr.
Orbig, indem er
Drähte in Siegel
lack einbettete und
mit Smirgel ab
schliff. Gezogene
Drähte zeigten nach
dem Ätzen mit
Flußsäure- Salpeter
säure - Gemischen
ihr sehniges Gefüge.



Prof. Dr. Friedländer: Die Zukunft der Kriegsnervenkranken. 821

Fig. 6.
Ein an Hand der
Messungen verfer
tigtes Gipsmodell.

□

Verschieden orientierte
Kristallindividuen waren
durch das Ziehen gestreckt
und gewissermaßen in
einander geknetet worden,
der gewachsene Draht er
wies sich dagegen als ho
mogen.
Für ganz Ungläubige
konnte Ich das noch zwei
felloser beweisen, v. Laues
geniale Überlegung lehrte,
daß ein dünner Röntgen
strahl beim Durchgang
durch einen einheitlichen
Kristall (und nur dann!)
in mehrere auf Kegelmän
teln verlaufende Strahlen
verteilt wird. Fängt man
ein solches Strahlenbüschel

auf einer photographischen Platte auf, so
erscheint neben dem Durchstrichpunkt des
primären Strahles eine Reihe weiterer auf
Kegelschnittkurven angeordneter Punkte.
Fig. 8 ist ein solches Beugungsbild, das
von einem Kristalldraht gewonnen wurde.
Der „Pintschkristall" kann als einheit
liches Individuum Hunderte von Metern lang
werden. Seine obengeschilderte kristallin-
atomistische Struktur wird beim Biegen und
Drillen verschoben, ohne in Unordnung zu
geraten und stellt sich durch elastische Kräfte
von selbst wieder her. Auch diese höchst
interessanten Erscheinungen
lassen sich mit Hilfe des
Röntgenlichtes rechnerisch
verfolgen.
Schließlich ist noch zu er
wähnen, daß der Vorgang
des „Formierens" unter dem
Namen „Sammelkristallisa
tion" in anderen Fällen längst
bekannt ist. Man weiß, daß
feinkörnige Metalle beim Er
hitzen lange bevor sie schmel
zen ein grobkristallines Gefüge
erhalten.
Auch feinkörnige Kalk-
schiefer gehen auf die gleiche
Weise in erhitzten Erdtiefen
und im Laboratorium in grob-
spätigen Marmor über. Die
nämlichen Naturkräfte, die

ganze Gebirge „formierten",
schaffen in der zweckmäßigen
technischen Anwendung un
sere haarfeinen Lampendrähte.

$§

Fig. 7.
Längsschnitt
des Bildes,
welches die

Stelle des

Fadens kenn
zeichnet, an

der die For
mierung eben

stattfindet.

Fig. 8. Ein Beugungsbild, das von einem Kristall
draht gewonnen wurde.

Prof. Dr. Friedländer: Die Zu
kunft der Kriegsnervenkranken.1)

Die
in ihrem Nervensystem Geschädigten sind
gegenüber anderen Verletzten insofern be

nachteiligt, als sie einerseits keine Verstümme
lungszulage erhalten, andererseits langem, oft un
heilbarem Siechtum verfallen sind. Da ein sol
ches nicht in jedem Falle vorausgesehen werden
kann, begegnet die Festsetzung der Rente größeren
Schwierigkeiten bei inneren (und nervösen), denn
bei chirurgisch Geschädigten. Ein Kriegsteilnehmer,
der infolge des Krieges eine schwere Nervenerkran
kung erlitt, kann aber in höherem Grade „verstüm
melt", d. h. arbeitsunfähig sein, wie einer, der Arm
oder Bein verlor. Eine schwere Gemütserschütterung
kann ernstere Folgen wie eine Gehirnerschütterung
haben.

Friedländer stellt daher folgende Fragen :
1. Hat dieser Krieg zu besonderen, uns bisher
unbekannten Schädigungen des Nervensystems ge
führt, welche mit dem Namen Kriegsneurose und
Kriegspsychose belegt zu werden verdienen?
2. Hat er psychische Epidemien im Gefolge gehabt?
3. Haben die ins Feld Gezogenen und die in der
Heimat Zurückgebliebenen Zeichen allgemeiner Ent
artung (Degeneration) aufgewiesen?
4. Haben wir nach dem Kriege mit einer Häufung
nervöser und psychischer Erkrankungen zu rechnen?
Zur 1. Frage: In einer Schrift, Nervenkrankheiten
usw. im Felde und Lazarett, stellte Friedländer die
Behauptung auf, daß es besondere, neuartige, der
Friedenserfahrung unbekannte Krankheitsbilder,
Kriegsneurosen oder -psychosen, nicht gibt
Zur a. Frage: Eine irgendwie bedenkliche Häu
fung von Nerven- und Seelenstörungen haben wir

* * ♦
') Kriegsmedizinische und psychologische Bemerkungen

von Prof. Dr. Friedländer. Monatsschrift für Psychiatrie

und Neurologie 41 (1917) Heft 3.



?*-

822 Prof. Dr. Friedländer: Die Zukunft der Kriegsnervenkranken.

nicht beobachtet, ebensowenig psychische Epidemien.
An sich ist die Zahl der nervösen Kriegserkrankungen
mit Rücksicht auf die Millionenheere selbstverständ
lich groß.
Zur 3. Frage: Sie kann erfreulicherweise durch
aus verneint werden.
Zur 4. Frage: Es liegt im Wesen der Nerven
störungen begründet, daß sie mit der Dauer des
Krieges und nach erfolgtem Friedensschluß gewaltig
zunehmen werden, in einem Maße, daß hieraus
ernste SorgeD entstehen können, wenn nicht vorge
beugt wird.
Was die besondere Behandlung der infolge von
Kriegseinflüssen nervös oder psychisch Erkrankten
betrifft, so haben die bisherigen Erfahrungen und
Erfolge gezeigt, daß wir auf rechter Bahn wandeln.
Die therapeutischen Erfolge sind ebenso bedeutsam
und erfreulich wie auf dem Gebiete der Chirurgie,
wenngleich für die Allgemeinheit nicht im selben
Maße sinnfällige. Es kommt hinzu, daß ein
Schwerverletzter, welcher durch die Kunst der
Chirurgen wieder hergestellt wurde, hierüber spricht,
während ein noch immer bestehendes Vorurteil
nerven- oder gemütskrank gewesene Personen, wie
sogar ihre Angehörigen, veranlaßt, die Krankheit
totzuschweigen. Diese veralteten Anschauungen,
vor allem die Meinung, eine Gehirnkrankheit könne
nicht ebensowohl vollkommen zur Heilung gelangen,
wie die eines anderen Organs, sollten endlich ein
mal verschwinden. Unter ihnen leiden direkt die
Kranken, indirekt die Ärzte und Heilanstalten.
Die Aufgabe, Nerven- und Psychisch-Kranke zu
behandeln, war stets schwer und wird schwer bleiben.

Jede Schwierigkeit aber läßt sich leichter überwin
den, wenn man ihren Umfang und ihre Grenzen
genau kennt
Die Untersuchung erfordert zunächst die Er
hebung einer genauen Vorgeschichte. Wir suchen
die erblichen Verhältnisse und alle früheren Erkran
kungen, insbesondere auch solche nervöser und
psychischer Art, festzustellen. Auf diese Weise ge
winnen wir die Unterlage zur Beantwortung der
Fragen: Ist das Leiden durch den Kriegsdienst
herbeigeführt oder ein schon vorher bestandenes
verschlimmert, oder eine Anlage zur Entwicklung
gebracht worden?

Je eingehender wir das Leben des Kranken durch
forschen, ein um so klareres Bild gewinnen wir gleich
zeitig von seiner Persönlichkeit, seiner Intelligenz,
seiner seelischen Grundstimmung und der Art, wie
er sich zu seiner Krankheit stellt.
Die Untersuchung und Beurteilung muß möglichst
unbefangen sein. Ein blühend aussehender Mann kann
hochgradig neurasthenisch, ein schwächlich erschei
nender gesund leistungsfähig sein.
Man zeige dem Kranken keine Ungeduld ; nervöse,
psychisch geschädigte, empfindsame, haltlose Per
sonen entwickeln oft große Redseligkeit; man achte
darauf, daß sie nicht ins Uferlose kommen, dringe
auf eine gewisse Selbstbeschränkung, aber sei mit
Unterbrechungen und Einwendungen, besonders
solchen, welche Mißtrauen verraten, vorsichtig.
Letzteres erweckt in dem Kranken den Verdacht,
daß seine Beschwerden nicht ernst genommen wer
den, er für einen Simulanten gehalten wird ; er fühlt
sich gekränkt, zieht sich in sein Inneres zurück, ver
liert das Vertrauen, und der betreffende Arzt kann

keinen Einfluß mehr gewinnen. Der seelische Kontakt
zwischen dem Hilfesuchenden und Hilfespendenden
ist — meist für die Dauer — unterbrochen.
Es muß scharf unterschieden werden zwischen un
bewußter, bewußter Übertreibung und Simulation.
Erstere ist als Symptom fast allen „Nervösen"
eigentümlich. Sie leiden nicht nur unter ihrer Krank
heit, sondern auch unter dem Unverstand der Um
gebung. Letztere ahnt oftmals nicht, welche Qualen
ein an Schlaflosigkeit, an Übererregbarkeit, an Ver
stimmungen, an Kopfschmerzen Leidender aussteht,
bis ein Selbstmordversuch die Lage — dann oft zu
spät — erhellt Dieser Umstand führt dazu, daß
der Kranke sein ihm selbst unklares Leiden in weit
schweifigster Form dem „Arzte" klar zu machen ver
sucht. Erteilt ihm dieser den billigen Rat, er solle
sich „zusammennehmen, sich beherrschen, das wäre

alles nicht so schlimm", so hat der Arzt, zumal wenn
es sich um geistig höher stehende Individuen han
delt, meist verspielt. So lange der Nervöse sich
noch zusammennehmen kann, benötigt er keine ärzt
liche Hilfe. Aufgabe des Arztes ist es, dem Kranken
zu zeigen, wie er die verlorene Selbstbeherrschung,
das abhanden gekommene seelische Gleichgewicht
Lebensmut und -Freude, energisches Wollen und
Handeln, wiedergewinnen kann. Hierin liegt die
Kunst der psychischen Beeinflussung, deren Ziel sein
muß, dem Kranken die Kunst der Selbstbehandlung;
zu lehren.
Nerven- und psychisch Kranke gehören in spezial
ärztliche Beobachtung. Andernfalls kann ein Umher
wandern von Lazarett zu Lazarett viel Zeit- und
Arbeitsverlust, zwecklose Belastung der Aufnahme-
und Verpflegungsstellen die Folge sein.
Der Nerven- und Seelcnarzt soll Berater, Führer,
Lehrer seiner Kranken sein. Der erste Arzt wirkt
nicht selten richtunggebend auf die Entwicklung der
Krankheit, auf die Art, wie sich der Kranke zu seinem
Leiden stellt. Hierzu gehört in erster Linie weniger
großes Wissen als gesunder Menschenverstand und
die Kunst der Menschenbehandlung.
Vor allem muß es dem Arzte gegeben sein, sich,
soweit dies möglich ist, auf die gleiche geistige Höhe
des Hilfesuchenden zu stellen; er muß versuchen,
schon bei und durch die erste Untersuchung sein
Zutrauen zu gewinnen. Wir haben kein Recht,
von jedem Kranken zu verlangen oder zu er
warten, daß er uns von vornherein sein Vertrauen
schenkt. Vielmehr besteht eine unserer wichtigsten
Aufgaben darin, es uns zu erwerben. Merkt der
Kranke, daß ihm der Arzt Hoffnung gibt, ohne ihn
plump zu täuschen, daß er seinen Klagen Verständnis
und Mitgefühl entgegenbringt, dann ist der unerläß
liche seelische Kontakt hergestellt, der die erfolg
reiche Weiterarbeit ermöglicht. Nun beginnt die
Führung und Belehrung. Das Leiden und seine Ur
sachen werden besprochen; die Heilung in sichere
Aussicht gestellt. Der Wille des Kranken durch Zu
spruch gestärkt; seine Mitarbeit wird angerufen.
Ohne etwaigen Rentenansprüchen von Anbeginn an
entgegenzutreten, zeigt man ihm die Wege, welche
zur Genesung führen. Erinnert ihn daran, daß die
Gesundheit ein Gut ist, um welches zu kämpfen sich
wohl verlohnt. Daß gesund sein und ein kleines
selbsterworbenes Einkommen weit glücklicher und
zufriedener, macht, vor allem die Gesundheit sicherer
bewahren läßt, als krank zu bleiben und eine große
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Rente zu erhalten, welche die Allgemeinheit belastet
Man treibt ,,Gehirnorthopädie", Willensmassage, be
kämpft die Energielosigkeit, Rentensucht
Oder, wenn wir sichere Heilung nicht erwarten
können, bereiten wir den Kranken langsam darauf
vor; wir bekämpfen aber gleichwohl die „Liebe zur
Krankheit" ; warnen ihn davor, eine Besserung zu
fürchten, weil sie die Rente verkürzen könnte; raten
ihm, in den Ärzten, welche ihn später begutachten
müßten, keine Feinde zu sehen, die ihn benach
teiligen wollen. Hat er Vertrauen gefaßt, dann wer
den die Zügel allmählich straffer gezogen; es kann
oder muß auch die Autorität hervorgekehrt werden ,
der sich der Kranke dann am schnellsten unter
wirft, wenn er merkt ■•-daß sich sein Leiden bessert.
Wir beginnen, nachdem die Erschöpfung, die Erreg
barkeit, die Unrast oder die Verstimmung und reiz
bare Schwäche gemildert wurde, mit regelmäßiger,
dem Stande und Bildungsgrade angepaßter, nach
dem jeweiligen Befinden abgestufter körperlicher
Arbeit im Garten und auf dem Felde, in Werkstätten,
wir beginnen mit geistiger Beschäftigung, wir sorgen
für gemeinsame Ausflüge, Spiele, Zerstreuungen.
Wir wollen aber nicht übersehen, daß Kranken
anstalten der Erstarkung, nicht Verweichlichung
dienen dürfen. „Seelische Behandlung" darf nicht
zur Verwöhnung führen. Hysterische Anfälle werden
nicht selten (dem Kranken unbewußt) von ihm „de
monstriert", um das liebevolle Interesse der Pfle
gerinnen wach zu halten. Eine zu „eingehende"
Individualisierung bringt manchen Kranken in ein
sklavisches Abhängigkeitsverhältnis von dem Arzte,

in eine Hörigkeit zu der Anstalt, welche sorgsam
alle Erregungen von den Insassen fernhält. So kann
es sogar zur Züchtung der Krankheit, statt zu ihrer

Beseitigung kommen. Hiervor bewahrt nur die
weise Mischung von Strenge und Milde, von Nach

giebigkeit und Festhalten an dem, was für richtig
erkannt wurde.
Die Willenstherapie, als ein Zweig psychischer Be

handlung mit Takt, Klugheit und Ausdauer unter

Vermeidung des „Zuviel" geübt, gewährleistet auch
bei schweren Fällen Erfolg; kein Bad, kein Medi
kament kann einer kranken Seele das leisten, was
ihr die gesunde und starke Seele eines Menschen

geben kann.
Nervöse, psychogene Störungen zu beheben, und
zwar zuweilen rascher als durch eine andere Methode,

gelingt durch die Hypnose. Wer auch heute noch
ein Gegner der Hypnose ist, der ist einer Belehrung
unzugänglich. Die Hypnose aber muß in der Weise

geübt werden, daß sie nichts anderes darstellt, als

einen Zweig der Willenstherapie.
Zur Psychotherapie im weiteren Sinne gehört aber
auch eine gesetzliche Regelung der Rentenfrage, die
bei der Kriegstagung der deutschen Nervenärzte
und Psychiater in München 1916 durchberaten wurde.
Die von Hoche empfohlene und einstimmig zur An
nahme gelangte Entschließung lautet: „Es ist mit
Sicherheit anzunehmen, daß unter den gesundheit
lichen Nachwirkungen des Krieges, welche den Feld

zugsteilnehmern den Anspruch auf eine Entschädi

gung gewähren, Störungen nervöser Art eine zahlen
mäßig sehr bedeutende und in ihrem Einfluß auf die

Volksgesundheit und die nationale Arbeitskraft ver
derbliche Rolle spielen werden . . .
Insbesondere wird man mit einer großen Zahl von

Neurosenfällen zu rechnen haben, bei denen durch
die Entschädigung in Form einer fortlaufenden Rente
eine Wiederkehr der Arbeitsfähigkeit verzögert oder
vermindert wird . . .
Als wirksamstes Heilmittel ist die Erledigung der
Ansprüche in Form der Kapitalabfindung zu er
streben."

In Deutschland, dem bisherigen Lande des Renten
verfahrens, wurde (bei Rentenempfängern) Heilung
im sozialen Sinne bei etwa 9 %> Besserung bei
etwa 25 % erzielt. Demgegenüber fand sich in der
Schweiz, in Dänemark, in Schweden beim Kapital
abfindungsverfahren 83 %, 93 %, 90 % Heilung der
Fälle im sozialen Sinne. Das Gesetz, welches bei
uns in Vorbereitung ist, hat also Vorbilder.
Nur muß ein Weg gefunden werden, damit die
Vergeudung des Kapitals und auf diese Weise ein
tretende Hilflosigkeit des Empfängers verhindert wird.
Vorschläge sind bereits gemacht worden. Was immer
gegen die Abfindung gesagt werden kann — und
wir sind uns darüber klar, daß sie kein Ideal dar
stellt — , jedenfalls sind ihre Vorzüge so gewaltige,
daß man sie nicht wird umgehen können. Zu ihrer
Durchführung müßte man schon aus dem Grunde
kommen, weil unser Staat nicht genug Richter, Sach
verständige und — Schreiber hat, um die zu erwar
tenden Rentenprozesse durchzuführen.
Diese Beobachtungen erweisen zweierlei : Daß
eine sachgemäße Behandlung durch den Arzt unter
Mitwirkung des Kranken auch in schwersten Fällen
Heilung herbeiführen kann, wenn — ja, wenn der
Wille zum Gesundwerden ungeschwächt blieb, oder
wenn es gelingt, den geschwächten Gesundheitswillen
zu stärken. Die hingehendsten ärztlichen Bestre
bungen sind machtlos, der beste Wille des Kranken
erlahmt, wenn er «ach erfolgter Heilung „auf der
Straße zu liegen" fürchtet. Dieser Gedanke lähmt die
Zuversicht, er verhindert den Eintritt jener see
lischen Gleichgewichtslage, welche allein die Einwir
kung suggestiger Heilvorstellungen, das ruhige Ab
warten des Erfolges oft vielmonatiger Behandlung er
möglicht. Wir kennen diese psychischen Widerstände
ebenfalls aus Friedenszeiten. Der Arbeiter und der
vermögende Mann sind in dieser Beziehung viel besser
daran, als der Kaufmann, der Beamte, die Ange
hörigen der gelehrten Stände — soweit sie nicht

vermögend sind. Der Arbeiter wird — wenn auch
nicht immer ausreichend, was leider finanziell un
durchführbar ist — durch die Kranken- und In
validitätskassen gestützt. Der Vermögende durch
seine Zinsen. Alle anderen greifen bei längerer Krank
heit ihr Kapital an — und durch diesen Umstand
wird in vielen Fällen die Heilung mehr als durch
die Krankheit an sich erschwert; zumindest ist er oft
für vorzeitigen Abbruch der Kur die Ursache.
Eine Stelle, welche bis heute bereits außerordent
lich viel und Vorbildliches geleistet hat, die Kriegs
fürsorge, wäre geeignet, nach dem Kriege eine Art
Zentralinstanz für alle Fragen zu bilden, welche in

irgendeiner Weise die Kriegsbeschädigten fördern
können ; Berufsberatung, Weiterbringen im früheren,

Unterbringen in ein anderes Arbeitsgebiet — auf
diesen Wegen wandelnd wird die Kriegsfürsorge die
Fäden weiter spinnen, welche ihr der Arzt gereicht
hat. Aus den vielen Fäden ein festes Gewebe zu

fertigen, dazu reichen die Kräfte von Kriegsiürsorge,
Ärzten und all den aus vaterländischem Opfermut
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und menschenfreundlicher Gesinnung entstandenen
Vereinigungen aber nicht aus. Hierzu gehören die
Energien des ganzen Volkes, vor allem der materiell
starken und erstarkten Kreise. Alle diese Bestre
bungen aber müssen weitherzig und von psycholo
gischem Geiste erfüllt sein.

Die

Glühkathoden-Röntgenröhre.
Von Dr. K. SCHUTT.

Nach
der Entdeckung der Röntgenstrahlen im

Dezember 1895 hat es fast 17 Jahre ge
dauert, bis die Wissenschaft durch das Verdienst
Laue'6 zu dem experimentell wohl begründeten
Resultat kam, daß die Strahlen dem Lichte we
sensverwandt sind. Doch ist ihre Wellenlänge von
unvorstellbarer Kleinheit — nämlich rund 10 000
mal so klein wie die des sichtbaren Lichtes. Wie
wir bei diesen Strahlen verschiedene Wellenlängen
wahrnehmen — die langwelligen roten und die
kurzwelligen violetten — , so gibt es auch Röntgen
strahlen von verschiedener „Farbe". Die kurz
welligen oder harten wtrden in stark evakuierten

(harten) Röhren durch hohe Spannung (etwa
60000 Volt) erzeugt; sie sind sehr durchdringend,
gehen also durch die meisten Stoffe, abgesehen
von den Metallen, fast ohne Schwächung hindurch.
Die weichen Strahlen, die eine größere Wellen
länge haben und daher dem roten Licht entspre
chen, entstehen in weniger stark evakuierten Röh
ren. Je nach dem Körperteil, den der Arzt durch
leuchten will, muß er eine härtere oder weichere
Röhre nehmen, um ein kontrast- und detailreiches
Bild zu erhalten. Die härtesten Strahlen, die wir
kennen, gehen vom Radium aus; es sind die soge
nannten '/-Strahlen. Man müßte die Betriebs
spannung einer Röntgenröhre auf den fünffachen
Wert (also 300000 Volt) bringen, um Strahlen-
dieser Härte, deren Heilkraft beträchtlich ist, zu
erhalten; doch ist man bisher nicht imstande,
derartige Röhren zu bauen. Neben der Härte

(Farbe) ist die Intensität der Röntgenstrahlen von
Wichtigkeit; sie entspricht der Helligkeit des
Lichtes. Wie man die Helligkeit einer elektrischen
Glühlampe dadurch erhöhen kann, daß man den
sie durchfließenden Strom steigert, so hängt auch
bei der Röntgenröhre die Menge der Strahlen von
der Stromstärke ab. Während man also, um die
Härte zu steigern, die Spannung erhöhen muß,
ist für eine Vermehrung der Intensität eine grö
ßere Stromstärke (höhere Belastung) erforderlich.

Die gebräuchlichen Röntgenröhren haben alle
den Nachteil, daß das Vakuum sich mit der Be
lastung ändert. Ist diese groß, dann löst sich
Gas von den Glaswänden; das Vakuum sinkt und
die Strahlung wird weicher. Bei normaler und
namentlich bei Unterbelastung steigt dagegen
das Vakuum; die Röhre und ihre Strahlung wird
härter. Es sind demnach Belastung und Härte
voneinander abhängig. Man hat sich in den letzten

Jahren mit Erfolg bemüht, Röhren zu bauen,
die von diesem Übelstand frei sind. Die Lilien-
f eldsche Röhre ist schon in der Umschau (191 6,
S. 323) beschrieben. Vor einiger Zeit hat auch

die Firma Siemens & Halske in der Glühkatho
den-Röntgenröhre eine Röhre in den Handel ge
bracht, die den gebräuchlichen Röhren weit über
legen ist. Die neue Röhre wird so stark evakuiert,
daß sie auch bei der höchsten angelegten Spannung
nicht durchschlagen wird; um sie leitend zu ma
chen, ist in ihrem Innern die Glühkathode ange
bracht, ein dünner Wolframdraht, wie er sich in
jeder Glühlampe findet. Wird dieser von einem
Strom, dem Heizstrom, durchflössen, dann glüht
und leuchtet er, und dabei gehen in zahlloser
Menge Elektronen von ihm aus, die das Innere
der Röhre leitend machen. Durch Veränderung
des Heizstromes hat man es in der Hand, den Wi
derstand der Röhre und damit ihre Belastung sowie
die Intensität ihres Röntgenlichtes zu regulieren,
während eine Veränderung der Spannung die Härte
der Strahlung einstellt. Die nebenstehenden Fi
guren 1 und 2 geben eine Vorstellung von der
Röhre und den Apparaten, die zu ihrem Betrieb
nötig sind. Im unteren Teil der Röhre sitzt die
Glühkathode, ihr gegenüber die gleichzeitig als
Anode dienende Antikathode, die aus einem
kräftigen, mit Eisen umgebenen Wolframklotz
besteht. Zum Betriebe dient Wechselstrom, der
entweder dem Leitungsnetz unmittelbar entnom
men wird, oder wenn dieses Gleichstrom liefert,
in einem Gleichstrom- Wechselstrom-Umformer er
zeugt wird. Zwei parallel geschaltete Stromkreise
gehen vom Netz aus. Der untere führt zur
Primärspule des Heiztransformators, der in Fig. 2
seitlich an der Wand des Schrankes angebracht
ist. Seine Sekundärspule ist mit dem Heizdraht
der Glühkathode verbunden. Ein Kurbelwider
stand reguliert den Heizstrom und damit die Elek
tronenemission und die Stromstärke in der Röhre,
die am Milliamperemeter abgelesen wird. Die
zweite Leitung führt zum Hochspannungstrans
formator, aus dessen sekundärer, aus vielen Win
dungen bestehenden Spule die hohe Betriebs-
•"spannung entnommen wird. Für jeden Trans
formator gilt die Regel, daß sich die sekundäre
Spannung zur primären verhält wie die Anzahl
der sekundären Drahtwindungen zur Zahl der
primären. Ist dieses Übersetzungsverhältnis z. B.
100 : 1 und die Primärspannung 200 Volt, so ist
die Sekundärspannung 100 x 200 «■ 20000 Volt.
Wie aus Fig. 1 zu ersehen ist, kann man. durch
Umlegen der Kurbel den unteren Teil der Win
dungen der Primärspule abschalten, so daß der
Strom nur durch den Rest (oben) fließt; dadurch
ändert sich das Übersetzungsverhältnis und mit
ihm die Betriebsspannung, also auch die Härte
der Strahlung. Fig. 2 zeigt den Hochspannungs
transformator auf dem Boden des Schrankes ste
hend. Die Regulierung beider Stromkreise erfolgt
an dem rechts stehenden Schalttisch : eine Ände
rung des Heizstromes ändert die Intensität der
Strahlung, eine Regulierung am Hochspannungs
kreis unabhängig davon ihre Härte. Da die Röhre
sehr weitgehend evakuiert ist, kann sich ihr
Vakuum bei wechselnder Belastung nicht merk
bar ändern.
. Damit eine Röhre gute Bilder erzeugt und ihre
Güte nicht leidet, ist es nötig, daß die Betriebs
spannung ihre Vorzeichen nicht ändert. Die viel
verwendeten Induktoren liefern beim öffnen und
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Fig. Stromlauf in einer Einrichtung zum Betriebe der Glüh
kathodenröhre für diagnostische Zwecke.

Schließen Ströme von entgegengesetzter Richtung
von denen aber der Öffnungsstrom aus Gründen
die hier nicht auseinandergesetzt wer
den sollen, der wirksamere ist. Um 1—
die Röhre vor dem schädlichen Schlie
ßungsstrom zu schützen, schaltet man
ihr ein sogenanntes Ventilrohr vor,
d. i. ein Vakuumrohr, das vermöge
der besonderen Gestalt seiner Elek
troden den Schließungsstrom nicht,
wohl aber den Öffnungsstrom hin
durchläßt. Bei dem Glühkathoden- I
röhr ist ein Ventilrohr unnötig, es
wirkt nämlich selber als Ventil, indem
es die Entladung nur dann hindurch
läßt, wenn die Glühkathode, an der
die Elektronen durch Erhitzung frei
gemacht werden, negativer Pol ist.
Wechselt der Betriebsstrom seine

Richtung, wird also die Antikathode
negativer Pol, dann findet er den
Weg versperrt, da von dieser wegen
ihrer niedrigen Temperatur — sie ver
liert die durch das Elektronenbom
bardement erzeugte Wärme wegen
ihrer großen Oberfläche leicht durch
Ausstrahlung — keine Elektronen
ausgehen. Es geht demnach nur die
Hälfte des Wechselstroms durch die
Röhre hindurch.
Die beschriebene Röhre dient haupt
sächlich der Diagnostik. Für thera
peutische Zwecke ist eine Strahlung 1

nötig, die besonders reich an harten,
durchdringenden Strahlen ist. Zu ihrer
Erzeugung bedarf man, wie schon er
wähnt, einer recht hohen Spannung.

Jedoch zeigt es sich, daß bei gesteiger- Fig.
ter Spannung wohl die kurzwellige

Strahlung an Intensität zunimmt, aber
auch die weichere steigert sich. Man
bekommt also stets ein Strahlen
gemisch aller möglichen Härtegrade,
und das ist für den Arzt nicht er
wünscht. Er braucht vielmehr eine
möglichst homogene harte Strahlung,
optisch ausgedrückt eine einzige Farbe
von ganz bestimmter Wellenlänge.
Allerdings kann man durch geeignete
Me tall platt cn aus dem Strah lengemisch
die weicheren Strahlenherausfiltrieren,
doch werden dadurch natürlich auch
die härteren geschwächt und derWir
kungsgrad des ganzen Prozesses herab
gesetzt. Es gibt aber, wie die folgende
Überlegung zeigen wird, ein Mittel, die
Homogenität des Strahlengemisches zu
erhöhen. Machen wir uns zu dem
Zweck klar, wie diese Strahlen ent
stehen : Die von der Glühkathode aus
gehenden Elektronen werden vermöge
ihrer negativen Ladung von der Ka-
Ithode abgestoßen, von der Anode

(Antikathode) angezogen; sie geraten
daher in sehr schnelle Bewegung und
treffen mit großer Wucht auf den
Wolframklotz der Antikathode. Hier

werden sie aufgefangen (gebremst) und dabei ver
wandelt sich_ein ganz kleiner Bruchteil ihrer Be-

2. Rönlgenapparat zum Betriebe der Glühkathodenröhre für
.Diagnostik.
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wegungsenergie in Röntgenstrahlen, der Rest In
Wärme. Je höher die Spannung zwischen Ka
thode und Anode (Betriebsspannung) Ist, desto
höber ihre Geschwindigkeit, desto härter die
Strahlung. Danach müßte die Röhre Strahlen
von einer ganz bestimmten Wellenlänge liefern,
wenn wir eine bestimmte konstante Spannung an
sie legten. Das ist aber bei den gebräuchlichen
Betriebsmitteln durchaus nicht der Fall. Fig. 3
zeigt den zeitlichen Verlauf der Spannung; auf
der horizontalen Achse ist die Zeit in 1/IM Sekunden
abgetragen, senkrecht die jeweilige Spannung. Der
ausgezogene Teil der oberen Kurve (1) veran
schaulicht den seitlichen Verlauf eines hoch
gespannten Wechselstroms, wie er von dem oben
beschriebenen Hoch-

Pylsierenderton Hochsoannunas

ßlekhrichftrenevqmGleichstrom.,

Pulsierender vomJnduklcr

erieuqler Gleichstrom

HochgespannterGleichstrom

spannungstransfor-
mator geliefert wird.
Der unter der Zeit
achse liegende Teil
tritt wegen der Ven
tilwirkung unserer
Röhre nicht in Wirk
samkeit. Man sieht,
daß die Spannung
von o allmählich bis
zu einem Maximal
wert (Punkt b) an
steigt, um dann auf o
abzufallen. Es wirkt
demnach aufdieElc':-
tronen keine kon
stante, sondern eine

veränderliche Kraft.
Die ersten Elektro
nen, die nach dem
Einsetzen der Ent
ladung auf die Anti-
' kathode aufschlagen,
haben geringe Ge
schwindigkeit, dann
folgen solche, deren
Wucht sich bis zum
Höchstwert steigert.
Die Folge ist eine
Strahlung, die von weich bis hart alle Wellenlängen
durchläuft. Durch einen mit der Wechselstrom
maschine synchron laufenden Umschalter (Hoch
spannungsgleichrichter) kann man das Vorzeichen
des unter der Horizontalen liegenden Teils der Span
nung umkehren, so daß er nach oben geklappt wird
(siehe gestrichelte Kurve). Dann bewirken also beide
Wellenberge eine Entladung der Röhre. Die zweite
Kurve zeigt den Spannungsverlauf bei Verwen
dung eines Induktors ; der Schließungsstrom, dessen
Kurve unter Zeitachse liegen würde, ist durch eine
Ventilröhre abgedrosselt. Wie man sieht, steigt
die Spannung viel schneller zu ihrem Höchstwerte
an, daher wird bei dieser Betriebsart die Röhre
relativ mehr harte Strahlen liefern. Die dritte
Kurve endlich zeigt eine Form der Spannung,
wie sie durch einen neuen Apparat der Firma
Siemens & Halske erzeugt wird. Seine Wirkungs
weise soll hier nicht eingehend geschildert werden.
Nur so viel sei erwähnt, daß zum Betrieb auf
hohe Spannung transformierter Drehstrom benutzt
wird, der zu seiner Fortleitung dreier Leitungen
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Fig- 3'

bedarf. In jeder von diesen schwankt die Spannung,
wie es die obere Kurve Fig. 3 zeigt. Doch er
reicht sie ihren Höchstwert in den drei Leitern
nicht gleichzeitig, sondern in dem dritten '/,„ Se
kunden später als in dem zweiten und in diesem
ebensoviel später als im ersten. Denkt man sich in
Kurve 1 die Wellenlinie um ein bestimmtes Stück
(ein Drittel der Strecke, die auf der horizontalen
Achse die Zeit 2 x 1/ltt Sekunde darstellt) und
wieder um das Doppelte dieser Strecke nach rechts
verschoben, dann stellen die drei Wellenlinien
den Spannungsverlauf des Drehstromes dar. Zwi
schen den beiden Wellenbergen des einfachen
Wechselstroms Kurve 1 hat man sich zwei weitere
zu denken, die den Abstand der beiden ersten

dritteln. Durch einen
Gleichrichter, der
aus sechs ebenfalls
mit Glühkathode
versehenen Ventil
röhren in geeigneter
Schaltung . besteht,
werden die negativen
Wellen der drei
Wechselströme des
Drehstromes nach
oben geklappt, so
daß, wie Kurve 3
zeigt, Berg dicht
neben Berg zu liegen
kommt, so daß wir
eine nahezu kon
stante Spannung er
halten. Es treffen
also jetzt fast nur
Elektronen sehr
hoher Geschwindig-

'r l 1 keit auf die Anti
kathode; das Resul
tat ist eine Strah

le Maximelspennuna fst In allen Fällen die gleiche hing von ganz be
deutender Härte

Zeitlicher Verlauf der verschiedenen zum Betriebe 1x
, 0 nacn Weh weit

von Röntgenröhren benutzten Stromarten. während man mit
anderen Röhren

höchstens 12* erhält). Wegen des unablässigen
Bombardements der Antikathode mit sehr
schnellen Elektronen gerät der Wolframklotz
bald ins Glühen; sie verliert dadurch ihre Wirk
samkeit als Ventil; das Ist aber belanglos, da
ihr ja durch die neue Apparatur Gleichspannung
zugeführt wird.
'^Allerdings ist das Ziel, eine homogene Strah
lung zu erzeugen, auch mit diesem Apparat nicht
vollkommen erreicht. Das liegt daran, daß es
nicht' möglich ist, die Röhre ganz gasfrei zu
machen. Es kommt vor, daß ein Elektion auf sei
nem Wege zur Antikathode ein Gasmolekül zer
schmettert; die hierbei frei werdenden Elek
tronen lösen eine weichere Strahlung aus. Sodann
geht auch von dem Metall der Antikathode eine
besondere Strahlung, die sogenannte Eigen
strahlung, aus, deren Härte unabhängig von der

Elektronengeschwindigkeit, dagegen abhängig von
Antikathodenmaterial ist.

-./
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Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Die Streitaxt als Nahkamptwalte und Scbnnz-
jrerät. Bei den ungarischen Landwehrregimentern,
den Honveds, bürgert sich immer mehr im jetzigen
Kriege eine alte Volkswaffe wieder ein, der Fokosch,
die mittelalterliche Streitaxt der Betyaren. Sie ist
ähnlich dem Eispickel der Bergsteiger gestaltet; sie
hat vorn eine breitflächige, scharf zugespitzte Hacke
oder Haue und hinten eine mit Kerben versehene
Hammertläche, die Streichler oder im Ungarischen
Simogato genannt wird. In den Neujahrskämpfen
1916 wurde die Streitaxt bei den Kämpfen in der
Bukowina zum erstenmal wieder verwendet, und
zwar von einer Honveddivision, die seitdem die Fo-
koschdivision heißt und ein kleines bronzenes Ab
zeichen, den mit Lorbeer umkränzten Fokosch, trägt
In der geübten Hand der Ungarn soll sich die
Streitaxt als Nahkampfwaffe gut bewährt haben, vor
allem in Verbindung mit einem Streitmesser, das
die Wehrleute im Stiefelschaft tragen und im An
griff statt des Bajonetts verwenden. Die Streitaxt
dient naturgemäß nicht nur als Waffe, sondern auch
als ein Werkzeug zu allen möglichen Arbeiten, wie
Holzspalten, Einschlagen von Pfählen, Nägeln usw.
Ein solches Gerät ist im Felde außerordentlich nütz
lich und sehr begehrt. Bei unserer Artillerie ver
tritt diese Stelle die Beilpicke, die sich für Schanz
arbeiten in jeglichen Gelände ausgezeichnet bewährt
und im Notfalle auch als Nahkampfwaffe gut zu
brauchen ist (Kriegstechnische Zeitschrift.)

Malarfaübertragung vom Menschen auf den
Affen. Während die Übertragung von Mensch auf
Mensch durch Verimpfung von parasitenhaltigem
Blut leicht ist, war es bisher nicht gelungen, die
menschliche Malaria auf das Tier zu übertragen.
In einer Sitzung der Pariser Akademie der Wissen
schaften wurde berichtet, daß es gelungen sei, das
menschliche Wechselfieber auf den Affen zu über
tragen. Im Institut Pasteur gelang dies Experi
ment mit einem weiblichen Schimpansen durch in
travenöse Einimpfung in die Halsgefäße, worüber
Dr. L. Kathariner in der „Münchener Medi
zinischen Wochenschrift" Nr. 43, 1917, berichtet.
Die Entwicklung verlief ganz typisch. Die Inkubation
nahm wie gewöhnlich bei der Übertragung von
Mensch auf Mensch im Durchschnitt 12 Tage in
Anspruch und konnte durch Chinin geheilt werden.

Gibt es einen Augenblick des Sterbens. Diese
Frage beantwortet Oberarzt Dr. Becker (Herborn)
mit einem glatten Nein, indem er teils bereits be
kannte Tatsachen der Physiologie, teils Beispiele aus
der ärztlichen und Leichenschauerpraxis, meist selbst
erlebte heranzieht. So wird von einem Paralytiker
erzählt, der als „gestorben" gemeldet war, aber bei
der Leichenschau noch mehrere Minuten ein leichtes
Zucken in der seitlichen Hälfte des linken Augen
lides und an dem linken Mundwinkel erkennen ließ.
Ferner wird von einem Kinde erzählt, das durch
Chloroform das Leben verloren zu haben schien,
aber durch geeignete Maßnahmen wieder ins Leben
zurückgerufen werden konnte, und andererseits von
einer älteren krebskranken Frau, bei der nach Art
alter Anatomieleichen 36 Stunden vor dem Tode .
nicht nur typischer Leichengeruch wahrnehmbar
war, sondern auch die Hände bereits jene handschuh

artige Ablösung der Haut aufwiesen. Endlich wird
noch der Fall einer Tetanusleiche herangezogen, die
drei Stunden nach dem Tode noch eine Fiebertem
peratur von 390 aufwies, so daß also auch der
Wärmesturz nicht immer maßgeblich ist' Praktisch
ist immer noch der Satz als gültig zu empfehlen:
Das Leben ist erloschen, wenn Atmung und Herz
tätigkeit, die auch meist nicht gleichzeitig aufhören,
sondern einander folgen, endgültig erloschen sind.
Aber theoretisch muß der Wissenschaftler festhalten,
daß der Tod erst da ist, wenn sämtliche Lebens
funktionen — auch z. B. das Reagieren der Pupillen
auf Atropin, die mechanische Muskelerregbarkeit
u. dgl. — erloschen sind.

Der Weg des Eiseng. Das Eisen auf seinem Weg
vom Erz zum Fertigerzeugnis zu verfolgen, gehört
mit zum Interessantesten, da dabei vom Ingenieur
eine Fülle der verschiedensten Fragen zu lösen sind.
Dieses Thema behandelte Herr Oberingenieur Heym
sehr anschaulich in seinem in der Versammlung
des Vereins deutscher Maschinen-Ingenieure gehal
tenen Vortrag." In den Häfen, in denen Erz und
Kohle verladen werden, sind, um in weitgehendstem
Maße die Handarbeit durch genial erdachte Maschinen
zu ersetzen, gewaltige Krananlagen entstanden. Auf
den Hochofenwerken, von denen einzelne Anlagen
jetzt 10—13 000 t Rohstoffe täglich verarbeiten, ist
die Leistung des einzelnen Hochofens von etwa
a— 3 t täglich im Laufe von knapp 100 Jahren auf
600 t und mehr gestiegen. Mächtige fast automa
tisch arbeitende Schrägaufzüge schaffen hier bei
jedem Hub 14—20 t Erz auf die Gicht der bis zu
35 m hohen Öfen. Das Vergießen des Eisens er
folgt entweder in Gießmaschinen oder Sandbetten,
wo die Masseln durch Luftfederhämmer zerkleinert
und durch Magnete verladen werden. Der größte
Teil des Roheisens wird jedoch in flüssigem Zu
stand in das Stahlwerk gebracht und im Konverter
oder Martinofen zu Stahl verarbeitet. Hier bean
spruchen besonders die sinnreich durchgebildeten
Krananlagen zur Bedienung der 500— 1000 t fassen
den Mischer, zum Transport der Gießpfannen, zum
Ausstoßen der Blöcke und zur Bedienung der Tief
öfen und Blockwärmöfen das größte Interesse. Auch
' das Walzwerk, das die Weiterverarbeitung des ge
gossenen Stahlblocks zu Trägern, Blechen, Profil
eisen, Draht, Rohren, Eisenbahnrädern und Ban
dagen besorgte, kann nur auf eine verhältnismäßig
kurze Entwicklung zurückblicken, die dafür aber
mit Riesenschritten vor sich ging. Aus dem ersten
Blechwalzwerk in Rasselstein 1770, dem 1827 ein
zweites in Wetter folgte, entwickelte sich die heu
tige gewaltige Walzwerksindustrie mit ihrem um
fangreichen und vielgestaltigen Programm. Ange
trieben von Elektromotoren, Gas- oder Dampf
maschinen bis zu 20000 PS Leistung recken Blech
walzwerke von gigantischen Abmessungen den Block
zum Blech oder Knüppel aus, der dann weiter bis
zum dünnen Draht verarbeitet wird. Die Handarbeit
ist dabei fast völlig ausgeschaltet und ein neuzeit
liches Walzwerk fällt geradezu auf durch die
Menschenleere in seinen gewaltigen Hallen, in denen
der Besucher zunächst nur Rollgänge und Krane mit
Pratzen und Magneten bemerkt, die von unsicht
baren Kräften bewegt scheinen.
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Bücherbesprechungen.
Futurlstengel ahr von H a n s Pfitzner. (Ver
lag der Süddeutschen Monatshefte. München 1917.
Preis M. 1.— )
Der tiefgründige deutsche Musiker Hans Pfitzner
versucht 'sich in dieser kurzen Arbeit mit der
überempfindlichen, man könnte eigentlich sagen
neurasthenischen Auffassung des bedeutenden
Klaviermeisters Ferrucio Busoni auseinanderzu
setzen. Dabei hat Pfitzner den Vorteil, daß er
mit seinem gesunden Gefühl mitten in der Wirk
lichkeit steht, wohingegen Busoni sich in trans
zendentalen Zukunftshoffnungen bewegt, die bis
heute wohl noch nicht ein Jota ihrer Existenz
möglichkeit und -Würdigkeit bewiesen haben.
Pfitzner wendet sich aus innerster Überzeugung
dagegen, daß Busoni versucht, eine neue Musik
ästhetik sozusagen aus dem absoluten Nichts zu
schöpfen, und alles Bewährte mit einer genialen
Handbewegung abzntun. Es stehen sich hier im
schroffsten Gegensatz Gefühl und Intellekt gegen
über. Für Pfitzner ist die gesetzmäßige Form
eines Musikwerkes der stilisierende Rahmen, inner
halb dessen sich der mannigfaltigste individuelle
Ausdruck offenbaren kann. Busoni negiert in
direkt alle Formschranken und sehnt' sich nach
einer ungehemmten Freiheit der Ausdrucksmittel
und Ausdrucksgestaltungen. Er überschreitet da
mit aber zweifellos das Begriffsgebiet der .Kunst'
überhaupt, und verliert sich in rein spekulativen
.Gehirnsport'. Bestenfalls könnte ja Busonis An
schauung zu einer musikähnlichen Produktion
führen, die ihre Mittel unbegrenzt aus physika
lischen Phänomenen schöpft, die dann aber psy
chologisch nicht mehr als Musik, als Tonidee,
sondern als Geräuschidee aufgefaßt werden müßte.
Daß der Futurismus derartige Grenz- und Irr
wege geht, ist ja von der Malerei her genügend
bekannt.
Busoni fordert u. a. als Tonmaterial mindestens

V4-Tonstufen. Pfitzner weist, darauf bezüg
lich, auf die l/a " Tonstufen der alten Araber
hin. (In Wirklichkeit handelt es sich allerdings
bei diesen nicht um 7s" Tone, analog etwa un-
sern Vi- Tönen, sondern die Siebenzehnteilung
der Skala entstand nur dadurch, daß die enharv
monischen Nebenstufen berücksichtigt wurden.)
Wenn Pfitzner es als würdigste Aufgabe be
trachtet, den Traditionen unbestreitbarer Meister
horchen und gehorchen zu lernen, so spricht er
damit zweifellos aus der Seele eines jeden echten
Musikers, und insbesondere jeden deutschen Mu
sikers. Pfitzner glaubt entschieden vor der drohen
den Gefahr warnen zu müssen, die mit dem .fu
turistischen Kitsch' heraufzusteigen beginnt. Er
erörtert an anderer Stelle, ob unsere Zeit nicht
etwa schon einen Höhepunkt musikalischer Kul
tur überschritten hätte, um nun naturgemäß in
Entartung zu verfallen. Darüber läßt sich natür
lich heute noch nicht streiten. Musik ist letzten
Endes Nervensache, und wie sich mit unserer
Kulturentwicklung unsere Nerven verfeinern und
überfeinem, so wird wahrscheinlich auch unser
musikalisches Erleben zu seinen Lustgefühlen
immer komplizierterer Reize bedürfen. Niemals

'

aber wird sich ein solcher Wandel sprunghaft

vollziehen können, wie Busoni es will. Jede
Epoche wird auf den Schultern einer andern stehen.
Pfitzner verlangt, gewiß mit Recht, daß wir für
alles Große und Schöne dankbar sein sollen, das
uns unsere Tonheroen unter ,so beschränkten
Ausdrucksmöglichkeiten' geschenkt haben. Er
wird sich damit sicherlich den aufrichtigen Dank
vieler Leser verdienen, die seine Broschüre in die
Hand nehmen. WILHELM HEINITZ.

Geologischer Bau und Landschaftsbild von Prof.
Dr. Karl Sapper. VIII und 208 Seiten mit
16 Abbildungen. „Die Wissenschaft", Bd. 61.
Braunschvveig 19 17. Fr. Vieweg u. Sohn. Geh.
7,20; geb. 8,40 M.

Geologie und Geographie beschäftigten sich
früher häufig genug ganz getrennt voneinander
mit dem Bau und dem heutigen Aussehen der
Erde. Nur selten fühlte ein Dichter, wie etwa
Goethe, das Bedürfnis, bei rein ästhetischer
Betrachtung einer Landschaft deren naturnotwen
dige Gestaltung zu berücksichtigen. So fanden wir
andererseits nur wenige Männer der Wissenschaft,
die die Landschaft mit dem. Auge des Künstlers
betrachten — vor 100 Jahren Humboldt, neuer
dings Ratzel u. a.
Eine ästhetische Analyse und Würdigung ist
aber bis heute noch nicht mit Erfolg durchgeführt
worden. Einen ersten Versuch nach dieser Richtung
hin bedeutet Sappers vorliegendes Buch. Der
Allgemeine Teil ist eine Analyse, die die Elemente
der Landschaft, die primären Strukturformen und
deren Wandlung samt den bewirkenden Faktoren
in formfeste Gestalt bringt. Im besonderen Teil
baut sich hieraus synthetisch der einzelne Land
schaftstyp mit zwingender Notwendigkeit auf.
Hier auch nach der ästhetischen Seite hin Gesetz
mäßigkeiten aufzudecken und festzulegen, ist nicht
immer gelungen, da Gewohnheit und Geschmacks
richtung auf diesem Gebiet oft von ausschlag
gebendem Einfluß sind. Das Buch möge manchen
Naturfreund zum Nachdenken anregen. L.

Neuerscheinungen.
Freymuth, A , Die rechtliche Verantwortlichkeit

der Arztfrau als Gehilfin ihres Mannes.

(Repertorien- Verlag, Leipzig) M. 1.—

Moescblin, Felix, Brigitt Rössler. (Verlag Orell
Füssli, Zürich) Fr. i.ao

Personalien.
Ernannt : Der a. o. Univ.- Prof. Dr. Ludwig Bökmig z.

o. Prot d. Zool. a. d. Univ. i. Graz. — Zum a. o. Prof. u.
Dir. d. Univ.-Klinik f. Hautkrankheiten i. Bern a. Nachf.
d. n. Breslau beruf, o. Prof. Dr. Joseph Jadassohn dessen

Assistentarzt Dr. 0. Naegeli. — Der o. Prof. f. Augenheilk.
i. München, Dr. Karl v. Heß, wegen s. Untersuch, a. d. Ge
biete d. Physiologie d. Gesichtssinnes v. d. philosoph. Fa

kultät d. Univ. Göttingen z. Ehrendoktor. — Der Priv.-

Doz. a. d. theol. Fakultät i. Heidelberg Lic. theol. W. Braun

z. a. o. Prof.

Berufen: Prof. Dr. Walter Otto, Ord. d. alten Geschichte
a. d. Univ. Breslau, n. München a. Nachf. Ulrich Wilckens. —
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Der a. o. Prof. f. Dogmatik a. d. Univ. München, Dr.
K. Adam, n. Straßburg. — Der o. Prof. d. Chirurgie in
Basel, Früx de Quervain, n. Bern a. Nachf. d. o. Prof. Theo
dor Kocher.

Habilitiert: Dr. W. Ronnenbruch, Assistent d. med.
Klinik, a. Priv.-Doz. i. d. med. Fakultät Würzburg. — In
d. med. Fakultät d. Univ. Frankfurt Dr. Ernst Wollt, Ober
arzt a. d. Chirurg. Univ.- Klinik.

Gestorben: In München d.o. Honorar- Prof. f. Geschichte
a. d. Münchener Univ. u. Syndikus d. bayerischen! Akad.
d. Wissensch. Dr. Karl Mayr i. Alter v. 53 J. — In Frei
burg i. B. d. Chirurg u. Frauenarzt Geh. Hofrat Prof. Dr.
Bernhard Krönig, Dir. d. Gynäkolog. Klinik a. d. Frei
burg. Univ.

Verschiedenes : Mit d. Vertretung d. Englischen a. d.
Univ. Straßburg ist f. d. laufende Wintersemester d. Ober
lehrer a. dort. Lyzeum, Prof. Dr. John Ries, beauftragt
worden. — Dem o. Prof. f. Elektrotechnik a. d. Techn.

Hochsch. z. Aachen Dr.lGust.'ßasch wurde d. beantragte Ent
lassung a. d. Staatsdienst unt. Verleih, d. Charakters a. Geh.
Reg.-Rat erteilt. — Sein 70. Lebensj. vollendete d. Prof.
f. Elektrotechnik a. d. Techn. Hochsch. z. Aachen Geh.
Reg.-Rat Dr. Otto Groirian.

Zeitschriftenschau.
Täglich redet die Presse von „Demokratie", „Parla
mentarismus". Die zwei folgenden Aufsätze übermitteln

vielleicht einige Klarheit.

März. Schücking-Marburg {„Vom deutschenStaat.").
Bismarck, so führt Seh. aus, habe alles getan, um unseren

Staatswesen den Charakter eines Obrigkeits- und Herr

schaftsstaates zu geben, statt daß er uns in den Genossen

schaftsstaat geführt hätte. Der Gegensatz von Königsrecht
und Volksrecht müsse durch eine einfachere Struktur auf ge
nossenschaftlicher Basis überwunden werden, die uns erst

die wahre Einheit des Staatswillens durch die Herrschaft

des Volkswillens bringe. Der peinliche Gegensatz zwischen

unserem Staat und der westlichen Kulturwelt würde ver

schwinden durch Überwindung der Reste des Herrschaf s-

staates bei uns. (Die Verfasser scheinen ihre Rolle ver

tauscht zu haben, wenn man diesen Aufsatz mit dem fol

genden vergleicht.)

Die Glocke. (Nr. 21, Heilmann.) Hier wendet
sich ein sozialdemokratischer Abgeordneter gegendie Ein
führung des Parlamentarismus bei uns, und zwar auf Grund

folgender Erwägungen. Parlamentarismus (d. h. also ein

System, in welchem Volksvertretung und Regierung eine

Einheit bilden) sei etwas Undemokratisches und reine Will
kür. Denn der Abgeordnete solle Gesetze machen nach

parteipolitischen Grundsätzen; nach solchen lasse sich aber

nicht regieren. Ins Parlament kämen die besten Agita

toren, das seien aber nur in den seltensten Fällen die besten

Organisatoren, wie sie die Verwaltung eines Staates brauche.

Das Parlament besitze keine Personenkenntnis, nur wer

in der Verwaltung drin sei, könne diese haben. Nur
eine pflichttreue Beamtenregierung bereite soziale Reformen

vor und führe sie durch. H. empfiehlt daher statt

Parlamentarismus die Demokratisierung der Verwaltung.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Einen internationalen medizinischen Kongreß
plant die Pariger medizinische Fakultät, wie die

,,Münchener Medizinische Wochenschrift" meldet,
innerhalb 6 Monaten nach Friedensschluß, von
dem aber die mit Frankreich Krieg führenden
Länder ausgeschlossen sein sollen. Dieses Vor
haben hat zunächst von Seiten eines berufenen
Vertreters der spanischen Wissenschaft, dem Prof.
Dr. Cortezo, eine gründliche Absage erfahren. Er
schreibt: „ . . . Wenn in das Programm des künf
tigen internationalen Kongresses der Ausschluß
auch nur eines Volkes, sei es groß oder klein,
aufgenommen werden sollte, so bedaure ich er
klären zu müssen, daß der Kongreß auf meine
Mitarbeit nicht zählen kann. Wenn er aber allen
Männern der Wissenschaft, woher sie auch kom
men mögen, offen steht, so werde ich mit Eifer
an der Organisation der spanischen Abteilungen
arbeiten. Sonst nicht 1"

Ein römisches Eisenwerk entdeckt. Als man in
England daranging, das Templeborough- Stahlwerk
zu erweitern, stieß man auf ein altes Römerlager,
dessen verhältnismäßig gut erhaltene Reste des
Baues wegen entfernt werden mußten. Dabei
fanden sich Überreste, die beweisen, daß an dieser
Stelle vor nahezu 2000 Jahren ein altes Elsenwerk
bestanden haben muß, das offenbar von den römi
schen Legionen zur Herstellung von Waffen und
Kriegsgeräten benutzt worden war.

Polnische Landwirtschaftliche Hochschule. In
Pulawy im Königreich Polen wird auf Grund einer
Anordnung des Warschauer Generalgouverneurs
eine Landwirtschaftliche Hochschule eröffnet,
die erste und einzige ihrer Art in Polen. Sie ist
in einem alten Palaste der Fürstenfamilie Czar-
toryski untergebracht. Erster Direktor ist der
bisherige Professor der Chemie an der Krakauer
Universität Marchlewski.

Schiffe mit Sauggasmotoren. In Holland macht
sich ein besonderes Interesse für mit Sauggas
motoren betriebene Schiffe bemerkbar. Es erklärt
sich aus dem Umstände, daß die Motorenanlage
pro Pferdekraft nur etwa 100 kg wiegt gegenüber
220 kg bei der Dampfmaschine. Der Verbrauch
an Anthrazitkohle beträgt 350 kg pro Pferdekraft
und Stunde, bei der Dampfmaschine dagegen

750
— 800 kg gewöhnlicher Kohle. Schwierigkeiten

entstehen allerdings durch die Notwendigkeit, die
in starker Menge sich bildenden Schlacken zu
entfernen.

Die Beleuchtung bei den schwedischen Eisen
bahnen. Da auch in Schweden großer Petroleum
mangel herrscht, so beabsichtigen die schwedi
schen Eisenbahnen, in den Bahnhofsanlagen usw.
zum Agalicht überzugehen. Diese Beleuchtungs
art besteht, wie die Zeitung des Vereins Deutscher
Eisenbahnv«rwaltungen berichtet, aus kompri
miertem Azetylengas, das mit 10 Atm. in Sammel
behältern aufgespeichert wird, die das Hundert
fache ihres Umfanges an Gas aufnehmen können ;
das Gas ist gegen Kälte und sonstige Verhält
nisse der Luft unempfindlich, während gewöhn
liche Karbidlampen im Winter im Freien nicht
verwendbar sind. Auch in Dänemark und Nor
wegen erwägt man die Einführung dieser Beleuch
tung im Bahnbetrieb.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Ein'einfacher Fernglasträger für astronomische
Beobachtung. Der Krieg bat die Menschen in vieler
Hinsicht der Natur nähergebracht, und besonders die
Nacht ist mit der Pracht ihres Sternenhimmels manchem
vertrauter geworden, der früher selten die Gelegenheit
und Lust gefunden, sich dem Zauber dieser Schönheit
hinzugeben. Gar mancher hat erst im Felde die Zuver
lässigkeit der Gestirne als Wegweiser und ihre Pünktlich
keit als Zeitmesser praktisch kennen gelernt und mag
überrascht gewesen sein über die Fülle von Beobachtungen,
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die schon mit freiem Auge an den Veränderungen der
Auf- und Unter gangszeiten der Gestirne, am Wandel der
Planetenorte, an den Konstellationen und Helligkeits
verhältnissen der Planeten und des Mondes angestellt
werden können. Und auch wenn man als Frontsoldat
nicht gerade Inhaber und Hüter eines Scherenfernrohres
oder Entfernungsmesseis ist, kann man doch schon mit
dem gebräuchlichen Dienstglas mit seiner ausgesprochenen
Lichtstärke einen tieferen Einblick gewinnen und beispiels
weise die Jupitermonde und ihre Verfinsterungen, die
Saturnringe, Sternhaufen und Nebelflecke (z. B Orionnebel),
die Oberfläche des Mondes und verschiedenes andere er
folgreich beobachten. Man muß nur dafür sorgen, daß
das Glas eine Aufstellung erhält, die einmal eine völlig
ruhige Haltung gewährleistet - und dann eine feste Ein
stellung in jeder beliebigen Richtung gestattet. , ,
Die Fig. i zeigt, wie mit den einfachsten Mitteln eine
Beobachtungsvorrichtung geschaffen werden kann, die den
Vorzug hat, daß sie durch Einschlagen von zwei Nägeln
an jedem Baum oder Pfosten angebracht werden kann,
Das Tragbrettchen für das Fernglas trägt zwei Stifte A A.
in welche das Glas mit den Tragriemenösen eingehängt
wird. Ein Band (Schubnestel), das in der Mitte am
Brettchen festgenagelt ist, wird mit seinen beiden Enden
über die Scharnierbrücke des Fernglases und um das
Tragbrettchen geschlungen und zwischen den zwei benach
barten Stiften festgeklemmt. Bei richtiger Lage der Stifte
A A ist auch Spielraum für die Einstellung des Augen
abstandes gewahrt. Der rechtwinklig gebogene, starke
Draht (rechts) ist satt in eine Bohrung des Tragbrettchens
und des Pfostens (bzw. der Aufhängeleiste der Fig. i)

eingetrieben, so daß bequem die Richtung nach Seite

und Höhe genommen werden kann. Bei geeigneter AuV
wabl des Holzes erhält man durch die Spannung des

Drahtes in der Bohrung einen ruhigen, gleichmäßig straffen

Gang bei den Drehungen und ein sicheres Feststehen in

jeder gewünschten Lage; Pappelbolz, das nicht zum

Springen neigt, hat sich recht gut bewährt. Die Trag
leiste ist durch mehrere Löcher am oberen Nagel ver

stellbar, während der Schlitz unten durch den zweiten

Nagel eine sichere Führung erhält, so daß die Leiste auch

bei seitlich herausgedrehtem Glas nicht schief hängt.
Soll die Vorrichtung der Fig. i an •einer Hauswand
befestigt werden, so empfiehlt sich die Anbringung zweier

Stifte A' A' gegenüber A A (Unterkante derselben Schmal
seite); man hat dann die Möglichkeit bequemeren Durch

blickes in entgegengesetzter Richtung ohne Kippung des

Glases; an einem Baum oder freistehenden Pfahl beherrscht

man dagegen mit einer Aufhängung den halben Hotizont.

9ie Aufstellung nach Fig. 2 kommt mehr für dauernde

Benutzung in Betracht; sie umfaßt den ganzen Horizont,

doch ist die Einstellung auf bequeme Augenhöhe ver

schieden großer Beobachter schwieriger. Als einfachste
„Liebhabersternwarte", die auch für Beobachtung im

Sitzen hergerichtet werden kann, sollte sie aber doch

einige Freunde finden. A. Keller.

„Alabastra", dal ewige Löschblatt, ist der Name
für eine beachtenswerte Neuheit, welche von der Firma

Nägele & Deurlnger, Stelßlingen, in den Handel ge
bracht wird. Löschpapier- Ersatz! Für was hat man doch

nicht alles Ersatz heutzutage! Unter den zahlreichen Er-

satzartiktln der verschiedensten Branchen findet man:
Wenig Gutes, viel Mittelmäßiges und noch mehr Schund.
Um so mehr ist es zu begrüßen,- wenn ab und zu ein

Ersatzartikel auftaucht, der nicht nur geeignet Ist, über

diese Kriegszeit als Notbehelf zu dienen, sondern auch
in kommenden Friedensjahren seinen Platz behaupten wird.

Daß „Alabastra" vom Markt nicht mehr verschwinden
wird, dürfte unseres Erachtens ganz außer Frage sein.

Wenn der Löscher, der aus einer harten porösen Masse

besteht, völlig schwarz bedruckt ist, wird derselbe mit

beigegebenem Sandpapier abgerieben und er löscht weiter,

wochenlang, bis dies wieder notwendig wird usw., so daß

derselbe jahrelang zu benutzen ist. Auf der Leipziger Messe

hat „Alabastra", der in allen neutralen Staaten zum Patent

angemeldet ist, günstige Aufnahme gefunden.
Bei dtm herrschenden Löscbblattmangel ist

dieseNeuheit ein Helfer in der Not. (Man beachte

die Anzeige der genannten Firma.)

Einmacnglasöflner „Krone". Beim
öffnen der Einmachgläser entstehen leicht Be

schädigungen der Gläser und Gummiringe. Dies

wird behoben durch den Einmachglasöffner

„Krone"' der Firma Curt Schellbach, aen
unsere Abbildung zeigt. Man schiebe den

Öffner wagrecht mit der Muldenrinne nach oben,

zwischen Deckel und Gummiring 3 —4 mm ein

und vermeide jede Hebelbewegung. Die äußere

Luft strömt durch die Muldenrinne in den

inneren luftleeren Raum und der Deckel des

Einmachglases öffnet sich.

Bücherspende der Umschau.
|Dem Gesamtausschuß zur Verteilung von Lesestoff im
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In 40 Kapiteln bearbeitetvon

Kochlehrerin Frau H.Kiel, Frankfurt a. M.
- Küchenmeister A.Stober, Nürnberg -
Ein Kochbuch, dessenWert darin liegt, daß nicht
das fatale „Man nehme ...“ die Hauptsache bildet,
sondern d. in übersichtlicher Weise Anleitung gibt,
mit den bescheidensten Hilfsmitteln und unter Ein
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Die Bestimmung der Temperatur geologischer Vorgänge.
Von Universitätsprofessor Dr. H. E. BOEKE, zurzeit in Gent.

Direkte
Temperaturmessungen spielen in der

Geologie nur eine geringe Rolle. Sie kommen
in Frage bei der Zunahme der Temperatur nach
dem Erdinnern zu, wie sie sich in Tunneln und
tiefen Bohrlöchern unserer Wahrnehmung kund
gibt, und weiterhin bei vulkanischen Erschei
nungen. Der Betrag an Metern in der Richtung
des Erdzentrums, der einer Temperaturzunahme
um i° entspricht, heißt geother mische Tiefenstufe.
Sie ist auf der ganzen Erdoberfläche eine recht
konstante Größe und beträgt ungefähr 33 m. Ört
liche Abweichungen im Sinne einer Vergrößerung
der Tiefenstufe (langsamere radiale Temperatur
zunahme) treten in der Nähe des Meeres infolge
der abkühlenden Wirkung des Wassers auf, ab
norm kleine Tiefenstufen beobachtet man in Ge
genden vulkanischer Tätigkeit und doit, wo sich
unterirdisch wärmespendende geologische Vor
gänge, wie die langsame Oxydation von Kohle
oder Sulfidlagern, abspielen. l) Der Gedanke lag
nahe, durch fortlaufende Messung der geother-
mischen Tiefenstufe an Vulkanen eine Vorhersage
ihrer Eruptionen zu versuchen. Ein solcher Dienst
wurde aber bislang nicht eingerichtet und würde
auch wohl öfter bloß eine unnütze Beunruhigung
der Bevölkerung erzielen.
Die geothermische Tiefenstufe gestattet nur
einen qualitativen Schluß auf mit Temperatur
erhöhung verknüpfte geologische Vorgänge. Be
sonders aber ist unsere Kenntnis dieser Größe
auf einen sehr kleinen Teil der irdischen Stein
schale beschränkt. Sind doch die tiefsten Bohr
löcher höchstens etwa 2 km tief bei einem Erd
radius von rund 6370 km. Dürfte man die mittlere
Tiefenstufe von i^ m unverändert auch für große
Tiefen annehmen, so würde bei 33 km Tiefe <ine
Temperatur von 10000 und damit der flüssige
Zustand der meisten Gesteine erreicht sein.

*) Auch die oft beobachtete Tatsache, daß Moore nicht
zufrieren, während Flüsse und Seen in derselben Geg-nd

sich mit einer Eiskruste bedecken, beruht w hl auf wär

megebend verlaufenden chemischen Prozessen im Faul

schlamm der Moore.
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Unter den geologischen Erscheinungen, die mit
der Entwicklung großer Wärmemengen verbunden
sind, müssen in erster Linie die Verwerfungen
(Verschiebungen von Teilen der Steinschale gegen
einander) genannt werden. Die frei werdenden
Reibungswärmen sind aber meist über so große
Zeiträume verteilt, daß ein merklicher Tempera
turzuwachs nicht auftritt. Höchstens wäre ein
solcher bei tektonischen Erdbeben zu erwarten,
entsprechende Messungen dürften aber in den
allermeisten Fällen unausführbar sein.
Geologische Piozesse von hoher Temperatur
nahe der Erdoberfläche sind vor allem die magma
tischen Erscheinungen von denen die vulkanischen
Wirkungen den sichtbaren Teil bilden. Nur höchst
selten gelang es, direkte und nach den heutigen
Ansprüchen zuverlässige Messungen der Tempe
ratur großer Lavamassen auszuführen. Die beste
Bestimmung ist diejenige von Day und Shep-
herd am berühmten Lavasee im Kilauea-Krater,
Hawaii, im Jahre 191 2. Sie fanden durch Ein
senken eines elektrischen Thermometers (thermo-
elektrischen Pyrometers) in die Mitte des 300 m
großen Sees eine Temperatur von iooo0 und an
Tagen stärkerer Gasentwicklung etwa ioo° mehr.
Bei den meisten sonstigen Vulkanen ist die Lava
im Krater infolge der explosiven Gasbildung für
Meßinstrumente unerreichbar.
Aus dem Vorhergehen len ist ersichtlich, daß
die Ermittlung deY Temperaturen, die für be
stimmte geologische Vorgänge maßgebend sind,
meist nur auf indirektem Wege mogluh sein wird.
Hier gestatten uns die Anwendungen physikalisch-
chemischer Methoden das Festlegen von Tempe
raturzahlen für Geschehnisse, die vielleicht um

Jahrmillionen in der Vergangenheit zurückliegen
oder sich vollziehen an Orten unterhalb der Tages
oberfläche, die jeder unmittelbaren Beobachtung
unzugänglich sind. Der synthetisch arbeitende
Forschunaszweig der Potrographie. der sich mit
Fragen dieser Art beschäftigt, hat sich erst im
letzten Jahrzehnt eingebürgert und schon eine
Reihe wertvoller Ergebnisse gezeitigt. Wir werden
einige Beispiele besprechen.
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Für die Temperatur der Erstarrung eines unter
irdischen Magmas (silikatischen Schmelzflusses)
waren bis vor kurzem nur Vermutungen möglich,
die — wie es sich jetzt herausgestellt hat — all
gemein viel zu hoch gegriffen wurden. Die ge
naue Bestimmung von Mineralschmelzpunkten im
Laboratorium gestattet es, hier wenigstens be
stimmte Maximalzahlen festzulegen. So bestehen
gewisse Granite und Syenite vorwiegend aus Or
thoklas (Kalifeldspat), mit oder ohne Quarz. Der

Quarz kristallisierte erst nach dem Feldspat aus
dem Magma aus. Der reine Orthoklas hat einen
Erstarrungspunkt1) von 1200°, welche Temperatur
durch die Gegenwart der übrigen Bestandteile des
Schmozflusses nur verringert, nicht erhöht werden
kann. Die Hauptmassen der Minerale der ge
nannten Gesteine (Feldspat und Quarz) sind also
unterhalb 12000 ausgeschieden. Eine solche Tem
peratur ist mit einem guten Gasgebläse leicht zu
erreichen. Allerdings ist bei dieser Schlußfolge
rung ein Faktor außer Betracht gelassen, der
Druck. Die Mineralschmelzpunkte sind bei Atmo
sphärendruck bestimmt worden, während die mag
matische Erstarrung wohl meist unter einem
Druck von mehreren Tausend Atmosphären statt
fand. Ein solcher Druck könnte den Schmelz
punkt wesentlich verschieben. Bei dem heutigen
Stande der Experimentiertechnik ist es noch nicht
möglich, exakte Messungen von hohen Tempera
turen bei den genannten starken Drucken auszu
führen. Solche Messungen sind aber nicht unbe
dingt nötig, weil es durch einwandfreie tliermo-
dynamische Betrachtungen gelungen ist, die
Schmelzpunktsänderung durch Druckerhöhung
aus anderen, mit ausreichender Annäherung be
stimmbaren Größen (Volumänderung und Wärme
bindung beim Schmelzen) zu berechnen. Die hier
anzuwendende thermodynamische Formel wurde
im Gebiet erreichbarer Tempetatur- und Druck
größen mehrfach geprüft und es liegt kein Grund
vor, ihr Versagen unter den im Magma herrschen
den Bedingungen vorauszusetzen. Die Schmelz
punktsänderung, und zwar Zunahme, beträgt bei
den Mineralen der Erstarrungsgesteine rund 200
auf 1000 Atm. Die letztere Zahl entspricht un
gefähr dem Gewichte einer Gesteinssäule von

4 km Tiefe.
Für die indirekte Temperaturbestimmung geo
logischer Vorgänge hat van 't Hof f die treffende
Bezeichnung ..geologisches Thermometer" einge
führt. Der Schmelzpunkt des Orthoklases bildet
einen Fixpunkt des geologischen Thermometers.
Weitere Temperaturgrenzen für geologische
Vorgänge können aus den Modifikationsänderungen
von Mineralen abgeleitet werden. Solche Mine
ralumwandlungen können umkehrbar oder unum
kehrbar sein. Bei der umkehrbaren Umwandlung
geht die Modifikation A eines Stoffes beim Er
hitzen auf eine bestimmte Temperatur T in die
Modifikation B desselben Stoffes über. Kühlt
man dagegen B unterhalb T ab, so bildet sich
wiederum A. Die Umwandlungstemperatur T ist
eine Gleichgewichtstemperatur wie der Schmelz-

') Schmelzpunkt und Erstarrungspunkt sind hier als

Synonyme gebraucht, sie bedeuten die Gleichgewichts
temperatur von Kristall und Schmelze.

bzw. Erstarrungspunkt. Die beiden Modifikationen
A und B sind bei derselben chemischen Zusammen
setzung in allen physikalischen Eigenschaften,
wie Kristallform, Dichte, optischen Eigenschaften
usw. verschieden. Man hat nun die Erfahrung
gemacht, daß die Umwandlung in beiden Rich
tungen Im allgemeinen um so leichter und schneller
vor sich geht, je weniger A und B in physikali
scher Hinsicht verschieden sind. — Eine zweite
Gruppe von Umwandlungen liegt bei den Stoffen
vor, die nur in einer Richtung umstehen. Die
Temperatur, wobeidie Umwandlung mit merklicher
Geschwindigkeit vor sich geht, ist von äußeren
Umständen, namentlich der Gegenwart von Lö
sungen oder Schmelzen, abhängig und darf niiht
als eine Gleic^gtwichtstemperatur angesprochen
werden. Umwandlungen dieser Art heißen unum
kehrbar. Für die beiden Klassen von Umwand
lungen findet man Beispiele bei den meist ver
breiteten Mineralen. Deshalb kann hii-r das geo
logische Thermometer mit Aussicht auf wichtigen
Erfolg angelegt werden. Glatt verlaufende um
kehrbare Umwandlungen sind dafür verwendbar,
wenn es gelingt, beim Mineral in der A-Form nach
zuweisen, ob es als B Form entstanden ist und
sich nachträglich in A umwandelte oder immer
bloß die A-Form besessen hat Im ersten Falle
ist es oberhalb T entstanden, sonst unterhalb
dieser Temperatur. Die weitere Möglichkeit, daß
A vorübergehend auf eine Temperatur über T
erhitzt wurde, kann meist aus geologischen Grün
den außer Betracht bleiben. Ein wichtiges Bei
spiel möge diese Beziehungen verdeutlichen.
Das Mineral Quarz wandelt sich bei 5750 scharf
umkehrbar in eine zweite Modifikation des Kiesel
dioxyds, den a Quarz um. Dieser Vorgang wurde
schon im Jahre 1889 von H. Le Cbatelier,
z. T. gemeinsam mit E. Mallard, auf physika
lischem Wege (Wärmeausdehnung und optische
Eigenschaften) entdeckt. O. Mügge fand dann
im Jahre 1907 durch Ätzversuche die Merkmale
zur Beurteilung, ob ein Quarzvorkommen ur
sprünglich in der a-Form, also oberhalb 5750 vor
handen war oder aber unterhalb dieser Temperatur
auskristallisierte. So war die Quarzumwandlung
der Verwertung als Fixpunkt des geologischen
Thermometers zugänglich geworden. Bald darauf
(igoq) wandten F. E. Wright und E. S. Larsen
die Müggeschen Kriterien auf eine große Zahl von

Quarzvorkommen aus Granit und Porphyr, aus
Pegmatit und aus Drusen und Spalten an. Wie
zu erwarten war, ist der Quarz der Granite und
Porphyre als a- Quarz oberhalb 5750 ausgeschieden,
während der Gang- und Drusenquarz sich unter
halb dieser Glühtemperatur bildete. Besonderes
Interesse beanspruchte aber das Übergangsgestein,
der Pegmatit. Dieses Gestein stellt das Erstarrungs
produkt des wasser- und gasreichen Schmelzrestes
eines Magmas dar, dessen Hauptmasse als Granit,
Syenit od. dgl. festgeworden ist. Es stellte sich
heraus, daß der Quarz in den erstgebildeten Peg-
matiten noch in der a-Form, in den jüngsten
Adern (also in den letzten Verfestigungsprodukten
des Pegmatits) dagegen in der gewöhnlichen Quarz
form ausgeschieden ist. Die Temperatur von 575*
bildet somit die mittlere Temperatur für die
Kristallisation des Quarzes im Pegmatit und da-
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mit — ans hier nicht weiter zu erörternden mi
neralogischen Gründen — des Pegmatits überhaupt.
Dieser Schluß ist um so bindender, als der Druck
einfluß auf die Umwandlungstempeiatur des

Quarzes nur sehr gering ist.
Auch nicht umkehrbare Umwandlungen können
für das geologische Thermometer Verwendung
finden. So geht das Mineral Aragonit (Kalzium
karbonat) bei etwa 4004 in Kalkspat über, wäh
rend in Gegenwart von Wasser eine merkliche
Umwandlungsgeschwindigkeit Aragonit —>• Kalk
spat schon bei einer viel tieferen Temperatur ein
tritt. Die umgekehrte Umwandlung (Kalkspat
—> Aragonit) hat man nie beobachtet. Findet
man somit Aragonit in einem Gestein, so kann
man sicher sein, daß dieses Gestein niemals Tem
peraturen von 400° ausgesetzt war und daß diese
obere Grenze höchstwahrscheinlich noch viel nied
riger gesteckt werden kann. Ähnliches gilt auch
für das weit verbreitete Erzmineral Markasit
(Schwefeleisen), das sich bei ca. 400° unumkehrbar
in Pyrit verwandelt. Bislang hat man einen Ein
fluß auch hoher Drucke auf diese Temperaturen
unumkehrbarer Umwandlungen nicht feststellen
können.
Kommt eine einbrechende Magmamasse mit
einem Sedimentgeslein in Berührung, so erleidet
das letztere meist weitgehende Veränderungen.
Der Umstand, daß die Sedimente sich bei ge
wöhn lieber Temperatur aus einem wässerigen
Mittel ausgeschieden haben, bringt es mit sich,
daß die völlig neuen äußeren Bedingungen im
Kontakt mit einem Magma auth eine starke Ver
schiebung des Glekhgewichts mit sich bringen.
Die hierdurch hervorgerufene Veränderung der
Gesteine wird als Kontaktmetamorphose bezeich
net; sie besteht erstens aus der Umlagerung des
Stoffes durch bloße Hitzewirkung (Thermometa-
morphose). zweitens aus der Mineralneubildung
durch Stoffzufuhr aus dem Magma. Insbesondere
Kalkstein, Dolomit und Tongesteine pflegen deut
liche Spuren einer erlittenen Kontakt- bzw. Ther-
mometamorphose zu zeigen. Auch hier haben
wir die Möglichkeit, das geologische Thermometer
anzulegen. So ist ein gewöhnliches Kontaktmine
ral im Kalkstein das einlache Kalziumsilikat
CaSiO, der Wollastontt. In technischen Schlacken
und aus son-tigen künstlichen Schmelzen kristalli
siert dieses Kalziumsi.'ikat in einer anderen Mo-
di'ikation, die als Pseudowollastonit bezeichnet
wird. aus. Der Pseudowoll stonit wandelt sich,
wenn auch träge un 1 mit großer Neigung zur
Unterkühlung (Überschreitung der Umwandlungs
temperatur), bei 11900 umkehrbar in Woliastonit
um. Die Gestalt der Kalziumsilikatkristalle bei ge
wöhnlicher Temperatur gestattet eine unzweideu
tige Feststellung, ob die Ausscheidung als Pseu
dowollastonit (oberhalb 11900) oder als Woliasto
nit (unterhalb 11900) geschah. Der Umstand, daß
in kontaktmetamorphem Kalkstein immer die
Wollastonitform, niemals Spuren des Pseudo-
wollastonits angetroffen werden, läßt also darauf
schließen, daß die Temperatur auch bei einer
energischen Kontaktmetamorphose unter n 90°
bleibt.
Schließlich geben die deutschen Kalisalzlager
stätten mehrlach Gelegenheit, durch Anwendung

des geologischen Thermometers Schlüsse auf die
Bildungsverhältnisse dieser in vieleilei Hinsicht
so merkwürdigen Ablagerungen aus dem Altertum
der Erdgeschichte (der Zechsteinzeit) zu ziehen.
Die berühmten Untersuchungen von van 'tHoff
und seinen Schülern (ca. 1895 — 1905) haben hier
der geologischen Forschung eine quantitative
Grundlage geschaffen, die auf den meisten übri
gen Gebieten dieser Wissenschaft nur in den
ersten Anfängen vorhanden ist. Zu den wichtig
sten Kalisalzgesteinen gehören r. Carnalltt, be
stehend aus rund 60% Carnallitmineral KCl-MgCl,
«6H,0, 20% Steinsalz und 20% Kiesent MgSO«.
H,0; 2. Kainit mit rund 65% Kainitmineral
KCl.MgSO^ßHjO und 30% Stein alz; 3 Hartsalz,
bestehend aus rund 20% Sylvin KCl, 50% Stein
salz und 25% Kieserit. Der Carnallit ist nach
seinem ganzen geologischen Vorkommen in vielen
Fällen als eine ursprüngliche, später nicht umkri
stallisierte Ablagerung des Zechsttinmeeres anzu
sprechen. Andererseits kommt der Kainit dort
vor, wo in den oberen Teilen der Lagerstätten
der Carnallit mit dem einsickernden Oberflächen
wasser in Berührung kam. Das sehr leicht lös
liche Chlormagnesium wurde fortgewaschen und
der übrigbleibende Sylvin verband sich mit dem
Kieserit unter Wasseraufnahme zu Kainit. So ist
die Kainii bildung als eine Oberflächenmetamorphose
des Carnallits zu bezeichnen. Nun kommen im
Kainit häufig die Minerale Schoenit K,SOt-
MgS04-6H,0 und Reichardtit MgSO^H.O als
Nebengemengteile vor. Durch die synthetische
Forschung wurde festgestellt, daß Schoenit nur
bis 26° und Reichardtit bis 31° neben einer Lösung
entstehen und bestehen kann. Folglich muß die
Bihluagstemperatur des schoenitf ührenden Kainits
niedriger als 26° gewesen sein. — Interessanter noch
gestaltet sich die Frage beim Hartsalz. Van
'tHoftc.s. fanden nämlich, daß die gleichzeitige
Bildung (Paragenese) von Sylvin und Kieserit,
an Stelle der Doppelverbindung Kainit, nun mög
lich ist aus Lösungen mit einer Temperatur von
mindestens 72°. Anfangs neigte man dazu, eine
primäre Entstehung des Hartsalzes, folglich eine

'

Temperatur des salzbildenden Zechsteinmeeres
über 72° anzunehmen, weil gegenwärtig gewisse
Analogien vorhanden sind. Die Salzseen Sieben
bürgens enthalten unter einer etwa 2 m tiefen
Schicht von weniger' salzigem Wasser (mit etwa

8% Steinsalz) eine Salzlauge von 25%. Im letz
teren wird die Sonnenwärme aufgespeichert, ähn
lich wie im Treibhaus, bis zu 1 emperaturen über

70°. Was aber für die nur wenige hundert Meter
großen Salzseen gilt, darf auf eine Wasserfläche
wie das Zechsteinmeer nicht übertragen werden,
und in der Tat stört schon der Badebetrieb in
den Siebenbürgischen Salzseen durch die Ver
mischung der Schichten die Wärmespeicherung.
Die Bildung des Hartsalzes läßt sich vielmehr
folgendermaßen erklären. Die Zechsteinsalze sind
nachträglich von jüngeren Sedimenten, insbeson
dere des Mesozoikums, in einer Mächtigkeit von
einigen Kilometern überlagert und der entsprechen
den Temperaturerhöhung ausgesetzt worden. Im
Anfang dieses Aufsatzes haben wir gesehen, daß für
1000 m Tiefe die Temperatursteigerung rund 30°
beträgt. Bei erhöhter Temperatur schmilzt der
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Carnallit in seinem Kristall wasser, ev. unter
Mithilfe von vorhandener oder zuiretender Feuch
tigkeit. Die hauptsächlich Chlormagnesium ent
haltende Lauge wird sich einen Ausweg in der
Richtung des Druckg« iälles, also nach der Erd
oberfläche, gesucht haben. So bildete sich durch
eine Tiefenmetamorphose des Catnallits die als
Hartsalz bezeichnete Parag« nese von Sylvin und
Kieserit mit Steinsalz. Nur die Anwendung des
geologischen Thermometers hat es ans ermöglicht,
die Bildung des Hartsalzes als einen sekundären
Vorgang sicherzustellen. Hiermit im Einklang
steht die Tatsache, daß im Hartsalz häufig das
Salztqineral Langbeinit K2S04^2MgSO< mit einer
Bildungstemperatur von mindestens 370 und das
Mineral Vantholfit MgS04-3Na8S04 mit einer un
teren Bildungstemperatur von 460 auftreten.
Im Vorhergehenden sin<i einige wichtige An
wendungen der in lirekten Temperaturbestimmung
geologischer Vorgänge zuzammengestellt. Die
Forschung auf diesem Gebiete steht noch in den
ersten Anfängen und sicherlich wird die weitere
Pilege der synthetisch-experimentellen Gesleins-
forscbung dazu beitragen, der Gt ologie die exakte
physikalische Grundlage zu geben, die sie wie
jede andere Naturwissenschaft bedarf.

Die Kleie im Brot.
Von Dr. A. FORNET.

Bevor
die Ernährungsphysiologie und Nah

rungsmittelchemie eine Wissenschaft war,
also noch um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts, aß der Mensch instinktiv das, was
ihm am besten btk.m und datier auch am
besten schmeckte. So macht es das Vieh, wie
wir beim Hunde täglich sehen, welcher vor
seinemVeruauungsapparat nicht angepaßtem
Futter eine unüberwindliche Abneigung hat.
Daß eine Speise, die uns gut schmeckt, auch
gut bekommt, hat der russische Forscher
Pawlow an vielen sehr interessanten Versu
chen am Tiere gezeigt. Bekanntlich werden
zur Veidauung, z.B. der Stäike, im Munde der
Speichel abgesondert, dessen Menge direkt
von der Größe der gerade vorhandenen Eß-
lubt abhängt und durch Auffangen mit Hilfe
von künstlich angelegten Fisteln bei den be
treffenden Experimenten nach ccm gemessen
worden ist. Das gleiche gilt unter anderem
auch von dem im Magen abgesonderten

fleischver^auenden Pepsin. Hält man dem
Hunde eine Wurst hin, so tritt eine ver
stärkte Absonderung des Magensaftes ein.
Das Zusammenlasen, des „Wassers im
Munde" ist also eine tief begründete Redens
art. Ärger und schlechte Laune lassen die
Verdauungssäfte, wie die angestellten Ver
suche zeigten, verringern, stören also die
Verdauung. Daß die Absonderung dieser
Säfte psychisch beeinflußt wird, zeigt fol
gender schöner Versuch. — Wird einem

Hunde mehrere Tage hindurch immer nur
beim Ertönen eines ganz bestimmten Tones
eine Wurst gereicht, so werden beim An
schlagen anderer Töne auf dem Klavier im
Magen keine fleischverdauenden Säfte ver
mehrt abgesondert, sondern stets nur beim
Ertönen der bestimmten Tonhöhe. — Der
Speichel wird auch abgesondert, um ge
reichte, z. B. ätzende resp. stark saure, also
dem Verdauungsapparat artfremde Stoffe
zu verdünnen. Wird nach den Pawlowschen
Versuchen eine solche stark saure Flüssig
keit immer in einer bestimmten, z. B. roten
Lösung gereicht, so tritt, wenn der Hund
erst daran gewöhnt ist, vermehrte Speichel
bildung nur dann ein, wenn zwischen anders
gefärbten, dem Hunde als nicht sauer be
kannten Flüssigkeiten, die rote, also ätzende
Lösung gereicht wird. — Daß unsere Vor
eltern bei der instinktiven Auswahl ihrer
Speisen sich gut ernährten, kann wohl mit
Recht angenommen werden. — Erst in der
Mitte des vorigen Jahrhunderts lernte man
die chemische Zusammensetzung und den
verschiedenen Wert der Nahrungsmittel ge
nauer kennen, und konnte man weiter an
unzähligen Versuchen am Tier und durch
Verdauungsversuche am Menschen selbst
genau bestimmen, welche Mengen Eiweiß,
Fett und Zuckerstoffe der Mensch zum
Aufbau neuer und zum Ersatz verbrauchter
Körperzellen und zum Konstanthalten seiner
Körpertemperatur auf 37

° braucht. — Prak
tische Folgen hatten diese Erkenntnisse vor
allem beider Beut teilung des Brotes, unseres
Hauptnahrungsmittels. — Hatten unsere
Väter das ganze, geschrotene Korn in Brot
form gegessen, so wurde jetzt z. B. von
den meisten Militärverwaltungen der Welt
die Verwendung eines Mehles vorgeschrieben,
dem im Gegensatz zum Brote unserer Väter
etwa 18 Teile Kleie entzogen waren. Man
hielt die Kleie, bekanntlich die Schalen
teile der Getreidefrüchte, als vollkommen
unverdaulich und daher eher für einen
Ballast-, als für einen Nährstoff, denn die
eingenommene Kleie erschien, wie die Ver
dauungsversuche einwandfrei zeigten, zum
größten Teil wieder in den Exkrementen,
kam also dem Körper nicht zugute. — Das
helle Mehl wurde daher vom Publikum stets
bevorzugt und dieser Geschmack durch die
Mühlenindustrie mehr und mehr begünstigt.
Neuere und neueste Forschungen schätzen
die Kleie ganz wesentlich höher ein, und
zwar auf Grund folgender Beobachtungen:

In Japan verbreitete sich Ende des letzten
Jahrhunderts mehr und mehr die meist
tödlich verlaufende Beriberi Krankheit; es
mußte auffallen, daß diese Krankheit haupt
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sächlich in den Gegenden von Japan auf
trat, in welchem die Bevölkerung sich fast
ausschließlich von Reis ernährte, und zwar
von Reis, dem „nach Vervollkommnung der
dortigen Mühlenindustrie" die Schalenteile,
d. i. die Kleie, entzogen worden war, wäh
rend vorher diese Krankheit weniger auf
trat, als die Bevölkerung noch ungeschälten

Beriberi-Kranker .

Reis verzehrte. Diese schweren Störungen
konnten bald behoben werden, wenn der
Nahrung wieder, wenn auch nur kleinste
Mengen, Reiskleie zugeführt wurden, ja es
genügte, auch dem Kranken einen Extrakt
dieser Schalenteile zuzuführen. Es war also
bewiesen, daß das Fehlen der Kleie schwerste
Gesundheitsstörungen hervorrufen konnte,
die wieder durch Zuführen von Kleie be
hoben wurden.

K. Funk glaubt diese so überaus wirk-
•samen Stoffe aus der Kleie in kristallisierter,
also reiner Form, isoliert zu haben und nennt

sie Vitamine. Aus ca. 400 Kilo konnte er
etwa 2 bis 3 Gramm isolieren. Daß diese
isolierten Stoffe tatsächlich die wirksamen
Kleiebestandteile enthalten, wurde nach ihm
dadurch bewiesen, daß durch Einnahme
dieser Substanz die Krankheitssymptome zu
rückgingen.
Nach R ö h m a n n handelt es sich lediglich
um sogenannte Eiweiß-Ergänzungsnähr
stoffe, die in der Kleie enthalten sind. Man
kann nämlich, wie Versuche ergaben, den
Menschen statt mit Eiweiß, mit dessen Ab
bauprodukten, sogenannten Aminosäuren, am
Leben erhalten, vorausgesetzt, daß man, na
türlich neben Fett und Kohlehydraten usw.,
auch vollzählig alle Bausteine des Eiweißes
verabreicht. Stehen dem Menschen jedoch
nur, sagen wir 99 solcher Eiweißbestand
teile, auch in noch so reichlichen Mengen
zur Verfügung, so geht er rettungslos zu
grunde, wenn ihm nicht auch der hundertste
Baustein angeboten wird. Röhmann nimmt
nun an, daß in den inneren Teilen des Ge
treidekornes, also in den hellen Mehlen, nicht
alle zur Ernährung unbedingt erforderlichen
Eiweißstoff- Bausteine enthalten sind, daß
vielmehr die Kleie die übrigen Ergänzungs
stoffe enthalte. Auch durch diese Annahme
würde der oft ausgeführte Versuch bestätigt,
nach denen Ratten mit weißem, also nicht
alle Nährstoffe enthaltendem Mehl gefüttert
eingehen, während dieselben mit dunklem,
also kleiehaltigem Mehl gefüttert, am Leben
bleiben.
Eine einfachere Erklärung glaubt Stok-
lasa durch seine Annahme zu finden, daß
der Mensch beim Verzehr von hellem Mehl
lediglich durch Mangel an den für den Auf
bau des Körpers ebenfalls unbedingt nötigen
Salzen zugrunde geht, denn es ist eine be
kannte auf unzählige Analysen begründete
Tatsache, daß der Mehlkern nur geringste
Prozentsätze an Salzen enthält, während
die Kleie daran sehr reich ist. Diejenigen
Körperteile, die zum größten Teile aus an
organischen Salzen bestehen, wie z. B. die
Knochen und Zähne, werden demnach durch
das Fehlen der Kleie im Brot am meisten
zu leiden haben, wie es Kunert (Breslau)
hauptsächlich für die Zähne bewiesen zu
haben glaubt. Emmerich und Loew
(München) wollen das Fehlen des Kalkes
im kleielosen Brot durch künstlichen Zu
satz von Kalksalzen, denen sie besondere
Wichtigkeit zuschreiben, paralysieren. Am
natürlichsten wäre es natürlich, daß man
zum kleiehaltigen Brot zurückkehrt und
die nun einmal festgestellte notorische Schwer-
resp. Unverdaulichkeit der Kleie durch
irgendwelche chemische oder mechanische
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Behandlungsmethode zu beheben sucht. —
Denn auch der mechanische Wert der Kleie
im Brot ist nicht zu unterschätzen. Man
hat nämlich Versuche gemacht, Tiere mit
vollkommener, den Darm keineswegs rei
zender, also die Peristaltik föidernde Kost
längere Zeit am Leben zu erhalten. Es ist
dit s nicht gelungen, obgleich die eingeführten
Nährstoffe alle zum Leben nötigen Bausteine,
wie Eiweiß, Fett und Kohlehydrate, Salze
usw enthalten. Es fehlte die mechanische
Reizung des Darmes. Aus diesen Erwä
gungen heraus empfiehlt man ja auch Leuten,

Schlüter sottet die Kleie zunächst, um
die Fermente noch nicht abzutöten, bei
60 ° und dann später bei etwa 120 ° in
Autoklaven, trocknet das Produkt und gibt
es im gemahlenen Zustande den 75% Mehl
wieder zu, erhält also ein Vollkornmehl.
Fink ler behandelt die Kleie mit Kalk-
und Salzwasser auf Spezialmaschinen zu
einer etwa mostrichartigen Substanz, die
er trocknet und mahlt und dann wieder dem
hellen Mehl im ursprünglichen Prozentsatze
zugibt; auch sein Mehl enthält die ganzen
Kornbestandteile, davon die Kleie im teil-

Steirischer Erzberg,

die an schwerem Stuhl leiden, mit Erfolg
nicht helles, also reizloses, sondern kleie-
haltiges, d. i. dunkles Brot. — Viele Erfinder
haben sich mit mehr oder minderem Erfolg
mit dem Problem, die Kleie verdaulicher
zu machen, beschäftigt.
Ganz fortfallen kann stets die aller
äußerste, nur etwa 1 % des Kornes aus
machende Zellulosehülle, die keinerlei Nähr
salze oder Ergänzungsnährstoffe enthält. Sie
wird nach Steinmetz nach Anfeuchten des
Kornes forgeschält, es wird nach diesem
Verfahren das Korn naturgemäß auch von
allem äußerlich anhaftenden Schmutz befreit.
Nach den Finklerschen- und Schlüter-
schen Auk-chließungsverfahren wird das
Korn nach den gewöhnlichen Mahlverfahren
vermählen und die dabei zurückbleibenden
etwa 25 % Kleieanteile gesondert behandelt.

weise aufgeschlossenen Zustande. Klopfer
zertrümmert das ganze Korn und demge
mäß auch die Kleie lediglich mechanisch
in sich sehr schnell drehenden Schlagmühlen.
— Unter vollkommener Umgehung des Ver
mahlungsprozesses arbeitet ein neueres Ver
fahren von Groß. Hier wird das enthülste
Korn zwischen Walzen plattgedrückt, zer
quetscht und dann sofort verbacken. Von
Kuhner und Neu mann (Bonn) an dem
sog. Growitt-Brot au-geführte Verdauungs
versuche ergaben, daß auch hier die Kleie
vorteilhaft ausgenutzt wird.

Erreicht wird durch die meisten dieser
hier angeführten Verfahren, daß die an sich
ohne vorhergehende Behandlung nur sehr
schwer resorbierbare Kleie weitestgehend
aufgeschlossen wird und so die in der Kleie
enthaltenen Nährstoffe dem menschlichen
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Körper vermehrt zugeführt werden können.
— Es ist nicht ausgeschlossen, daß sich auf
Grund dieser hier skizzierten neuen Erkennt
nisse das Vollkornbrot allgemeiner einführt.
Die Vorliebe für das helle Weizengebäck,
mehr als Genußmittel, z. B. zum Frühstück,
wird natüilich bleiben und speziell nach
dem Kriege verstärkt auftreten, es wird,
zunächst wenigstens, sicherlich eine Art
Heißhunger naih der lange entbehrten
„Schrippe" eintreten.
Die Frage „Vollkornbrot" oder „Weiß
brot" möchte ich persönlich dahin ent-

Noricum besiedelten, ihre Schwerter und
Si bilde. Von hier wurden zur Zeit der
Völkerwanderung und der Kieuzzüge die
damaligen Kriegsheere mit Rüstzeug ver
sorgt. Alte Reste von Schmelzöfen, Schlak-
ken und Eisenstangen, die bei Grabungen
und Bahnbauten aufgefunden wurden, geben
Kunde von dieser ältesten Kulturarbeit, und
eine auf dem Erzberge errichtete Denksäule
weist die Inschrift auf: „Als man zählte
Nach Christi Geburt 712 hat man diesen
Edlen Erzberg zu bauen Angefangen." Also
über 12 Jahi hunderte wird aus den uner-

Alter Holzkohlen-Hochofen in Vordernberg.

scheiden: Zum Frühstück und Kaffee eine
möglichst weiße, hmtuperige Schrippe und zu
den Haup'mal.lz.iten ein gutes, würziges
Vollkornbrot!

Der steirische Erzberg.
Von Prof. ALOIS SCHWARZ.

Ost
erreich- Ungarn besitzt in seinen Eisen
erzlagern unerschöpfliche Vorräte dieses

wertvollsten Kriegsmaterials; dessen reichste

Quelle ist der steirische Erzberg, wohl eine
der ältesten Kulturstätten der Welt. Aus
ihr bezogen schon, wie prähistorische Funde
zeigen, die Ureinwohner dieses Gebietes zu
Beginn der Eisenzeit das Material für ihre
primitiven Waffen und Werkzeuge. Sie
lieferte später den Römern, als sie das alte

schöpflichen Vorräten des Erzberges Eisen
erz bezogen und verarbeitet. Zwischen den
Städtchen Vordernberg und Eisenerz ragt
er kegelförmig zu einer Höhe von 1537 m
empor, fast ganz aus Spateisenstein be
stehend, unermeßliche Schätze dieses wert
vollen Eisenmaterials bergend. In primi
tiver Weise wurde durch viele Jahrhunderte
der Bergbau hier betrieben: wo das Erz ver
wittert zutage trat, wurde es aus Gruben und
Stollen gefördert und in einfachen Schacht
öfen, anfangs durch natürlichen Luftzug des
Windes, spater mit Hilfe der von Wasser
rädern betriebenen Gebläse mittels Holz
kohlenfeuerung auf Eisen verarbeitet.
Schon seit dem 12. Jahrhundert ist der
Betrieb dieser Werke urkundlich nachge
wiesen und die Landesfürsten wendeten

(Fortsetzung auf SeUe 839)



Ludwig w. Stieda
Professor der Anatomie, feiert am ig. November seinen
80.Geburtstag. Stieda bevorzugte Forschungen, welche
sich aus den Beziehungen zwischen Anatomie und Ur

geschichte ergaben.

HERMANN VON TAPPEINER
Professor der Pharmakologie an der MUnchener Uni
versität, feiert am 18.November seinen 70. Geburtstag.
Bekannt geworden sind besondere seine Studien über
die sensibilisierendeWirkung desLichts auf demKörper

einverleibte fluoreszierende Stoffe.

4

AUGUST HORSTMANN
Professor der Heidelberger Universität» feiert am

20.November seinen 75-Geburtstag.

JOHANNES DIDER1K VAN DER WAALS
Professor an der Universität in Amsterdam, feiert
am 23.November seinen So.Geburtstag.

Die beiden Jubilare sind als die Nestoren der heutigen physikalischen Chemie zu betrachten. Das große Verdienst
des deutschen Forschers besteht darin, daß er die mechanischeWärmetheorie auf chemische Prozesse anwandte.
Der holländische Forscher stellte eine nach ihm benannte Gleichung auf, die sowohl den flüssigen als auch den
gasförmigen Zustandumfaßt undwar dererste,derabsoluteGrößen für dieWirkungsweite derMolekularkräfte feststellte.
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ihnen ihre volle Fürsorge zu, verliehen ihnen
wertvolle Privilegien, selbst verständlich gegen
entsprechende Abgaben, die ihnen wichtige
Einnahmequellen boten. Im 15. Jahrhundert
bestanden bereits 19 Gewerkschaften mit
eigenen Anteilen am Erzberge. Aber erst aus
dem letzten Fünftel des 19. Jahrhunderts
datiert der mächtige Aufschwung, den dieses
Industriegebiet genommen hat.
Der im Erzberge gewonnene Spateisen
stein ist eines der reinsten und reichsten
Eisenerze, das im rohen Zustande bei 40 %,
in geröstetem Zustande, bei dem es ein
Viertel seines Gewichtes verliert, 50% Roh
eisen im Hochofenbetriebe ergibt. Die Erz
gewinnung geschieht derzeit ausschließlich
durch Tagbau. In 54 Stockwerken, die vom
Fuß des Berges bis gegen die Spitze in der
Höhe von 1522 m sich erstrecken, und
deren jedes 13 — 17 m Höhe besitzt, wird
das wertvolle Erz abgebaut. Mit 300 bis
400 Bohrlöchern wird das Gestein täglich
angebohrt, mit Patronen von Dynamit oder
Sprenggelatine besetzt und diese Sprengla
dungen viermal täglich mittels Zündschnuren
gleichzeitig zur Entladung gebracht. Der
Anblick dieser Sprengungen, die von einem
sicheren Orte aus genau beobachtet werden
können, ist ein überwältigendes Schauspiel.
Durch Klopf- und Homs-ignale wird das
Zeichen zum Beginn der Sprengung gegeben.
Die 4000 beim Bergbau beschäftigten Berg
leute suchen auf dieses Signal ihre gesicherten
Verstecke in Stollen und Schutzlöchern auf;
hundertfach ertönen die Sprengschüsse, tau
sendfach erklingt der Widerhall an den
hohen Bergwänden, ein Trommelfeuer von
Schüssen und umherfliegenden Erz und Ge
steinsstücken, die kilometerweit geschleu
dert werden. Der ganze Berg ist in Staub
und Rauchwolken gehüllt, die sich schon nach
wenigen Minuten verziehen; langsam ver
hallen die letzten Nachzügler von Spreng
schüssen, die Arbeiter verlassen ihre Ver
stecke und wimmeln ameisengleich auf den
einzelnen Stufen des Berghanges, die abge
sprengten Gesteinmassen sorgfältig sortie
rend. Das reine Eiz wird in die auf den
Eisenbahngeleisen bereitstehenden Hunte
verladen, das taube Gestein auf die Halden
plätze geführt und über die Abhänge ge
stürzt. In den tieferen Stockwerken erfolgt
der Abbau des Erzes mit mächtigen Bagger

maschinen, die bedeutend leistungsfähiger
sind als die Handarbeit. Von Jedem Ab
bauort führt ein Schienenweg nach ,den
Sammelstellen; 16 Dampf- und 10 elektrische
Lokomotiven ditnen zur horizontalen Be
förderung der kleinen etwa 1 Vat Erz fassen
den Hunte; an 150 km Schienenwege stellen
die Verbindung mit den Hauptbahnen her,
welche die Erze zu den beiden Endstationen
Erzberg und Prabichl zu den hier angelegten
riesigen Röstöfen und sodann mit Drahtseil
bahnen oder Förderbahnen zu den Hochöfen
transportieren, von denen 11 Anlagen vor
wiegend mit Koksfeuerung im Betrieb stehen.
Die alten mit Holzkohlen betriebenen Hoch'
öfen wurden 1901 außer Betrieb gesetzt.
Einen ungefähren Begriff von der Lei
stung dieses Bergbaues gibt die Tatsache,
daß jährlich durch die Sprengungen 20 Mill.
Kubikmeter Gestein vom Erzberge abgelöst
werden, und daß in den letzten Jahren
durchschnittlich bis 2 Millionen Tonnen Erz
abgefördert und der Verai beitung zugeführt
wurden. Im Jahre 1862 betrug die Pro
duktion bloß etwa 100 000 1 Erz; sie ist also
im Laufe von fünfzig Jahren auf das 20 fache
gestiegen. Trotzdem zeigt der Erzberg bis
auf die stufenförmige Abschürfung noch
seine ursprüngliche Gestalt und es werden
seine Erzvorräte selbst bei gleich intensivem
oder auch gesteigertem Betriebe noch für
viele Jahrhunderte ausreichen und ausgie
biges Rohmaterial bieten für die friedliche
Mission des Eisens beim Wiederaufbau der
durch den Krieg zerstörten Kulturwerte,
bei der neubelebten Friedensarbeit der wieder
aufblühenden Industrie, die durch volle drei

Jahre ausschließlich der Kriegsarbeit dienst
bar sein mußte.
Eine vier Kilometer lange Werks
bahn führt die mit Erz beladenen
Hunte und gleichzeitig auch die Besucher
des Erzberges, diesen in Tunnels durch
querend, zur Höhe des Präpichlpasses, wo
mächtige Röstöfen das Erz für die Verarbei
tung vorbereiten. Hier schließt die Zahn
radbahn, welche die Orte Eisenerz und Vor-
dernberg verbindet, an und führt dann im
Tale des Vordernbergbaches nach dem Eisen
werke Donawitz, wo das Erz in Roheisen
und Stahl umgewandelt wird, um dann in
den mannigfachen Formen seiner Kriegs- oder
Friedensverwendung zugeführt zu werden.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Photomechanische Trocken platten. Der Name
deutet darauf bin, daß sie zunächst und der Haupt
sache nach in den photomechanischen Verfahren,
Zinkographie und Autotypie und Dreifarbendruck
benutzt werden. Aber ihr Verwendungsgebiet ist

noch ein sehr viel größeres. Der Ingenieur, der
Architekt, der Fabrikant, der Gelehrte, auch der
Künstler und der Amateur wird sie mit großem
Vorteil anwenden, wie hier kurz ausgeführt werden
soll.
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Die photomechanische Platte, die Richard
Jahr wohl zuerst in Deutschland seit dem Jahre
^93/94 fabriziert, unterscheidet sich wesentlich
von den meist verwendeten „weich" arbeitenden
Platten dadurch, daß die Skala ihrer Tonabstu
fung eine sehr kurze und steile ist, sie gibt Schwan
und Weiß wieder und vernachlässigt die Mitteltöne
oder Ha btöne. Während Porträts und Land
schaften auf den gewöhnlichen Platten mit langer
Skala und sanften Tonabstufungen in allen ihren
Einzelheiten vorzüglich wiedergegeben werden,
würde z. B. eine Porträtaufnahme auf photo
mechanischer Platte jedenfalls bei einem unglück
lichen Opfer wenig Gegenliebe finden, da neben
grellen Lichtern negerhafte Schwärzen stehen
würden. Auch für Landschaften ist die Platte
nicht zu verwenden, da die Mitteltöne vollstän
dig ausbleiben würden, neben kreidigen Lichtern
stumpfe, detaillose Schwärzen stehen.
Das aber, was die Platte für die eben ange
führten Zwecke ungeeignet erscheinen läßt, bildet
einen der größten Vorzüge für die Reproduktions
negative. Dazu kommt, daß diese Platte, die
zehn- bis zwölfmal unempfindlicher ist als gewöhn
liche Platten, ein außerordentlich feines Korn und
daher ein sehr hohes Auflösungsvermögen besitzt.
Es lassen sich also mit dieser Platte so scharfe
Negative erzielen, wie sie sonst nur noch mög
lich waren mit der sogenannten nassen Kollodium-
Platte. In England und in Amerika wurde diese
Platte auch in den letzten 10 Jahren bei weitem
mehr verwendet als in Deutschland. Aber auch
schon von dem Kriege fing die pbotomechanische
Platte an, sich immer weitere Kreise zu erobern.
Die photomechanischen Anstalten kamen nach
und nach zu der Überzeugung, daß sie in der
Platte ein völlig gleichwertiges Material mit der
bisher verwandten nassen Kollodiumplatte besäßen
und daß die Verwendung dieser photomechanischen
Platte bei entsprechend angepaßter Arbeitsweise
außerordentlich bequem und schließüch_auch wirt
schaftlich wäre.
Nun aber zur Verwendungsmöglichkeit der Platte
in weiten Kreisen, in denen sie noch fast unbe
kannt ist. Wenn der Architekt, der Ingenieur
Pläne, Werkzeichnungen, auch der Statistiker
seine Tabellen mit gewöhnlichen höher empfind
lichen, weicher arbeitenden Platten photograpbisch
reproduzieren will, so erhält er immer nur ein
verhältnismäßig graues, bluies Resultat, das nur
mit größter Mühe durch Abschwächung und Ver
stärkung ein einigermaßen leidliches Bild ergeben
wird.
Anders aber mit der photomechaniseben Platte.
Hier tritt sofort bei geeigneter Entwicklung ein
kräftiges Negativ, dessen Grund durchaus bis zur
Undurchsichtigkeit gedeckt ist, neben scharfen

Ria-klaren Linien hervor. Man kann auf dieser
Platte nach Originalen alter Pergamenten Wieder
gaben gewinnen, die viel lesbarer und deutlicher
sind als die Originale selbst. Also auch für den Ge
schichtsforscher und Philologen sind diese Platten
von hohem Wert, namentlich die orthochromati
schen und panchromatischen, die von ganz ver
gilbten, kaum noch lesbaren Originalen oft über
raschend gute Resultate erzielen lassen. Um Zeich
nungen. Illustrationen aus Büchern, etwa für Vor

tragszwecke und Projektion zu reproduzieren,
sind diese Platten ebenfalls von hohem Wert

FRITZ HANSEN.

Der Hauptsitz von Frankreichs Kriegsindustrie.
Mehr noch als in den letzten Jahrzehnten vor dem
Kriege erregte die Bedeutung und der Umfang
der französischen Eisenindustrie in den Errbecken
um Lille und Briey Longwy während des Krieges
das weitgehendste Interesse in Deutschland. Der
größte Teil beider Erzlagerstätten ist von den
siegreichen deutschen Truppen besetzt, wodurch
der französischen, gerade im Kriege so ungemein
wichtigen Industrie in diesen Gegenden ein Ende
bereitet wurde. Darüber vergaß man, daß alle
industriellen Anlagen Nord- und Ost-Frankreichs
erst ganz jungen Datums sind, daß es aber einen
Industriebezirk im Zentrum Frankreichs gibt, der
fast schon ein Jahrhundert reicher Blüte hinter
sich hat. In den Departements Loire, Saöne et
Loire, Rhone, Niövre und Allier liegen die bedeu
tendsten Industriebezirke des ,,Ce*tres": Creusot,
Bourbonnais und Saint Etienne. Seit dem Jahre
1835 schon vergrößerte sich die Eisenindustrie
dieser mit Eisenerzen und Steinkohlen gesegneten
Gegend, die auch über größere Wälder zur Holz
kohlen bereitung verfügt, von Jahr zu Jahr. Sie
war bis zum Jahre 1880 die wichtigste Frankreichs,
die sowohl den Hauptbedarf des ganzen Landes
deckte, als auch die meisten Arbeiter beschäftigte
und die Hälfte aller in der Eisenindustrie in
Frankreich verwandten Pferdekräfte benutzte.
Wie M. Ungeheuer in „Technik und Wirt
schaft" Heft 9 ausführt, ist der Niedergang seit
1880 auf mehrere Ursachen zurückzuführen. Eine
Rolle spielten zunächst die dun h die Erfindung und
Einführung der Eisenbahnen veränderten Verkebrs-
verhältnisse die die Leistungsfähigkeit der bisher
benutzten, nur von kleinen Schiffen befahrbaren
Binnenwasserstraßen weit in den Schatten stellten.
Andererseits siedelten sich neue Werke in der
Nähe größerer Flüsse an, die zur Beförderung
schwerer Massengüter in größeren Schiffen sich
besonders gut eigneten, so an der Loire usw.
Noch einschneidender wirkte die Einführung des
Thomasverfahrens zur Entphosphorung des Roh
eisens, das die Verarbeitung der Minetteerze in
Lothringen ermöglichte und dort eine schnell sich
entwickelnde Eisenindustrie schuf. Letztere wurde
unzweifelhaft der gefährlu hste Gegner der Indu
strie im Centre. Diese war sich schnell üb r die
unangenehme Tatsache klar und ergriff jede Ge
legenheit, um sich bei den Neugründungtn von
Werken im Becken von Briey-Longwy zu betei
ligen. Aber der Niedergang der Eisenindustrie
im Centre war nicht mehr aufzuhalten. Die Erze
waren nur noch spärlich vorhanden, der Antrans
port von fremden war sehr teuer, ebenso die
Förderung der vorhandenen Kohlen und deren
Verkokung für die Hüttenzwecke. Es war also
ausgeschlossen, daß sie sich weiterhin mit der

Herstellung von Massenerzeugnissen früherer Jahr
zehnte wie Schienen, Blecen usw. befassen konnte.
Als Zahlen führt Ungeheuer an, daß von 106 Hoch
öfen, die in Frankreich jetzt vorhanden sind, das
Centre nur noch 6 besitzt, während es deren im

Jahre 1876 noch 34 hier gab; ferner nahm die



Neuerscheinungen. Personalien. 841

Roheisenerzeugung des Centre um 50% ab, wo
gegen die Gesamterzeugung von Roheisen in Frank
reich um 250 % zunahm. Ähnlich verhält es sich
mit den Fertigfab ikaten
Trotz all dieser Nachteile wurde das Centre
der Hauptsitz der französischen Rüstungsindustrie
schon im Frieden, erlangte aber während des
Krieges naturgemäß eine noch weit größere Bedeu
tung für die Versorgung der französischen Armee
mit Sondererzeugnisien aller Siahlsorten. Statt
der früheren Industrie blühte im Laufe der Jahre
eine ganz andere auf. Sie stellt in erster Linie
Qjalitätsstahle her aus dem ihr zugeführten Roh
eisen und gewöhnlichem Stahl. Heer und Marine
waren also im Frieden schon die ersten Bezieher
der Sonderstahlerzeugnisse des Centre. Schneider-
Creusot ist als Lieferant von Artilleriematerial
für die halbe Welt bekannt. Die Ausfuhr des
letzten Friedensjahres soll annähernd den Wert
von- 500 Mill. Fr. erreicht haben.
Ungeheuer stellt dann noch Untersuchungen an,
wie die Industrie des Centre sich mit dem Kriege
und besonders mit dem U- Bootkriege abgefunden
hat. Zunächst wird festgestellt, daß Frankreich
nur den siebenten Teil seines Bedarfs an Rohstoffen
nach Besetzung von Ost- und Nord- Frankreich
durch die deutschen Armeen decken kann. Eine
Steigerung der Förderung aus den anderen Bezirken
ist an sich wohl in geringem Grade möglich, doch
wird dies durch den gesteigerten Mehrbedarf in
folge des Krieges wieder reichlich wettgemacht.
Auch fehlen die notwendigen Arbeitskräfte. Frank
reich ist deshalb gezwungen, mehrere Millionen
Tonnen Roheisen aus England einzuführen. An
zweiter Stelle der benötigten Rohstoffe für die
Kriegsindustrie steht die Kohle. Schon im Frieden
war Frankreich gezwungen, ein Drittel seines Kohlen
bedarfs aus dem Auslande zu beziehen. Auch vom
französischen Kohlengebiete hältder Feind die wich
tigsten Teile in Nordfrankreich besetzt. Die Dek-
kung des K"hlenbedarfs aus dem eigenen Lande
sinkt dadurch auf ein Viertel des notwendigen Be
trages. Auch in diesem Punkte muß England ein
springen, da Deutschland und Belgien, die vor dem
Kriege Kohlen lieferten, jetzt nicht mehr dafür in
Betracht kommen. Ein erfolgreich durchgeführter
Krieg der U-Boote gegen englische Eisen- und
Kohlentransporte ist deshalb für die französische
Kriegsindustrie der schlimmste Schlag.
Untersuchen wir nun anschließend an die Aus
führungen Ungeheures die Frage, ob die französi
sche Eisen- bzw. Rüstungsindustrie im späteren
Frieden einmal in der Lage sein wird, der deut
schen Eisenindustrie ernstliche Konkurrent zu
machen : Nach Berechnungen von Fachleuten sol
len die Bodenschätze Frankreichs an Eisen etwa
dreimal so groß sein als die Deutschlands. Ein
Grund, Deutsch-Lothringen wieder zu nehmen,
besteht für Frankreich aus Eisenmangel also nicht.
Seine Absicht, auch das Saar Kohlenrevier zu annek
tieren, zeigt besser, worauf es für die französische
Eisenindustrie ankommt: Es fehlen ihr die Kohlen,
besonders der Koks, wie schon eingangs erwähnt
wurde. Die Kohle ist für eine wirklich gewinn
bringende Eisenverarbeitung aber unerläßlich. Für
ihren Bezug kommt auch nach dem Kriege wieder
Deutschland nur ernstlich in Frage, wogegen

Frankreich seine Erze an uns abgeben müßte, ein
Zustand der auch vor dem Kriege schon bestand.
Von diesem Gesichtspunkte aus wird eine dauernde
Abhängigkeit der französischen Eisenindustrie von
der deutschen Kohlenlteferung bestehen bleiben,
eine Tatsache, die uns nur lieb sein kann. K. M.

Ein neues Verfahren zur Herstellung von Kunst
graphit, von H. Messow ausgearbeitet, verwendet
als Ausgangsmaterial flüssige, harzhaltige Stoffe,
und zwar werden als am besten geeignet Abfälle
der Zellulosefabrikation erwähnt. Wie die „Natur
wissenschaften" der „Chemiker-Zeitung" entnehmen,
werden diese Abfälle mit Oxyden von Schwer
metallen, z. B. Eisenoxyd (etwa 10 %) und phos
phorsaurem Kalk (etwa 2 %) vermengt und dann
unter Luftabschluß sehr hohem Druck und sehr hohen
Temperaturen (1000—2000 ° C) ausgesetzt. In dem
zur Umwandlung des Gemisches dienenden Gefäß
scheidet sich kunstlicher Graphit in Schichten von
verschiedener Reinheit aus, und zwar setzt sich an
der Getäßwandung reiner Graphit ab, während im
Kern des Gefäßes Kohle mit geringem Graphit
gehalt und zwischen diesen beiden Außenschichten
schwach mit Kohle verunreinigter Graphit zur Ab
lagerung kommt Die Verunreinigungen und über
flüssigen Beimengen lassen sich mittels Säuren so
wie durch Schlämmen, Trocknen und Glühen leicht
entfernen. Der so gewonnene flinzenartige Graphit
soll sich besonders für galvanische Elemente eignen.
Durch heiße Walzen kann man ihn ohne jedes Binde
mittel zu größeren Flinzen oder Flocken zusammen
pressen. Derart gepreßter Graphit bildet nach der
Patentschrift ein gutes Ausgangsmaterial zur Schmelz
tiegelfabrikation.

Neuerscheinungen.
Frobenius, Walther, Das Ende der englischen Ge

waltherrschaft. (Verlag Karl Curtius, Ber
lin) M. 1.—

Günther, H. und M. U. Schoop, Das Schoop-

sche Metallspritzverfahren. (Franckh'sche
Verlagshandlung, Stuttgart) geb. M. 9.—

Personalien.
Ernannt: Anläßlich d. Reformationsjubiläums v. d.
theol. Fakultät d. Univ. Bern folgende Ehrendoktoren:
E Chavan, Prof. d. Theol. i. Lausanne, Arnold Rüegg, Piarr.
i. Birmenstorf u. Emil Ryier, Pfarr. i Bern u Synodais
präsident. — Die theol. Fakultät i. Heidelberg anläßlich
d. Reformationsfestes d Großherxog v Baden a d. Rektor

d. Univ. z. Ehrendoktor. — Der Priv.-Doz. i. d Jurist,

Fakultät d. Univ. Halle Dr. jur. et Dr. oec. publ. Gustav

Aubm z. Prof — Von d. theol. Fakultät Marburg d Prof.

a. Orient. Seminar i. Berlin, Wilhelm Schüler, z. Ehren

doktor. — Von d. philos. Fakultät d. Univ. Leipzig d.

General d. Infanterie Exz. 0. Steuben, Oberbefehlshaber d.

r i.Armee, z. Doktor d. Philosophie ehrenhalber i. Aner
kennung s Hochschätzung d. Wissenschaft u. d. akadem.

Wesens durch Veranstaltung eines Hochschulkurses hiat.

d. Front.

f Berufen : Der o. Prof. d. Mathematik a. d. Univ. Göt
tingen Dr. Constaniin Carathiondom nach Berlin als Nachf .

d vor einig. Monaten verstorb. Prof. Gg. Frobenius. —

Hofrat Prof. Dr. Joseph Siemüller. Ordinarius d. deutsch.
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Philologie a. d. Wiener Univ., i. Klagenfurt i. Ruhestände

leb., von neuem o. Piof ,f deutsche Sprache u Literatur a.
d. Univ. Wien. — An d Univ. Warschau: f. Chemie Prof.

Pätxold, f. rornan. Philologie Prof Porembowicz aus Lem-

berg, f. klass. Philologie Prof. Przychocki, f. Geographie

Prof. Lewicki v. d. Univ. Krakau. — - Der Priv.-Doz. Dr.

A. Strucker i. Münster a. a o Prof. f. Dogm'atik u. Apo-
logik i d. Nachf. d. a. o. Prof. J. Bautz a d. dort, kathol.-
theol. Fakultät.

Habilitiert: An d. Berliner Univ. Dr. A. Orgler als
Priv-Doz. f. Kinderheilkunde — In Münster Dr L. Magon
a. Priv-Doz. f. neuere deutsche Literaturgeschichte.

Gestorben: In Frankfurt Dr med Oskar Kolmstamm
(Königstein i. V ), d hervorragende prakt Arzt. Physiologe

u. Pi ilosoph. — Fürs Vaterland: Der a. o. Prof d. anorg.
Chemie i. Erlangen Dr. E Jordis a. Bataillonskommandeur
i. Alter v. 49 J.
Verschiedenes: Am 4. ds. vollendete d. Ordinarius f.
deutsches Privatrecht, deutsche Recht sgeschichte u. Kir
chenrecht i. Straßburg Dr. Wilhelm Stckel s. 70 Lebensj. —

Der Priv.-Doz. Prof. Dr. R Imelmann i. Bonn hat d. Ruf
a. a. o. Prof. f. engl. Philologie i. Rostock angen.

Zeitschriftenschau.
März. L e u t h n e r („Die Bodenenteignung in Rußland")
ist nach L.s Ansicht seit der Revolution „unaufschiebbar,

wenn nicht das allgemeine Chaos über Rußland herein

brechen soll". Die Stolypinscbe Agrar-Retorm (1906)
hatte nicht den erwarteten Erfolg. Viele Bauern ver

kauften ihr Land und sind jetzt schlimmer daran als

früher bei dem Mir System. Ob aber die Bodenenteignung

überhaupt möglich ist, läßt L. dahingestellt. Vielleicht

geht dadurch die Erzeugung noch mehr zurück, wird der

Kredit ruiniert, und ist nach einem Mrnschenalter der

Bauer wieder so landarm wie jetzt. 60 °/0 aller Bauern

sind bodenbedürftig, und mau stelle sich vor, daß 40 bis

50 Millionen Menschen in Bewegung gesetzt werden
sollen, daß für diese Masse eine Umsiedelung vorgenommen

werden soll!

Deutsche Rundschau. („Die ukrainische Frage "J
Besieht die „ukrainische Bewegung" nur in den Köpfen

einiger Professoren oder ist es eine starke Volksbewegung ?

Ist eine Trennung der Ukraine von Rußland wahrschein
lich ? — Auf diese beiden Fragen gibt der (ungenannte)
Verfasser nach einem Überblick über die Geschichte der

Ukraine einige Auskunft. Die Ukrainer werden vielfach
zur adriatischen Kasse gerechnet. Vei fasser muß zugeben,
daß „tatsächlich die Oberschicht des ukrainischen Volkes

wenigstens äußerlich russitiziert und die ukrainische Sprache
anscheinend zu einem Bauerndialekt herabgedrückt ist".
Doch ist seit April an der Hochschule in Kiew und in

den Dorfschulen die ukrainische Sprache wieder eingeführt.
Ein völlig klares Bild über den Stand der Bewegung resp.
der Abtrennung läßt sich, wie Verfasser selbst satt, zur

zeit nicht gewinnen. Eine völlige Trennung von Rußland

scheint er nicht für wahrscheinlich zu halten. — Für uns

aber könnte letztere die Befreiung vom russischen Alpdruck

bedeuten (Merkwürdigerweise rechnen die Ukrainer auch

die Ungarn zu ihren Feinden. Warum, wird nicht ge

sagt.)

Deutsche Revue. V. Bis sing („England und das
Kalifat"). „Wo immer arabisch gesprochen wird, haßt
man den Türken und clie-cr Haß überträgt sich auf den
Deutschen " Diese Tatsache haben die Engländer sich
in diesem Weltkriege zunutze gemacht und alle arabischen

Teile der Türkei mit Ausnahme Syriens besetzt. — Der

Heilige Krieg der Plorte müsse daher im 1er wirkungslos
sein, zumal wenn die Pforte im Bunde mit Andersgläu
bigen kämpfe. Bereits habe England in Mekka einen

Melek (König) von Arabien eingesetzt und einen Ver

wandten des jetzigen Sultans von Ägypten zum Kalifen

von Bagdad bestimmt. Die panarabische Idee scheine

so die panislamitische zu überflügeln. — Die Bagdadbahn

hält v. B. nach der Eroberung Kuweits durch die Eng

länder für „so gut wie wertlos". Ein Angriff auf den

Suezkanal (der so oft als das Genick Englands bezeichnet

wird) sei „im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlag ins

Wasser", denn der Weg nach Indien könne immer um

Afrika gehen.

Wissenschaf tlich e und technische
Wochenschau.

Das Freiburger anatomische Institut Ist im vori

gen April einem englisch -französischen Flieger
angriff zum Opfer gefallen. Die von Wieders-
heim mühevoll zusammengestellte anatomi-cbe
und embryologische Schau- und 'Lehrsammlung
ist bis auf geringe Reste verbrannt, das Unter
richtsmaterial, Bilder, Mikroskope u. dgl. samt
und sonders zerstört. Wie Prof. Fischer im
Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für

Anthropologie ausführt, soll sofort nach Kriegs
ende ein Wiederaufbau bzw. Neubau begonnen
werden, durch sofortiges Entgegenkommen der

großherzoglichen Regierung gewährleistet. Prof.
Fischer appeliert an die Hilfe der Schwesterinsti-
tute, die im Besitz kostbarer diluvialer Funde sind
und davon zur Erneuerung der Freiburger Gips
abguß Sammlung beisteuern könnten.
Die Eirichtung der Kaiser- Wilhelm-Stiftung für
kriegstechnische Wissenschaft hat. wie das „Militär-
Wochenblatt" m tteilt, die Genehmigung des Kai
sers gefunden. Der Zweck der Stiftung ist, in der
Zusammenarbeit der hervorragendsten wissen

schaftlichen Kräfte des Landes mit den Kräften
von Heer und Flotte die Entwicklung der natur
wissenschaftlichen und technischen Hilfsmittel der

Kriegführung zu fördern. Indem wechselseitig
die wissenschaftlichen und die militärischen Kreise
für die Arbeiten der S'iftung neue Anregung geben,
soll die Grundlage des Zusammenwirkens von
Wissenschaft und Technik mit der Heeresverwal
tung ständig erweitert werden.
Drahtlose Telegraphie auf h lugzeugen. Bei dem
Singnalkorps der Vereinigten Staaten waren nach
,,Scientific American" zwei Arten von drahtloser
Telegraphie erprobt. Die erste hat ein Gewicht
von 27 kg und Ist mit ihr eine Verständigung
auf 190 km erreicht worden. Die zweite Art wiegt
20 kg. In einer Höhe von 2100m wurden Mel
dungen auf 168 km weitergesandt.
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Kriegskost und Gesundheit.
Statistische Betrachtungen.

Von Geh. Sanitätsrat Prof. Dr. ROSENFELD.

Das
deutsche Volk hat in der Kriegszeit
sein Aussehen etwas geändert : die Run

dungen der dicken Bäuche sind zumeist
verschwunden, und manche volle Wange
ist schmal geworden. So sehen denn nicht
wenige Leute schlecht aus. Aus diesem
schlechten, d. h. abgemagerten Aussehen
schließen besonders Laien leicht, daß die
Gesundheit des Volkes gelitten habe. Ob
das nun ein richtiger Eindruck ist, kann
nur durch die Statistik entschieden werden.
Die Statistik der Breslauer Ortskranken
kassen, welche ungefähr 120000, und zwar
wenig begüterte Mitglieder umfaßt, zeigt,
daß im Jahre 1914: 38,9. im Jahre 1915:
29 6 Krankheitsfälle auf 100 Mitglieder vor
kamen, die Krankheitsfälle sind also um ein
volles Viertel weniger geworden. Die gesamten
Leistungen der Krankenkasse haben sich
in Breslau, Dresden, Frankfurt a. M., Leipzig
und München in gleicher Weise außerordent
lich vermindert. Die Ausgaben für Krank
heiten usw. betrugen in Dresden und Bres
lau 1914: 13,06 und 13,48 M., 1915 aber
nur 7,1 und 8.n M. Es ist also das Ge-
samlkrankengeld um ca. 40 % heruntergegangen.
Schon diese Statistik der Krankenkassen
widerspricht klar der Annahme, daß ein
schädigender Einfluß der Kriegskost auf die
Gesundheit bestünde. Noch deutlicher
könnten wir das an den Sterblichkeitszahlen
der gesamten Bevölkerung in all ihren
Schienten einseben. Wenden wir uns an
die Zahlen über die Breslauer Bevölkerung
und zunächst an die Altersschicht der Säug
linge, deren Sterblichkeit ist 1913: 17%,
1914: 18%, 1915: 15%, 1916: 17% ge
wesen, somit erkennen wir keinerlei Ver
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schlechterung, sondern eher eine Verbesse
rung, die vielleicht auf die Stillprämien zu
rückzuführen ist. Über die Kostwirkung
auf die kleinen Kinder spricht sich der
Münchener Kinderarzt Pfaundler dahin aus,
daß die Kriegskost der kleinen Kinder geradezu
eine Idealkost nach den Lehren der modernen
Kinderärzte sei. Über das Schulaller exi
stieren Untersuchungen aus verschiedenen
Städten. In Straßburg fand man eine Ge
wichtsabnahme bei Volksschülern um Vg Kilo,
bei Mittelschülern um 1 Kilo, ausschließlich
als Ausdruck des Fettschwundes. Die Ab
nahme bestand nur in den ersten zwei Viertel
jahren des Jahres 1916, im dritten Viertel
jahr trat wieder Zunahme auf. In Chemnitz
zeigten die Gesunden 1916 eine Gewichts
zunahme von 2,3 kg gegen 1914, und selbst
die Tuberkulösen haben eher an Körperge
wicht und Körperlänge zugenommen (um
0,4 kg) als abgenommen. Für Breslauer
Schulkinder ist mir sowohl die Ansicht von
Rektoren als Schulärzten bekannt, daß weder
am Aussehen noch der körperlichen Frische
der Kinder etwas zu tadeln war. Die Ge
samtster blichkeit Breslaus nach den Zahlen
des* Breslauer statistischen Amtes kann nur
für die weibliche Bevölkerung ein Bild er
geben, da in den statistischen Zahlen der
männlichen Bevölkerung auch die hier er
folgten Todesfälle von Kriegsteilnehmern ein
geschlossen und die besten Risiken natürlich
an der Front sind. Es starben von Frauen
1914: 5004, 1915: 4805, 1916: 4700. Diese

Abnahme von 6% (trotz der von 300000
auf 304000 gestiegenen Frauenzahl in Bres

lau) ist ein um so günstigeres Zeichen, als
jetzt Tausende von Frauen schwere männ-
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mit Kleienextrakt geboten werden sollte.
Die Ausnutzung des Brotes würde dann
eine weit bessere sein, und die nur sehr wenig
gehaltsärmere Kleie könnte dem Vieh zu
gute kommen.

Wenn wir somit aus den Zahlen der Bres
lauer Statistik einen ausnehmend günstigen
Eindruck von den Folgen der Kriegskost
auf die Gesundheit gewonnen haben, so ist
eine weitere Aufgabe, uns umzusehen, wie
andere Orte mit schlechteren Ernährungs
bedingungen in Hinsicht auf die Gesund
heitsfolgen abschneiden. Da dürfte Berlin
einer der schärfsten Prüfsteine sein. Be
trachten wir in der gleichen Weise die Todes
zahlen von Berlin, so sehen wir auch dort
die Sterblichkeit der Frauen bei leicht an
steigender Frauenzahl gegen 1914 zurück

gehen. Es starben von Frauen:
1911 1912 1913 1914 1915 1916

15796 r4783 13954 14545 14396 14167

es ist also ein Rückgang, und zwar von

13,8 0/o0 1914 auf 13,04 °/oo zu beobachten.

Auch in Berlin zeigt die Sterblichkeit der
Zuckerkranken dieselbe Verminderung wie
in Breslau. Es starben:

jSumma
weiblich

1912

459

liehe Berufe übernommen haben und dabei
noch zum Teil ihren Hausstand versehen.
Dasselbe günstige Bild ergeben die Zahlen
der einzelnen Krankheitsgruppen. Die Todes

fälle an Herzleiden sind seit 1914 um fast
25% zurückgegangen, die an Arterienverkal
kungen um ca. 10 %, die Todesfälle an Alko
holismus um 70%, die Erkrankungen an
Geisteskrankheiten und nach den Zahlen der
Einbaumstraßenanstalt bei den Männern und
Frauen um 60%, die alkoholistischen Geistes
krankheiten sind um 85% zurückgegangen.
Sowohl in der Nervenklinik der Einbaum
straße als in der Universitätsnervenklinik ist
seit einem Jahr kein Delirium mehr beobachtet
worden. Selbst die Sterblichkeit der Zucker
kranken, deren zweckmäßige Ernährung trotz
der Zusatznahrungsmittel der Stadt Bres
lau sehr schwierig ist, ist erfreulich zurück
gegangen, 1914: 115 Todesfälle, 1915: 113
Todesfälle, 1916: 78 Todesfälle, also an
nähernd ein Viertel weniger. Somit ergibt
sich, daß die Kriegskost nicht nur unsere
Gesundheit nicht geschädigt, sondern weil
gehend gebessert habe. Die Erklärung dafür
ergibt sich einerseits durch die große Ein
schränkung des Alkoholverbrauchs, welcher es
bewirkte, daß in einer so sorgenvollen Zeit
selbst Herzleiden besser ertragen wurden
und Geisteskrankheiten abnahmen. Daß
die Kost aber trotz ihrer Knappheit so
gut dem Körper bekommt, erklärt sich aus
den Erfahrungen an der vom Redner 1904
angegebenen Entfettungskur, der sogenannten

„Kartoffelkur". Auch in dieser Kur wurde
den Fettleibigen das Fett der Nahrung
entzogen und überhaupt in verstärktem
Maße eine Lebensweise anempfohlen, wie
sie der Krieg jetzt in Millionen von Fällen
durchzuführen zwingt. Auch damals nahmen
die Leute ab, sahen gelegentlich «recht
schlecht aus, waren aber bei guter Gesund
heit und vorzüglicher Leistungsfähigkeit ge
radeso wie das jetzt bei unserer Bevölke
rung der Fall ist. Denn es ist wohl nie
mandem fraglich, daß heute unsere Bevölke
rung viel mehr arbeitet als in Friedens
zeiten. Nach längerer Dauer der Entfettungs
kur hörte die Abnahme entweder auf qder
wurde ganz gering. Ebenso hat sich die
Bevölkerung an die knappen Rationen ge
wöhnt und verliert jetzt entweder gar nicht
mehr oder nur sehr wenig an Gewicht. Von
einschneidender Bedeutung ist es, daß die
Eiweißstoffe des Getreidekornes durch die
starke Ausmahlung dem Menschen in all ihren
chemischen Anteilen vollständig geboten
würden, wobei allerdings das Kleienbrot oder S\ zum Tode führt als in bequemeren Wohn-
Vollkornbrot nach Versuchen besser in einerÄplätzen, und daß dies die schwächeren Frauen
vervollkommneteren Form eines WeißbrotesLJmehr betrifft als die Männer. Aus dieser

1913 1914 1915 1916

409 467 385 331

179 194 176 155

Ingleichen sind die Alkoholtodesfälle im
Rückgang:

Summa 68 53 5+ 37 25
männlich 61 45 48 30 19

[weiblich 78976
und zwar im wesentlichen beim männlichen
Geschlecht, während bei den Frauen die
Zahl nahezu gleich geblieben ist resp. so
klein ist, daß sie keine zwingenden Folge
rungen zuläßt.

In Berlin verhalten sich die Zahlen der
Herztodesfälle sehr anders, wie in Breslau.
Bei den Männern sind die Zahlen ebenfalls
zurückgegangen, bei den Frauen sind sie
angestiegen. Nun liegen aber die Todes
zahlen der Herzkranken in Berlin auch schon
in Friedenszeiten ganz anders als in Bres
lau. Denn während in Breslau die Herz
sterblichkeit der Frauen stets geringer ist
als die der Männer, ist es in Berlin umge
kehrt. Man möchte annehmen, daß Herz
schwäche in einem Wohnort wie Berlin mit
seinen viel größeren Ansprüchen an den
Menschen durch größere Entfernungen,
durch schwerere Erwerbsgelegenheiten, bei
der großen Konkurrenz, von der kränkliche
Personen viel mehr getroffen werden, schneller
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Betrachtung würde die Erhöhung der Herz
todesfälle bei Frauen in Berlin begreiflich
sein für Friedens- und erst recht für Kriegs
zeiten.
Immerhin müssen wir uns vor Augen
führen, daß die Kriegskost bis Ende 1916
sowohl in Breslau als Berlin nicht nur keine
Vermehrung der Sterblichkeit bei der hier
einzig heranzuziehenden weiblichen Be
völkerung gegen 1914 erzielt hat, sondern
das Gegenteil: die Todeszahlen sind nur
vermindert. Und so können wir in der
uns vom Kriege aufgenötigten Nahrungs
einschränkung bis 1916 nur einen Vorteil,
keinen Nachteil erblicken.

Wohl selten wird jemand die Geistesgegenwart be
sitzen, während eines Absprungs vom Luftballon
sich selbst und seine Empfindungen zu beobachten.
Deshalb verdient ein Aufsatz von Stabsarzt Dr.
Koschel, der sich im Stab des kommandierenden
Generals der Luftstreitkräfte befindet, besondere Be
achtung. Er unternahm einen Absprung mit dem
Fallschirm lediglich zu dem Zweck, um wissen

schaftliche Selbstbeobachtungen dabei vorzunehmen.

Von dem interessanten Aufsatz, den er darüber in
der „Medizinischen Klinik" (Nr. 40, 1917) ver
öffentlicht, geben wir nachstehend einen Auszug.

Stabsarzt Dr. Koschel: Über einen

Absprung mit dem Fallschirm.

Die
bisherigen Schilderungen über Wahrnehmun
gen beim Absprung während des freien Falles,

bei der Entfaltung, beim Herabschweben und bei
der Landung stammen größtenteils von Ballonbeob
achtern, die unter dem Druck des feindlichen An
griffs absprangen und infolge der naturgemäß ge
teilten Aufmerksamkeit kaum in der Lage waren,

ruhige Beobachtungen zu machen, oder mindestens
keine bestimmten Punkte im Auge hatten, auf die
sie ihre Aufmerksamkeit richten konnten.
Ihre Schilderungen sind auch nicht in weiteren
Kreisen bekannt geworden. So hat sich, wenn auch
ein Teil der Ballonbeobachter jetzt den Absprung
nicht mehr für lebensgefährlich hält, doch die Über
zeugung von der gänzlichen Ungefährlichkeit noch
nicht so allgemein verbreitet, wie sie unbedingt not
wendig ist, um den Absprung durch ängstliches
Zaudern auch nicht nur um Sekunden zu verzögern,
die verhängnisvoll werden können. Jede Verzögerung
bringt die Gefahr mit sich, daß der Korb mit der
brennenden Hülle auf den Fallschirm fällt, ehe dieser
nach der entgegengesetzten Richtung wegschwebt,
als der Ballon eingeholt wird.
Daß dieses Vertrauen noch nicht allgemein war,

sah ich daraus, daß mir allgemein vom Absprung
abgeraten wurde. Hauptsächlich wurden Bedenken
geäußert, der Fallschirm könne sich vielleicht nicht
entfalten.

Wer sich die Konstruktion des bei unserem Heere
eingeführten Fallschirms, die Art, wie er zusammen
gelegt und verpackt werden muß, und seine Auf

hängung am Korbe genau angesehen hat, kann
keinen Zweifel mehr haben, daß er sich unbedingt
entfalten muß. Voraussetzung ist natürlich, daß die
Anweisungen genau befolgt werden und der Absprung
nicht erst erfolgt, wenn der Korb des brennenden
Ballons bereits selbst schnell fällt.
Ich ließ den Ballon auf etwa 500 m steigen.
Kurz vor dem Absprung machte ich im Korbe
eine Pulszählung und Blutdruckmessung. Der Puls
schlug in regelmäßiger Schlagfolge 144 Mal in der
Minute gegen 78 Pulsschläge in der Ruhe. Der
maximale Pulsdruck war dagegen nur um 30— 35 cm
Wassersäule gegen meinen maximalen Pulsdruck in
körperlicher Ruhe und Gemütsruhe erhöht, und zwar
auf 195 cm, während er bei mir im Flugzeug bei
jedem Start auf mindestens 220 cm, einige Male
sogar auf 240 cm, einmal einwandfrei auf 255 cm
gestiegen war. Im Flugzeug hatte ich im Gegen
satz zum Start im Ballon oder Luftschiff jedesmal,
auch noch nach mehr als 65 Flügen, ein Gefühl der
ängstlichen Unruhe, das sich wohl daraus erklärt,
daß ich früher als Flugplatzarzt auf einem Schul
platze oft Zeuge von Startunfällen war. Ich muß
bemerken, daß sich eine ängstliche oder schreckhafte

Erregung bei mir in Blässe der Haut, also in einer
Verengerung der Gefäße kenntlich macht. Inzwischen
habe ich mich als Flugzeugbeobachter ausbilden
lassen und allmählich das Sicherheits- und Ruhegefühl
so weit wiedergefunden, daß der Blutdruck nie höher
als 200 mm Wassersäule gemessen wurde.
Vor dem Absprung fühlte ich keinerlei ängstliche
oder unangenehme Unruhe, außer der Ungeduld, daß
die Vorbereitungen mir nicht schnell genug gingen,
so daß die nur geringe Steigerung des Blutdrucks
erklärlich ist; dagegen fühlte ich eine freudige ge
spannte Erwartung, etwa wie man sie auf der Jagd
fühlt, wenn man den gesuchten Bock endlich zum
Schuß bekommt. Auch die wohlgemeinten Scherze
einiger Kameraden, ob ich auch die Adresse „meiner
Hinterbliebenen" angegeben hätte, und die Auffor
derung an den Photographen, bereits „an die Un
fallstelle zu gehen", und die ernsthafte Frage des
Abteilungsarztes, ob ich irgendwelche Vorbereitungen
befehle, beunruhigten mich nicht, wenn sie mir auch
nicht gerade angenehm waren. Der Entschluß, ab
zuspringen, war mir nicht im geringsten schwer, zu
mal ich den Entschluß ja nicht erst im Korbe, son
dern nach gründlicher Überlegung und guter Vor
bereitung vorher gefaßt hatte.
Über die Empfindungen während des freien Falles
herrschen vielfach ganz verwirrte Ansichten. Die
meisten glauben, daß man das Bewußtsein verlieren
müsse. Ein Ballonbeobachter, der infolge eines
feindlichen Angriffs absprang, gab an, während des
freien Falles bewußtlos gewesen zu sein. Ein an
derer sagte aus (meiner Ansicht nach richtiger), daß
er über die Zeit während des Falles keine Erinne
rungen habe. Es ist nicht der geringste Grund vor
handen, das Bewußtsein zu verlieren, da es sich um
durchaus keine großen Geschwindigkeiten handelt.
Da sich der Schirm nach 45 m Fallraum sicher
voll entfaltet, wäre die Höchstgeschwindigkeit, die
am Ende der dritten Sekunde nach einem Fallraum
von 45 m besteht, wenn man vom Widerstand ab
sieht, nur 30 m/sek. Kommt der Widerstand hinzu,

so würden wir eine etwas größere Fallzeit, aber eine
noch geringere Geschwindigkeit haben.
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Eine Geschwindigkeit von 30 m/sek. ist aber

nicht imstande, bei uns irgendwelche Störungen des

Bewußtseins hervorzurufen, wie wir aus den Erfah-

fahrungen im Flugzeug wissen, dessen Horizontal

geschwindigkeit zwischen 40—50 m/sek. und dessen

Geschwindigkeit beim steilen Gleitflug auch mehr

als 30 m/sek. beträgt.

Ein Einfluß der Fallgeschwindigkeit auf die Atmung

kann auch deswegen nicht in Betracht kommen,

weil bis zur vollen Entfaltung des Schirmes nur

zwei bis höchstens vier Sekunden vergehen und in

dieser Zeit überhaupt nur ein einziger Atemzug ge
stört werden könnte.
Eine Messung des Blutdrucks während des freien

Falles war natürlich nicht ausführbar. Es ist aber

möglich, sich durch theoretische Betrachtung der

mechanischen Verhältnisse ein Bild von der Ände

rung des Blutdrucks zu machen.
Eine Änderung des Blutdrucks für die verschie

denen Stellen des Körpers tritt ein:
1. durch die Änderung der Körperlänge zur Senk

rechten,

2. durch Änderung der Körperhaltung,

3. durch Beschleunigung oder Verzögerung seiner
Fortbewegung.
Legen wir für unsere Betrachtung, da wir ja die
Einwirkung auf das Bewußtsein untersuchen wollen,
die Blutdruckverhältnisse im Gehirn zugrunde.
Das Blut unterliegt, wie alle Teile unseres Kör
pers, dem Gesetz der Schwere. Der Blutdruck ist
daher bei senkrechter Körperlage im Gehirn ein ge
ringerer als in den Füßen. Da das Blut etwa das

gleiche spezifische Gewicht hat wie Wasser, so ist
der Blutdruck an jeder Stelle etwa um soviel Zenti
meter Wassersäule höher oder niedriger als der
Blutdruck in Herzhöhe, um wieviel Zentimeter sich
diese Stelle unterhalb oder oberhalb der Herzhöhe
befindet
Diese Entfernung (der vertikale Abstand) ändert
sich mit der Körperlage zur Senkrechten und mit
der Körperhaltung. Für das Gehirn beträgt diese
Entfernung bei senkrechter Körperlage bei einem
Menschen von 175 cm Größe etwa 30 cm. Der
Blutdruck würde also, wenn er in Herzhöhe 160 cm

HaO beträgt, im Gehirn nur 130 cm betragen, wäh
rend er bei wagerechter Lage, in der das Gehirn in
Herzhöhe liegt, 160 cm betragen würde.
Beim freien Fall hat der Körper eine gleichförmige
Beschleunigung; gleich 9,81 m/sek.a, d. h. er ist ge
wichtslos. Der Blutdruck ist überall im Körper
ungefähr gleich (von der Reibung sehe ich ab), und
zwar gleich dem Blutdruck in Herzhöhe, weil das
Gewicht des Blutes, das vorher an den oberhalb
der Herzhöhe gelegenen Stellen eine Herabsetzung,
an den unterhalb gelegenen Stellen eine Steigerung
hervorgerufen hatte, während des freien Falles außer
Wirkung tritt. Der Blutdruck im Gehirn ist also
während des gleichförmig beschleunigten freien

Falles um etwa 30 cm höher als bei aufrechter
Stellung in der Ruhe oder bei gleichbleibender Ge
schwindigkeit. Auch wenn der Körper sich über
schlagen würde, könnte sich der Blutdruck, solange
die Beschleunigung besteht, an keiner Stelle des
Körpers ändern.
Auf die Geschwindigkeit, die beim freien Fall
erreicht wird, kommt es nicht an. Selbst wenn
sich der Fallschirm nicht bereits nach einigen Se

kunden öffnen und sich die Geschwindigkeit erheb
lich steigern würde, würde der Blutdruck im Ge
hirn nicht weiter steigen, da ja die Beschleunigung
die gleiche bleibt
Die Steigerung des Blutdrucks im Gehirn um

30 cm ist aber durchaus nicht hoch im Verhältnis
zu der Steigerung, der der Blutdruck ruufig durch
psychische Einflüsse ausgesetzt ist. Außerdem sind
wir an diese Steigerung von 30 cm gewöhnt, da sie
erstens auch bei wagerechter Körperlage und zweitens
beim Herabspringen aus jeder beliebigen Höhe, z. B.
von einem Stuhl oder beim schnellen Herabspringen
einer Treppe, eintritt.
Wir sehen also, daß die Veränderung des Blut
drucks, die auf mechanischem Wege während des
freien Falles bis zur Entfaltung des Fallschirmes
zustande kommt, nicht die Ursache einer Bewußt
seinsstörung werden kann.
Ich habe während des Falles einen hölzernen
Turm im Gelände, den ich beim Absprung ins Auge
gefaßt hatte, dauernd mit den Augen festhalten
können und hatte noch Zeit genug, mich während
dessen an dem eigenartigen Gefühl der Gewichts-
losigkeit zu erfreuen und zu bedauern, daß ich, um
meinen hölzernen Turm nicht aus den Augen zu
verlieren, nicht nach dem sich entfaltenden Schirm
sehen konnte.

Nach kurzer Zeit hörte ich es über mir flattern
— eine Verlangsamung des Falles bemerkte ich
nicht — und fühlte dann einen kurzen Ruck um
die Brust und unter den Armen, der aber nicht
schmerzhaft war; ich sah über mir den voll entfal
teten Schirm und glaubte einen Augenblick in der
Luft festzuhängen, und fühlte dann, daß ich hinab
schwebte. Das Gefühl des Schwebens war ähnlich
dem Gefühl im fallenden Freiballon.
In der ersten auf die Entfaltung des Schirmes
folgenden Zeit findet eine starke Verzögerung statt,
indem die hohe beim freien Falle erreichte Geschwin
digkeit nunmehr durch den Widerstand des Schirmes
in wenigen Sekunden auf den geringen Betrag, mit
dem schließlich das Hinabschweben stattfindet, ge
bracht wird. Die verzögernde Kraft wurde mir ja
auch durch den von dem Gurt ausgeübten Ruck
und das Gefühl des Festhängens zum Bewußtsein
gebracht. Während dieser kurzen Periode herrschen
in dem Blut des fallenden Körpers Druckverhält
nisse, wie wenn dasselbe ein größeres spezifisches
Gewicht besäße bzw. wie wenn die Wassersäule
höher wäre, als es tatsächlich der Fall ist. Der
Blutdruck im Gehirn ist also niedriger als sonst, in
dem sich von dem vom Herzen hervorgebrachten
Druck ein höherer Betrag subtrahiert.
Doch ist die hier auftretende Verzögerung sicher
lich viel kleiner als beispielsweise diejenige, die beim
Springen von größerer Höhe herab durch das Auf
treffen auf den Boden entsteht. Im letzteren Falle
wird ja eine beträchtliche Geschwindigkeit — z. B.
beim Herabspringen aus 2 m Höhe eine solche von
über 6 m/sek. — in der sehr kurzen Zeit, während
welcher man den Sprung abfedert, auf den Betrag
Null heruntergebracht. Die Erfahrung, daß bei einem
solchen Sprung keinerlei Störung des Bewußtseins
auftritt, führt zu dem Schluß, daß eine solche erst
recht nicht durch die Verzögerung nach dem Ent
falten des Fallschirms herbeigeführt werden kann.
Ich konnte, nachdem bei mir das gleichmäßige
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Hinabschweben eingetreten war, die Geschwindig
keit, mit der dies stattfand, einigermaßen schätzen.

Nach dem Grade des Ohrdrucks bzw. nach der
Häufigkeit des Bedürfnisses, durch willkürliche
TubenöfTnung den Druckausgleich zwischen Mittel
ohr und Außenluft herzustellen, wodurch jeder Ballon
fahrer, der viel gefahren ist, die Fallgeschwindigkeit
ziemlich sicher schätzen kann, und nach dem Luft
zug im Gesicht glaubte ich, mit 3 m/sek. zu fallen.
Ich griff dann über die Leinen, die unter meinen
Achseln hindurchgingen, und ließ sie nach vorn gleiten.
Eine Unbequemlichkeit durch den Gurt habe ich
nicht empfunden, wohl weil ich eine pelzgefütterte
Lederjacke darunter hatte.

Da ich unter mir Wald sah, setzte ich meine un
zerbrechliche Triplexbrille zurecht, um meine Augen
vor Zweigen zu schützen. Der Fall beschleunigte
sich inzwischen ziemlich erheblich, was auf die
starke Erwärmung der Luft über dem Boden an
dem sehr heißen Tage zurückzuführen war, und be
trug etwa 4— 5 m/sek.
Ich kam noch über das Waldstück hinweg auf
ebenes Ödland und federte durch leichte Kniebeuge
so ab, daß ich nur einen mäßigen Stoß im Rücken
verspürte, etwa als wenn man aus einer Höhe von
120 cm zu Boden springt. Ich blieb stehen. Die
Zeit zwischen Absprung und Landung betrug kaum
drei Minuten.

Fig. 1. Gare la Vaccine. Triomphe de la petite Virole.

Karikatur aus dem Jahre 1802.
Das Scheusal „Die Blatternkrankheit" sitzt auf dem Triumphwagen. Kuh und Esel ziehen den Wagen und als

Vorreiter fungieren Arzt und Chirurg. Mit heillosem Schiecken flüchtet die Kinderschar.

Ich setzte dann meine Mütze, die ich zu verlieren
glaubte, fest, zog einen meiner Pelzhandschuhe, die

ich in Erwartung einer Baumlandung angezogen
hatte, aus, um meinen Puls zu fühlen (die Zahl
schien mir unverändert), zog dann den Handschuh
wieder an und beobachtete, wie die Leute der Ab
teilung an die vermutliche Landungsstelle liefen.
Ich hatte das Gefühl, daß man bequem hätte eine
Postkarte schreiben können.
In etwa 250 m Höhe kam ich in eine bewegtere
Luftschicht und begann mit dem Schirm zu schaukeln.
Ich schätze den gesamten Schwingungswinkel auf
etwa 40 ", die Untenstehenden schätzten ihn auf
doppelt so hoch. Die Schwankungen waren an und
für sich nicht unangenehm. Sie beunruhigten mich
jedoch einen Augenblick deshalb, weil ich mir sagte,
daß, wenn ich schräg aufsetzte, ich nicht genug ab
federn und ziemlich hart landen könnte.

Jetzt begann der Kampf mit dem Fallschirm, der
trotz mäßigen Bodenwindes mit mir durchgehen
wollte. Wenige Schritte schnellen Laufens auf den
Schirm zu entspannten die Leinen und ließen den
Schirm zusammenfallen.
Eine erneute Pulszählung ergab 164 Schläge in
der Minute, also eine Verdoppelung der Schläge
meines Ruhepulses.
Der maximale Pulsdruck am Oberarm in Herz
höhe war nur 180 cm Wassersäule und ging nach
2ehn Minuten auf 100 cm zurück.
Irgendwelches Unruhegefühl war natürlich nicht
vorhanden, dagegen war meine Stimmung freudig
gehoben, wie nach dem Gelingen einer außergewöhn
lichen Arbeit. Die Pulszahl betrug noch nach einer
Stunde 104 und ging erst nach mehr als zwei Stun
den auf 78 in der Minute zurück.
Die Empfindung, während des Hinabschwebens
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nach unten aus dem Gurt hinausrutschen zu können,
über die ein anderer Beobachter klagte, hatte ich
nicht, vielleicht weil sich die Lederpelzjoppe über
dem Gurt etwas gestaut hatte und ein Hochrutschen
des Gurtes über die Falten gar nicht möglich war.
Inzwischen ist der Gurt wesentlich vervollkommnet
worden.

200 Jahre Schutzpockenimpfung.

Im
Jahre 1717 wurde die erste Impfung
gegen Pocken — oder, wie man sie bis in
die neuere Zeit in vielen Gegenden allge
mein nannte, die Blattern — ausgeführt. Da
mals lebte zu Konstantinopel die berühmte
Schriftstellerin Lady Montague, die Gattin
des englischen Gesandten in der Türkei.
Sie hatte schon verschiedentlich davon ge
hört, daß die Völker des Orients sich seit
alten Zeiten auf ganz merkwürdige Weise
einen Schutz gegen die Ansteckung mit
Pocken verschaffen, die damals in verhee
rendem Maße Tausende und Abertausende
dahinrafften. So hüllte man bei den In
dern die Kinder in die Hemden der Kran
ken ein, und bei den Griechen hatte man
schon eine richtige Impfung mit Pocken
gift, wobei die Geimpften einen leichten
und ungefährlichen Anfall der Krankheit
überstanden, der sie aber gegen weitere An
steckung schützte. Der Erfolg war ein der
artig auffallender, daß sie sich noch im glei
chen Jahre entschloß, ihren Sohn impfen
zu lassen. Die Impfung wurde, wie erwähnt,
vor 200 Jahren im Frühjahr 1717 ausgeführt.
Der Geimpfte blieb trotz der herrschenden
Epidemie und trotz mannigfacher Reisen
in verseuchten Gegenden vollkommen ver
schont, ein Erfolg, der seiner Mutter derart

Fig. 2. Das betäubte Tier'ist auf einem geeigneten Tisch befestigt, auf
der Bauchseite erkennt man das Impffeld, von welchem die Lymphe

abgenommen werden kann.

Fig. 3. Die Rohlymphe wird in der Lymphmühle
xu einer Emulsion verarbeitet.

auffallend erschien, daß sie nach ihrer im

Jahre 172 1 erfolgten Rückkehr nach Eng
land nunmehr energisch in Wort und Schrift
für die allgemeine Aufnahme der Impfung
eintrat. Außer durch ihre Stellung, ihre
Herkunft — sie war die Tochter des Her
zogs von Kingstone' — und ihren bedeu
tenden Namen als Schriftstellerin wurde sie
von hervorragenden und einsichtigen Ärzten,
vor allem durch Suton unterstützt. Im

Anfang war man begeistert
und die Impfung wurde ge
wissermaßen zur Mode
sache. Bei dem Mangel an
Erfahrung der Ärzte konn
ten jedoch Infektionen und
ihre Folgen nicht ausblei
ben, ja manchmal war das
Pockengift nicht genügend
abgeschwächt, so daß sogar
schwere Erkrankungen an
den Pocken selbst auf
traten. So flaute die Be
geisterung ab und das Im
pfen geriet fast in Ver
gessenheit, bis zuerst der
deutsche AmtmannBöse
und dann der holsteinische
SchulmeisterPlett, so
wie 1798 der englische
Arzt Jenner darauf auf
merksam machte, daß alle
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Fig. 4. Filtrieren der Lymphemulsion durch
sterilen Mull.

Mägde, die mit Kühen zu tun hatten, merk
würdigerweise bei Pockenepidemien ver
schont blieben, sobald sie sich erst einmal
mit den sog. Kuhpocken angesteckt hatten.
Diese Kuhpocken waren im Gegensatz zu
den bei allen früheren Impfungen verwen
deten Menschenpocken vollkommen unschäd
lich. Niemals entstanden aus ihnen die echten
Blattern.
Am 14. Mai 1796 impfte Jenner zum
ersten Male den achtjährigen James Phipps
mit dem Eiter der Kuhpocken, die er von
einer Melkerin namens Sarah Nelmes ent
nommen hatte. Von da an führte sich die
Impfung mit den Kuhpocken schnell ein.
In fast allen Kulturländern wurde sie ge
setzlich vorgeschrieben.
Heute wird die Lymphe in besonderen
Anstalten nach erprobten Verfahren gewon
nen. Unsere Aufnahmen führen uns in die An
stalt des Dr. Pissin.
Man verfährt dabei in der Weise, daß
man ausgewählte, gesunde Kälber am Bauche
und an der Innenfläche der Schenkel sorg
fältig rasiert, so daß ein sogenanntes Impf
feld entsteht. In dieses Impffeld werden
viele eng aneinander liegende Einschnitte ge
macht, die den Impfstoff~aufnehmen. Eine

Quälerei der Tiere ist hiermit nicht verbun
den, da diese vor allen Operationen durch
Gaben von Chloralhydrat betäubt werden.
Die Pocken sind nach einigen Tagen reif,
worauf man das Kalb abermals betäubt
und mit einem sogenannten scharfen Löffel,
einem kleinen mit geschärften Rändern ver
sehenen löffelartigen Instrument, sowohl
Pocken wie einen Teil der Haut abkratzt.
Man erhält so die Pockenlymphe. Diese
wird in einer besonderen kleinen Mühle mit
Wasser und Glyzerin gemischt und ver
rieben, so daß eine gleichmäßig aussehende
Emulsion entsteht, in der der Inhalt der Pok-
ken gleichmäßig verteilt ist.
Die Emulsion wird dann durch sterilen
Mull hindurchfiltriert und mit Hilfe einer
besonderen Vorrichtung in kleine Glasröhr
chen abgefüllt, die verschlossen und in be
sonderen Packungen versandt werden. Es
bedarf wohl keines Hinweises, daß bei all
diesen Operationen mit größter Sorgfalt ver
fahren wird und daß man die Regeln der
Asepsis auf das genaueste befolgt. Ein Kalb
gibt etwa 15—20 Tausend mit Impfstoff
gefüllte Röhrchen, von denen jedes etwa
für drei bis vier Personen ausreicht.
Das Kalb, von dem die Lymphe entnommen
wurde, wird sofort getötet und auf das ge
naueste untersucht. Nur die von ganz ge
sunden Kälbern gewonnene Lymphe wird
versandt. Zeigen sich beim Kalbe irgend
welche Spuren von Krankheit, so wird die
von ihm entnommene Lymphe vernichtet.

Fig. 5. Abfüllen der fertigen Lymphe in Gläschen
zu je 100 Impfungen.
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Diese Erfolge der allgemeinen Impfung
zeigten sich bereits während des Krieges
von 1870/71, wo ungefähr der zehnte Teil der
französischen Armee an den Pocken erkrankte,
während bei dem über 800000 Mann zählen
den deutschen, in Feindesland stehenden
Heer nur 269 Pockenfälle vorkamen. Die
Impfung hält nur eine Anzahl von Jahren
vor, aber auch dann erkranken die früher ein
mal Geimpften immer in leichterer Weise, wäh
rend bei den nicht Geimpften zahlreiche
Todesfälle vorkommen. Alle Länder, die die
Pockenschutzimpfung so durchführten, daß
die Bevölkerung mehrere Male geimpft wer-

nationalen Existenz zur Verfügung stellte, wenn er
bis in sein hohes Alter mit Wort und Schrift, mit
Lob und beißender Kritik Stellung nahm zu allem,
was unser Volk politisch anging, so ist in ihm doch
unzweifelhaft der Gelehrte der Größere gewesen.
Bismarcks scharfes Wort, daß er ihm in einer Reichs
tagsverhandlung zuwarf und in dem der Kanzler
seiner Meinung dahin Ausdruck gab, daß Mommsens
Gelehrtenarbeit ihn zum Politiker untauglich mache,
ist zwar nicht in seiner vollen Geltung zu unter
schreiben, aber ganz unrichtig ist es auch nicht.
Der weitschauende und in die Tiefe der Fragen
dringende Blick, der Mommsen als Gelehrten aus
zeichnete, blieb ihm als Politiker letzten Endes doch
versagt.

Fig. 6. Zuschmehen der gelullten Lymphröhrchen.

den muß, sind von größeren Pockenepide
mien vollständig "verschont geblieben.
Der Nutzen der Impfung geht wohl am
deutlichsten aus der Tatsache hervor, daß
nach ihrer gesetzlichen Einführung in der
ganzen deutschen Armee überhaupt kein
Todesfall an Pocken mehr vorgekommen
ist. Diese Tatsachen können auch die so
genannten Impfgegner nicht aus der Welt
schaffen.

Theodor Mommsen.
Zum 100. Geburtstag am 30. November 1917.

Von Dr. PAUL OSTWALD.

Wenn
Theodor Mommsen auch gerade deshalb

unserem Volke nahestehen muß, weil er ein
Leben der politischen Tat lebte und die Kraft und
Scharfe seines Geistes den großen Fragen unserer

Mommsens geniale Begabung, die ihn einen Ge
lehrten, einen wissenschaftlichen Forscher ersten
Ranges und zugleich auch einen Künstler werden
ließ, prägt sich am schärfsten und deutlichsten aus
in dem Werke, das seinen Weltruf begründete, in
seiner „Römischen Geschichte". Um voll und ganz
die Kraft seines Genius würdigen zu können, ist zu
nächst zweierlei zu beachten. Einmal war Mommsen
von Haus aus Jurist und nicht Historiker, und dann
ist er an das Werk nicht herangetreten nach jahre
langen Vorarbeiten, sondern ganz plötzlich. Er selbst
gibt uns darüber Aufschluß in einem Briefe an Gustav
Freytag. Er hatte einen Vortrag über die beiden
Gracchen gehalten, dem auch die beiden Verlagsbuch
händler Hirzel und Reimer zuhörten und die ihm
nach dem Vortrage baten, ihnen eine Römische Ge
schichte zu schreiben. „Nun war mir das", so fährt
er in dem Briefe fort, „zwar sehr überraschend, da
mir selbst diese Möglichkeit noch nie in den Sinn

gekommen war; aber Sie wissen ja, wie es in jenen

Jahren der Wirren und Irren herging; jeder traute
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sich alles zu, und wenn man einen Professor fragte:
wollen Sie nicht Kultusminister werden, so sagte er
gewöhnlich zu. So sagte ich eben auch zu, aber
ich sagte doch auch deshalb mit zu, weil jene beiden
Männer mir imponierten, und ich dachte, wenn die
dir das zutrauen, so kannst du es dir selber auch
zutrauen."
Er sollte sich in sich selbst auch nicht getäuscht
haben. In der kurzen Spanne Zeit von kaum drei

Jahren (1854— 56) hatte er die ersten drei Bände

und Kunsthistorikern. So sehr auch hinter dem Ge
lehrten der Politiker steht, und wenn auch jeder, der
Mommsens Römische Geschichte zu lesen versteht,
in ihr seinen Groll und seinen Unmut gegen die
Autokratie und den Polizeistaat in Sachsen,1) seine
Sehnsucht nach der Erlösung seines deutschen Vater
landes ausgesprochen finden wird, so wird ihm doch
seine politische Gesinnung nicht zur Tendenz; er
bleibt, wie der Geschichtschreiber es soll, objektiv
und kühl abwägend. Aber wie er die Fäden von

Theodor Mommsen als 35 jähriger.

niedergeschrieben und in ihnen die Geschichte'Roms
bis zum Ende der Republik geschildert; einen fünften
Band, der die Kaiserzeit enthält, fügte er erst viel
später, 1885, hinzu. Wie hat aber Mommsen es nun
hier verstanden, Geschichte zu schreiben! Von allen
Seiten hat er das römische Leben und römische
Altertum gleich umfassend, gleich tiefgehend be
handelt. Seine Römische Geschichte ist nicht nur
eine Geschichte der politischen Entwicklung Roms,

sie führt uns ebenso zum Verständnis der Literatur
und Kunst, der sozialen Fragen und der Wirtschaft.
Überall wird Mommsens Darstellung auch heute noch
von den Gelehrten der einzelnen Spezialgebiete als
einzigartig und grundlegend anerkannt, von den Alt
philologen sowohl wie von den Nationalökonomen

der Vergangenheit zu der Gegenwart, in der er lebt
und von der er als ein Mann mit einem warmen
'Herz für sein Volk nicht loskommt, gezogen wissen
will, das legt er uns im dritten Bande seiner Römi
schen Geschichte selbst klar. „Freilich", so heißt es
dort, „soll die Geschichte der vergangenen Jahr
hunderte die Lehrmeisterin des laufenden sein, aber
nicht in dem gemeinen Sinne, als könne man die
Konjekturen der Gegenwart in den Berichten über
die Vergangenheit nur einfach wieder aufblättern
und aus denselben der politischen Diagnose und

') Mommsen waren wegen seiner liberalen Gesinnungen

die Vorlesungen entzogen worden; er ging dann nach

Zürich (1852).
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Fig. i. Motorpflug mit einem vierscharigen Pflug auf der Fahrt zur Arbeit.

Rezeptierkunst die Symptome und Spezifika zusam
menlesen; sondern sie ist lehrhaft einzig insofern,
als die Beobachtung der älteren Kulturen die orga
nischen Bedingungen der Zivilisation überhaupt, die
überall gleichen Grundkräfte und die überall ver
schiedene Zusammensetzung derselben offenbart

und statt zum gedankenlosen Nachahmen vielmehr
zum selbständigen Nachschöpfen anleitet und be
geistert. In diesem Sinne ist die Geschichte Cäsars
und des römischen Cäsarentums bei aller unüber
troffenen Gradheit des Werkmeisters, bei aller ge
schichtlichen Notwendigkeit des Werkes wahrlich
eine schärfere Kritik der modernen Autokratie, als
eines Menschen Hand sie zu schreiben vermag."

Wer nach den Höhepunkten der Römischen Ge
schichte fragt, wird sie unzweifelhaft in der Darstellung
und Charakteristik der Persönlichkeiten finden. Es
sei hier nur an Zeichnungen solcher Männer wie
Sulla, Pompejus und Cäsar erinnert Wie scharf
umrissen stehen diese beim Lesen vor uns, wie läßt
sie der Verfasser herauswachsen aus Zeit und Um
gebung.

Diesem Meisterwerk und dieser großen wissen
schaftlichen Tat fügte Mommsen nun später noch
zwei weitere ebenso grundlegende Arbeiten an die
Seite, das Römische Staatsrecht und das Römische
Strafrecht; beide Arbeiten sind als Querschnitt zu
dem in der Römischen Geschichte gegebenen Längs
schnitt der Entwicklung von bedeutendem Wert.
Nur ein Jurist, der zugleich Historiker war, konnte
auch die Aufgabe, die sich Mommsen im Staatsrecht
stellte, lösen und Klarheit schaffen über die recht
lichen und tatsächlichen Befugnisse der römischen
Beamten und Behörden in den verschiedenen Epochen'-
des römischen Staates. Ein Mann wie Mommsen,
der mit dem wissenschaftlichen Rüstzeug eines Philo
logen, Historikers und Juristen versehen war, ge
hörte dazu, um das Bild eines römischen Straf
rechts zu entwerfen, das als Ganzes niemals exi
stiert hat.

Die Beschäftigung mit beiden großen Werken reicht
nun weit in Mommsens Alter hinein; denn das Römi
sche Staatsrecht wurde erst 1S87, das Römische Straf
recht erst 1899 vollendet. Ein vornehmlicher Grund
hierzu mit war Mommsens Inanspruchnahme noch
durch andere große Gelehrten- und Forscherarbeit.

In seiner Hand lag nämlich die Leitung des großen
Sammelwerkes der lateinischen Inschriften und der
Abteilung der „Auetores antiquissimi", der „Monu-
menta Germaniae". Hier galt es zu sichten und zu
ordnen, Anregungen zu geben und selbst eifrig mit
zuarbeiten. In ganz hervorragender Weise bewährten
sich hier nun Mommsens klarer Überblick, seine
Schärfe des Geistesund sein organisatorisches Talent.
Eine gewaltige Fülle neuer Erkenntnisquellen wurde
erschlossen, neue weite Gebiete der Forschertätigkeit
eröffnet.

Ein Werk von ungeheurer Größe, von äußerer
und innerer Geschlossenheit hat Mommsen so als
Gelehrter geschaffen und der Nachwelt für alle Zeiten
überlassen. Mag die Forschung in Einzelheiten
weiter kommen als Mommsen, seine wissenschaft
liche Leistung als Ganzes wird bleiben, denn durch
sie ist der Wissenschaft über das römische Alter
tum erst die Grundlage gegeben worden, deren sie
bisher entbehrte.

Fig. 2. P/lügen mit vierscharigem Anhätigerpfluq.
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Ein neuer Motorpflug.

In
erfreulicher Weise machen sich immer
mehr die Bestrebungen geltend, kleinere
Motorpflüge zu konstruieren. Es gilt hier
zwar erhebliche Schwierigkeiten zu über
winden, denn es liegt nun einmal in der
Natur der Sache, daß größere Maschinen
wirtschaftlicher arbeiten als kleinere. Nach
dem aber beim Gebrauch der größeren Pflüge
die ersten Schwierigkeiten erkannt und über
wunden sind, werden mit Benutzung der
gesammelten Erfahrungen auch die kleineren
die Arbeit aufnehmen können.
Zu diesen gehört der neue Hansa-Lloyd-
Motorpflug. Er ist als Schlepper ausgebil
det und zum Ziehen eines Anhängepfluges
mit drei bis vier Scharen eingerichtet. Sein
Gewicht beträgt 3500 kg, der Motor hat
eine Leistung von 18 PS und macht 700 Um
drehungen in der Minute. Das Getriebe ist
vollständig eingekapselt und besitzt drei
Gänge für den Rückwärtsgang. Dem Beschauer
fällt zunächst die Konstruktion der Laufräder
auf. Die Radkränze sind breit gehalten.
Die seitlich angebrachten Greifer können
entweder durch Parallelstellen zur Verbrei
terung der Radkränze dienen oder durch
Drehung in einem beliebigen Winkel als
Greifer wirken. Von den beiden großen
Rädern, die die Last des Apparates zu tra
gen haben, läuft keins auf der Pflugsohle,
wodurch eine Pressung derselben vermieden
wird. Eine besondere Vorrichtung bezweckt
eine selbsttätig wirkende Steuerung des
Schleppers. Nachdem die erste Furche ge
zogen ist, übernimmt das in der Furche
laufende Vorderrad die Steuerung, und der
Begleitmann braucht nicht mehr auf dem
Führersitz der Zugmaschine zu stehen, son
dern kann, neben dem Apparate hergehend,
die ganze Pflugarbeit beaufsichtigen. Der

Fig. 3. Die Greifer in verschiedenen starken. An-
grif/sstellungen.

Führersitz ist so eingerichtet, daß er bei
Nichtbenutzung hochgeklappt werden kann.
Fernerhin ist eine Einrichtung getroffen,
mit deren Hilfe der Anhängepflug zwangs
läufig aus dem Boden herausgehoben wer
den kann.

Die Zugmaschine ist außerdem zum Zie
hen von Lasten eingerichtet. Außerdem
kann ein Vorgelege angebracht weiden, das
den Motor zum Antrieb von Dreschmaschi
nen und anderen stationären Anlagen taug
lich macht. T. Ph. A.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Tabakvergiftungen Im Heere. Im Winter 1915/16
bemerkte Dr. Schürer von Waldheim'J in einem
mobilen Reservespital eine auffallend große Zahl
herzkranker Soldaten. Der Krankheitsbefund und
andere Anzeichen wiesen unverkennbar auf die wahre
Ursache des krankhaften Zustandes : bei den leichteren
Fällen waren die Spitzen von Daumen und Zeige
finger der Hand schwarzbraun verfärbt und rochen
gleich dem Atem deutlich nach Zigarettentabak, bei
den schwereren Fällen waren die Fingerspitzen nur
leicht gelblich verfärbt, die Ausatmungsluft erinnerte
jedoch an den Geruch einer alten Tabakspfeife.
Nach ihren eigenen Aussagen waren sie insgesamt
starke Raucher, denen das Essen Nebensache, eine

*) Wiener Medizin. Wochensctar. Nr. 44, 1917.

lästige Arbeit und unerwünschte Unterbrechung des
Rauchens.

Alle diese Fälle von Tabakvergiftung besserten
sich langsam bei alleiniger Durchführung der Tabak
abstinenz, die übrigens in den wenigsten Fällen eine
totale war, da diese Tabakfanatiker jede Gelegenheit
benützten, um heimlich zu rauchen. Bedenklich
wird die Sache dann, wenn zur Tabakvergiftung
eine Infektionskrankheit hinzutritt. So mancher geht
unter rasendem Herzklopfen, das durch kein Mittel
verringert werden kann, sowie unter zunehmender
Herzschwäche qualvoll zugrunde.
Eine ungemein große Zahl von Tabakvergiftungen
hat Dr. Schürer im Verlaufe der letzten 12 Monate
unter den Soldaten der Marschformationen gefunden.
Niemals aber zeigten sich bei c'iesen die schweren
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Dipl.-Ing. Dr. KARL BRANDAU
der Erbauer des Simplontunnels, ist in Kassel im Alter

von öSJahren gestorben.

Erscheinungen, der Herzschlag verlangsamung, es
handelte sich stets um heftige Her/klopfanfälle. Bei
dem regen und regelmäßigen Dienste der Marsch-
t'ormationen des Etappenraumes ist eben keine Zeit
zu fortwährender Raucherei, wie an der Front, wo
entweder die Aufregung des Kampfes, der Beschie
ßung oder die Langeweile des Gefechtsstillstandes
zu Tabakmißbrauch verleitet.
Auffallend war ferner das Überwiegen der im
jugendlichen Alter stehenden. Es waren fast immer
18— 20jährige Rekruten. Die Erscheinung, daß
gerade die jüngsten Rekruten am leichtesten, am
häufigsten der Tabakvergiftung unterliegen, findet
ihre Erklärung in der bekannten Tatsache, daß der
jugendliche, noch nicht voll entwickelte Körper des
Menschen für die Einwirkung von Genußgiften, wie
Alkohol, Tabak, Absinth, Opium usw. empfindlicher
ist als der Körper des Erwachsenen. Die oben er
wähnten Beobachtungen an unseren Rekruten zeigen,
daß Rauchverbote für Jugendliche bis zu 20 Jahren
berechtigt sind. Die Heeresverwaltung wird das
Hauchen Jugendlicher in Erwägung ziehen müssen.
Dieses zwingt zur Aufwerfung der Frage, ob es
angezeigt sei, die bisherige Tabakgebühr, welche für
Krwachsene bestimmt war, auch den jugendlichen
Rekruten zukommen zu lassen. Ein direktes Rauch
verbot wäre unklug, da jeder, der die Verhältnisse
kennt, ein Innehalten bezweifeln wird. Damit die
jüngeren Rekruten nicht schlechter gestellt wären
wie die älteren, so müßte man auf eine Ersatzleistung
bedacht sein.

Um nun dem Tabakmißbrauch der älteren Soldaten

zu begegnen und den schweren Tabakvergiftungen
im Heere vorzubeugen, wären in erster Linie sämt
liche Pfeifen- und Zigarettentabake zu entnikotinisie-
ren und ein Zusatz aus Pflanzenmischungen zu nehmen.
Diese Zutaten haben den Vorzug, daß sie keine Tabak
vergiftungen erzeugen.

Zeitersparnis aul der Schreibmaschine. Wilhelm
Heinitz (Umschau 1917, S. 772) berechnet bei 1%
Zeitersparnis beim Maschinenschreiben einen Gewinn
an Arbeitslohn von 800000 M. jährlich für Deutsch
land. Durch Verbesserung der Unterstreichung und
der Umschaltung sollen etwa 3% Zeitersparnis er
zielt werden. — Eine Berechnung möge zeigen, daß
außerdem noch 10% Ersparnis möglich ist: Die
Seite 772 der „Umschau" zählt 4354 Buchstaben,
Satzzeichen und Zwischenräume. Darunter befinden
sich 13 0 (o,299°/0 und 43 ä ö und ii (0,988%)- Be'
vielen Schreibmaschinen fehlen aber dafür Einzel
typen; macht zusammen wegen des zweimaligen
Tippens 1,287 °/

o Zeitverlust. Ferner findet sich
79mal ch (1,814%). und io5mal e

i

(2,411%. Die

Einführung e-ner Type für diese einfachen Laute,
und zwar als Ligatur, würde also zusammen weitere
4,225% Zeitersparnis bedeuten. Die Ligatur für ch
ist ja im Fraktur druck von jeher üblich; bei dem
sehr häufigen e

i

bietet sie wegen der Schmalheit des

i keine Schwierigkeiten und ist auch zur Unter

scheidung von der getrennten Aussprache e— i (z
.

B.

Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. ADOLPH WAGNER.
Exzellenz

der berühmte Nationalökunom, ist im Alter von 82Jahren
in Berlin gestorben. Er beschäftigte sich hauptsächlich
mit theoretischer Nationalökonomie, Finanz-, Geld-, Kredlt-

und Bankwesen.
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in Kaffein, Seeigel) wünschenswert. Die vorstehend
errechneten 5,512% Ersparnis kann der Fabrikant
ohne Schwierigkeiten ermöglichen. — Weitere sehr
erhebliche Zeitersparnis wird uns Deutschen yi
hoffentlich nicht allzuferner Zukunft die Regierung
durch Vereinfachung und Verbesserung der Recht
schreibung bescheren; wobei die neue Rechtschrei
bung des Schwedischen und des Dänisch -Nor
wegischen als Vorbild dienen kann. Wir zählen
auf der genannten Umschauseite 49mal le mit un
gesprochenem e (1,125%), i7mal ungesprochenes h
(0,390%) wobei e und h fortfallen könnten. Ferner
61mal sch; also drei Buchstaben für einen einfachen
Laut! Wenn man für sch einen Buchstaben setzt,
sind also 122 Buchstaben erspart, macht allein für
sch 2,802%. Der Vorschlag, für sch das auf jeder
Schreibmaschine und in jedem Letternkasten schon
vorhandene Ziffernzeichen 8 als Groß- und Klein
buchstaben, lateinisch und deutsch, in Schrift und
Druck zu benutzen ist leicht durchführbar; (8reib-
maSine, ffarlottenburg usw.) ebensogut, wie schon
die Ziffer o dem Buchstaben o gleich ist, und auf

jeder Schreibmaschine die Ziffer 1 dem Buchstaben
1. Die lateinischen Ziffern sind ja alle auch Buch
staben. — Die bisher errechneten 9.829%, also rund

10%, bedeuten aber mehr als nur Zeitersparnis, sie sind
auch Pa^terersparnis; dazu kämen bei der zu er
hoffenden allgemeinen Verbesserung der Rechtschrei
bung (vgl. Sarrazin: Zeitschr. d. Allg. D. Sprach
vereins 1915 S. 217) noch viele andere Vorteile,
welche die Unannehmlichkeiten der Übergangszeit
völlig in den Hintergrund drängen müssen. Nur
eins sträubt sich dagegen: die Gewohnheit, die wir
unsre Amme nennen. Prof. REINER MÜLLER.

Schützengrabenmaschlnen. Unter dem zahl
reichen von Amerika gelieferten Kriegsmaterial be
finden sich auch Maschinen zum Auswerfen von
Schützengräben mit dazu gehöriger Brustwehr. Als
Grabenmaschinen in der Landwirtschaft zum Bau
von Kanälen sind diese Maschinen längere Zeit be
reits bekannt Nach „The Engineer" sind verschie
dene derartige Modelle im Gebrauch, große Bagger
maschinen, die im hinteren Ende schräg nach oben
gerichtete Träger besitzen, in denen die Baggerein
richtung befestigt ist. Bei der Fahrt zur Arbeits
stätte wird die Baggerleiter bis in die wagrechte
Stellung heraufgezogen, so daß sich der ganze Wa
gen frei bewegen kann. Die Becher der Bagger
einrichtung haben an ihrer schneidenden Seite Zähne
aus Manganstahl und sind so breit, wie der Graben
verlangt wird. Ihre Größe beträgt: 60 cm lang,
56 cm breit und 23 cm tief. Das Baggerwerk kann
zur Erzeugung breiterer Gräben maschinell seitlich
hin und her bewegt werden, und zwar so, daß man
Gräben bis zu 1 m Breite auswerfen kann. Die
größte Tiefe desselben beträgt mit der normalen
Leiter 3-65 m.

Neuerscheinungen.
Haecker, V., Die Erblichkeit im Mannesstamm

und der vaterrechtliche Familienbegriff.

(Verlag von Gustav Fischer, Jena) M. 1.—

Helnitz, Wilhelm, Phonographische Sprachauf

nahmen aus dem ägyptischen Sudan.

(L. Friederichsea 4 Co., Hamburg 1917) M. 3.—

Hennig, Dr. Richard, Grundzüge einer militä
rischen V«rkehrspolitik unter Berücksich-

Jsichtigung der Erfahrungen desWeltkrieges.

(Carl Heymanns Verlag, Berlin 1917) M. 3.—

Lamprecht, Karl, Rektoratserinnerungen. (Ver

klag Friedrich Andreas Perthes, A. G.t
I* Gotha) M. t.—
Lange, Dr. med. Willi G , Über funktionelle An-

£_ passung, ihre Grenzen, ihre Gesetze in

ihrer Bedeutung für die Heilkunde. (Ver-

£2 lag von Julius Springer, Berlin 1917) . M. 2.40
Lokotsch, Dr Karl, Türkische volkstümliche und
f* Volkspoesie. (A. Marcus & E. Webers
7~, ! Verlag, Bonn) M. 1.—

Mackenroth, A., Die Königin Karoline Mathilde
W ', von Dänemark. (Verlag Orell Füssli, Zü-

«»*,/ f rieh) Fr. 3.—

Neumann, Dr. Ludwig, Das deutsche Gymna-

f 1sium und die Erdkunde. (G. Braunsche
,'Holbuchdruckerei und Verlag, Karlsruhe

[*'fj. B.) M. 2.—

Penck, Prof. Dr. Albrecht, U. S. Amerika,

k i-, (J. Engelhorns Nachf., Stuttgart 1917) M. 1.—

Personalien.
Ernannt: Der bish. o. Prof. für bürgerl. u. Handels

recht an d. Univ. Jena, Oberlandesgrrichtsrat Dr. Heinrich

Lehmann
'
zum o. Prof. an der Univ. Strasburg. — Der

o. Prof. d. Geschichte an d. Univ. Freiburg. Dr. v. Below,

von der theol. Fak. der Univ. Erlangen zum Ehrendoktor.

Berufen: Der Priv.-Doz. für indogermanische Sprach
wissenschaft in der Göttinger philos. Fak. Dr. Hermann

Lommel als Extraord. an d. Univ. Frankfurt. — Dr Richard
Ganschmiett, der sich z. Z. bei einer Flieger- Funkerabt.

befindet, vom Provisorischen Staatsrat auf den Lehrstuhl

d. Klass. Philologie an d. Uulv. Warschau. — Der o. Prof.

für Psychiatrie in Tübingen Dr. Robert Gaupp als Leiter

der Heidelberger Irrenklinik.

Habilitiert: In der philos. Fak. d. Univ. Münster Dr.
Leopold Magon für neuere deutsche Literaturgeschichte. —

An der med. Fak. Würzburg als Priv.-Doz. Dr. W. Schön-

feld, Assi. tent an der Poliklinik.

Gestorben: In Würzburg der früh. Prof. für gerichtl.
Medizin Dr. Reubold im gr. Lebensj. — Der o. Prof. für
Handel;- u. Zivilrecht an der Univ. Genf, Dr. Louis Reh-

sous, im Alter von 60 J.
Verschiedenes : Der o. Prof. d. Mathematik an der
Grazer Univ. Dr. Victor Dantscher Ritter v. Kollesberg, be

ging am 29 Okt. seinen siebzigsten Geburtstag. — Der

bekannte Chemiker Geh. Reg.- Rat Prof. Dr. Heinrich Fre

senius vollendete sein 70. Lebensj.

Zeitschriftenschau.
Blätter für Volksgesundheitspilege. Sellheim
(„Natürliche Arbeitsteilung!"). Was leistet der Mann und

was leistet die Frau als Geschlechtswesen? Leistet die

Frau hier die größere Arbeit, so muß ihr im Erwerbs

leben ein Ersatz, eine Erleichterung geboten werden. Dies

ergibt leicht einen Maßstab für die „natürliche Arbeits

teilung". — S. berechnet nun die Leistung der Frau

folgendermaßen : Eine weibliche Person von 20 Jahren
wiege etwa 100 Pfund. In jedem Jahr hat sie also im
Durchschnitt 5 Pfund aufbauen müssen. Bekommt nun
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eine Frau vom 20. bis 30. Lebensjahre fünf Kinder, so

beziffert sich diese Gesamtleistung wieder auf etwa

100 Pfund. Die Frau hat also die Wachstumsleistung

ihrer Jugendjahre wiederholt. Auch die unverheiratete

Frau zeigt einen hohen Kraft verbrauch : monatlich ver

liert sie etwa 210 g Blut und Säfte; sie wiederholt also

auch vom 20. bis 40. Jahre ungelähr den Kräftekonsum

ihrer ersten 20 Lebensjahre. Da nun Fortentwicklung

nur durch Arbeitsteilung möglich ist, so muß der Frau,

auch der unverheirateten, das Dasein erleichtert werden

durch entsprechende Verminderung der Erwerbsarbeit, der.
Mann in letzterer aber um so mehr leisten. Nicht eher

dürfe man von der Frau : „Mehr Kinder" verlangen, als

man durch Abstellen des MiDbrauchs der Frauenkraft die

Bahn dafür frei gemacht habe.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Große Telefunkensiation auf den Philippinen.
Die größte Telefunkenstation wird gegenwärtig,
wie der Erfinder des drahtlosen Systems Poulsen
dem „Sydwenska Dagblad" mitteilt, auf den
Philippinen erbaut, die an Größe und Ausführung
dem Eiffelturm in Paris ähnelt. WDie Reichweite
der neuen drahtlosen Station soll bedeutend sein.
Man hofft die Entfernung Kopenhagen —San Fran-
zisko überbrücken zu können.
Kraftwagen auf Schienen. In der mexikanischen
Expeditionsarmee und auf anderen Plätzen werden
nach „Scientific American" Kraftwagen in Ver
such genommen, die man mit Hilfe von Schienen
radreifen in kürzester Zeit für den Betrieb auf
Eisenbahnlinien einrichten kann. Je ein solcher
Schienenradreifen besteht aus zwei Hälften, die
sehr leicht mit dem Autorade in Verbindung ge
bracht und zusammengeschraubt werden können.
Eine Volkshochschule in Lodz. Der polnische
Schulverein in Lodz plant die Errichtung einer
Anfang Dezember zu eröffnenden Volksuniversität.
Es werden unter Berücksichtigung des Bildungs
standes der Arbeiterklasse Vorlesungen über Ge
schichte, soziale Wissenschaften und Naturwissen
schaft gehalten werden.
Eine Säule der Schiffsverluste. Auf Veranlassung
des Direktors Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Penck
wird eine zweieinhalb Meter breite Säule im Mu
seum für Meereskunde errichtet, die den gesamten
Tonnengehalt aller Handelsschiffe der Welt dar
stellt. Von Woche zu Woche werden an ihr
durch Pegelstriche die versenkten Schiffe verzeich
net werden. So wird das Museum für Meeres
kunde über die Tätigkeit unserer U-Boote genau
Buch führen.
Ein Heilserum gegen Scharlach? Zwei schwe
dische Ärzte, Dozent Kling und Dr. V a d f e 1d t ,
haben eine Serum methode zur Behandlung von
Scharlach ausgearbeitet, die nach ihren Mittei
lungen an die Ärztliche Gesellschaft gute Resul
tate ergibt. Bis jetzt haben sie 237 schwere Fälle
behandelt. Bei der großen Epidemie Ende vori
gen Jahres starben im AnfaDg 60 v. H. der Schwer
erkrankten, durch die Serumbehandlung wurde
die Sterblichkeit auf 7 v. H herabgedrückt.

Schluß des redaktionellen Teils.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Automatischer Gasabsteller nach Dr. Robert Bass.
Es besieht überall, wo chemisch gearbeitet wird, ein Be
dürfnis nach einer Vorrichtung, welche von selbst zu einer
bestimmten Stunde einen Gasstrom abdreht. Sehr viele
Operationen, wie Abdampfen am Wasserbad, Kochen am
Rückflußkühler, lassen sich sehr gut in den Ruhestunden
des Laboratoriums zu Ende führen. Man muß aber in der
Regil darauf verzichten, weil niemand zur Stelle ist, der
zu der verlangten Stunde den Prozeß abbricht. Noch aus-
gesprochener ist dies Bedürfnis in Laboratorien, wo eicht
beständig gearbeitet wird, wie auf Kliniken, bei Ärzten, in
Fabrikslaboratorien usw. Durch eine solche Vorrichtung
kann oft die Fertigstellung einer Analyse um Tage be
schleunigt werden. In großen Betrieben bewirkt die Auto
matisierung eines Prozesses an und für sich schon Vorteile.

Die Konstruktion des automatischen [Gasabstellers, der von
der Firma F. Hugershofl hergestellt wird, ist aus der bei
stehenden Abbildung ohne weiteresersichtlich. Der geschlitzte
Flügel des Gasbahnes wird in den Flügel der Weckerfeder ein
gelegt, wobei die Achsen des Hahnes und der Weckerfeder
in einer Verlängerung liegen müssen. Nach Zuziehen der
seitlichen Befestigungsschrauben ist der Apparat ohne weite
res verwendbar. Der Wecker mit Ansatz wird in die Schlauch
leitung, die zu dem gewünschten Brennt r zieht, eingeschal
tet, das Wrcknerk auf die gewünschte Zeit eingestellt und
der Hahn des Abdrehers horizontal gedreht. Sobald sich
das Weckwerk in Bewegung setzt, wird innerhalb weniger
Sekunden durch den sehr starken Federzug der Hahn des
Abstellers zugedreht. Dieser Absteller kann an jedem
Wecker der gebräuchlichen Größe von jedermann ange
bracht werden, und die große Billigkeit, mit der die Weck
uhr im Handel zu erbalten ist, ermöglicht seine Verwend
barkeit in größerer Anzahl in den Laboratorien. S— t.

Aschenabtransport mittels Snugluft. Im „Electr"
World" beschreibt T. W. Reynolds eine Einrichtung zu
Entfernung der Asche aus Feuerrohrkesseln für je ein
Dampfmaschine von 250 PS. Leistung mit mechanische
Feuerungen durch Saugluft, die sich in einem Elektriz'*
tätswerk in Jefferson City. Missouri, befindet. Vor der Kesse*-
batterie ist ein Rohr von 153mm lichter Weite und 25,4mm
Wandstärke horizontal angeordnet, von dem aus in den
Aschenfall eines jeden Kessels ein Zweigrohr führt. Das
Rohr mündet in einen Aschenbehälter, aus dem die Asche
abgeführt wird. In einem aufsteigenden Teil des Rohres
wird durch einen Ejektor bei 7,5 Atm. Dampfspannung
Luftverdünnung erzeugt, so daß die Asche aus den ein
zelnen Kesselfeuerungen herausgesaugt und in den Ascben-
behälter gefördert wird. Zur Förderung von 1 t Asche
werden 150kg Dampf benötigt. N— s.

Die nächsten Nummern bringen n. a. folgende
Beiträge: »Das Fliegen bei Nacht und Nebel« von Alezander
Büttner. — »Sexualwissenschaft und Strafrechtsreform« von
Rechtsanwalt Dr. Croner. — »Pocken und Hockenerreger«
von Dr. Hallenberger. — »Kriegswirkungen am Volkskörper
und ihre Heilung« von Dr. W. Schallmayer.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Nlederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Roßberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Kriegsgemäße Küche
In 40 Kapiteln bearbeitetvon

Kochlehrerin Frau H. Kiel, Frankfurt a. M.
- Küchenmeister A.Stober, Nürnberg -
Ein Kochbuch, dessenWert darin liegt, daß nicht
das fatale „Man nehme . . .“ die Hauptsache bildet,
sondern d. in übersichtlicher Weise Anleitung gibt,
mit den bescheidensten Hilfsmitteln und unter Ein- -
sarmung von Fett, Eiern, Fleisch, Milch usw. eine EE
abwechslungsreiche schmackhafte Kost zubereiten.

In jedem Kapitel eine sorgfältig beschränkte
Zahl von Rezepten, die mit den verfügbaren
Mitteln herzustellen sind. Praktische Winke
über Ersatz- und kriegsgemäße Hilfsmittel.

Aus dem Inhalt:
Sättigende und Gemüse-Suppen, Fleischersatz
u. Abendbrot-Gerichte, Gerichte für fleischlose
Tage, Wildpret, Krankenkost, Kriegsgemäßes
Backwerk (ohne Mehl, Eier, Milch) u. a. m.

S verlag: „Moha“ G.m.bH, Nürnberg 2
N Jin allen besseren Haushalt geschäften erhältlich.

Ladenpreis Mk.3.
---FT-T
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Den Grundstock jeder Hausbücherei bilden:

Peter Rosegger Friedrich Spielhagen
Gesammelte Werke

Vom Verfasser neu bearb. u.neu eingeteilte Ausg. in
4Abteil. zu je 10Bänden. Preis jederAbteil. in Biblio

Inhalt dieser neuen Ausgabe:

3. Alpler, 4. Heidepeter, 5.Alpensommer, 6.Sonnen
schein, 7. Aixnutzig Volk, 8. Gottsucher, 9. Am Tage
des Gerichts. AMein Lied, 10. Abelsberger Chronik.

II
.Abteilung: 11. Waldheimat I, 12. Jakob der

Letzte, 13. Waldheimat II
,

14. Volksleben in Steier
mark, 15. Martin der WMann, 16. Waldheimat III,
17. Der Schelm aus den Alpen, 18. Dorfsünden,
19.Peter AMayr,20. Waldheimat IV. III.Abteilung:
21. Das ewige Licht, 22. Der Höllbart, 23. Sonderlinge,
24. Buch der ANovellen II

,

25. Erdsiegen, 26. Geschichten
aus Steiermark,27. FremdeStraßen, 28.Das Sünder

gärtners Tagebuch, 34. Allein Himmelreich, 35. Die
beiden Hänse, 36. Gute Kameraden, 37. Das Buch
von den Kleinen, 38. I. N. R

. I.
,

39. AMein Weltleben I,

40. Mein Weltleben IIund Gesamtinhaltsverzeichnis.
„Wenn man dieseschlichten,würdigenBände durchblättert, so

fühlt manreinerund stärkerals vor demeinzelnenWerk, welchein:: VolksschriftstellerPeter ARoseggerzeitlebensgewesen
erhalten." (Dr.C. Busse in „Velhagen & Klafings Alonatsheften“)

thekspappbd.WM.30–, Halbpergamentbd. AM.45–

I.Abteilung: 1.Waldschulmeister, 2. Alovellen I,

glöckel, 29. Weltgift, 30. Höhenfeuer. IV.Abteilung:
31. Försterbuben, 32. Buch der ANovellen III, 33.Heim

mmerhat e
r

das HerzdesVolks gestärkt,gelabt und tapfer |

Ausgewählte ARomane
In zwei Abteilungen:

Jede Abteilung mit ungefähr 4000 Seiten Umfang
kostet in 5 Bänden gebunden je WMark 25–

Inhaltsangabe:

1
.

Problematische Aaturen.

. Sturmflut.

.Was will das werden?

. Sonntagskind. Stumme des
Himmels.
Opfer. Freigeboren.

. Hammer und Amboß.

. In AReih und Glied.

. Was die Schwalbe sang. Platt
Land.

4
.

Quisisana. Noblesse oblige.

5
.

Faustulus. Selbstgerecht. Alles
merismus. Deutsche Pioniere.

Spielhagen ist zum Schöpfer desmodernen Kultur
romans geworden, der uns mit dichterischer Seher
gabe Ein- und Ausblicke in politische, gesellschaft
liche und wirtschaftliche Zustände gewährt, deren
Parallelerscheinungen uns nach dem beendeten Welt

kriege bevorstehen.

|

I. Abteilung:

II
. Abteilung:

Vorrätig in den Buchhandlungen. Denjenigen, denen die Anschaffung der Gesamtausgaben eine zu große
Ausgabe ist, seien die Einzelausgaben der Werke von ARosegger und Spielhagen besonders empfohlen.
Ausführliche Verzeichnisse umsonst und L. Staackmann in Leipzigportofrei auch direkt vom Verlage von



Bücherschau

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW 68

DAS LEBEN DER SEELE
in Monographien über seine Erscheinungen und Gesetze

von Professor Dr. M. LAZARUS
I. Band. Bildung und Wissenschaft. Ehre und Ruhm. Der Humor. Über das Verhältnis j
des Einzelnen zur Gesamtheit. Unveränderter Neudruck der 3. Aufl. M. 7.50,' geb. M. 9.50.
Nach längerem Fehlen des Bandes ist dieses für den weilen Kreis der Gebildeten geschriebene Haupt
werk des Begründers der Völkerpsychologie wieder vollständig erhältlich. Die übrigen Bände enthalten:

II. Band. Geist und Sprache. 3. Aufl. M. 6.—, geb. M. 7.50.
III. Band. Über Takt, Kunst, Freundschaft und Sitten. 3. Aufl. M. 6.—, geb. M. 7.50. •

Träume von Olive Scheiner. Übersetzt von
Marg. Jodl. 3. Aufl. M. 2.—, geb. M. 3.—

: Die Reize des Spiels von Prof. Dr.
: M. Lazarus. 2. Aufl. M. 2.—, geb. M. 3 —

*

i

l Aufwärts aus eigener Kraft. Rat-
• schlage und Lebensziele für die deutsche Jugend
• von Dr. Paul v. Gizyckl. Geleitwort von Ober-
• studienrat Dr. Georg Kerschensteiner. 3. Aufl.
• Geb. M. 5.—

i Das Buch Gizyckis ist eine so ausgezeichnete
i Erscheinung, daß es sich schon verlohnt, an dieser
S Stelle alle Väter darauf hinzuweisen, die es mii
hren Söhnen gut meinen. (Frankfutter Zeitun?.)

Bismarck und seine Welt. Grund
legung einer psycholog. Biographie von Oskar
Klein-Hattingen. 3 Bände. M.20.— , geb.M.23.—
Ob der Diplomat Bismarck jemals einen besseren
Biographen finden wird, . . . möchten wir bezweifeln.

(Zeitschrift für das Gymnasialwesen)

Napoleon der Erste. Eine Schilderung
des Mannes und seiner Welt von Oskar Klein-
Hattingen. 2 Bände. M. 25—, geb. M. 31.—

. . . Steht an der Spitze aller zurzeit vorhandenen

Napoleon-Biographien. (Militär-Wochenblatt.)

GeSChiChte Japans von Professor Hisho
Saito. M. 4 50, geb. M. 5 50.

Durch die Buchhandlungen. Wo nicht erhältlich, wende man sich direkt an den Verlag.
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Das Ersparen von Brennstoffen.
Von Professor H. CHR. NUSSBAUM.

In
diesem Winter ist die Mehrzahl der Haus
haltungen gezwungen, den Brennstoffver

brauch außerordentlich zu verringern. Abge
sehen davon, daß man die Heizung auf wenige
Räume beschränken muß. erscheint es erforder
lich, alle verfügbaren Mittel zur Verminderung
des Wärmeverbrauchs in Anwendung zu bringen.
An sich sind diese zahlreich. Aber nur wenige
lassen sich gegenwärtig durchführen, da die Bau
tätigkeit ruht. Erst nach Friedensschluß wird
man für Neubauten und Umbauten, sowie für
Neuanlagen von Heizungen mehr als bisher zur
Vermeidung unnötiger Wärmeverluste Vorsorge
treffen können. Zunächst gilt es, diejenigen
Mittel anzuwenden, die jetzt durchführbar er
scheinen.

Einer der wesentlichsten „Kohlenfresser" ist
das Herdfeuer. Die Regelungsvorkehrungen seiner
Luftzuführung sind ziemlich allgemein so unge
nügend ausgebildet, daß es nur ausnahmsweise
gelingt, den Gang der Verbrennung dem Wärme
verbrauch einigermaßen anzuschmiegen. Die
Wärmeausnutzung pflegt im Herdfeuer ebenfalls
eine ungemein geringe zu sein. Daher empfiehlt
es sich, allgemein an die Stelle des Herdes die
Grude treten zu lassen. Ihr Brennstoffverbrauch
ist niedrig, und der für sie erforderliche Grudekoks
dürfte sich beschaffen lassen. Die Grude erleich
tert die für die Speisebereitung erforderliche Arbeit
ungemein, weil ein Überkochen o 1er Anbrennen
ausgeschlossen ist und die Speisen für den Mittag
in der Frühe, für den Abend gleich nach dem
Mittagessen aufgestellt werden können, ohne der
Aufsicht zu bedürfen. Die Abwärme der Grude
reicht infolge ihres Dauerbrandes aus, die Küche
behaglich zu erhalten, und es gelingt, ständig
heißes Wasser bereit zu haben, sobald man zwei
oder mehr Wasserkessel in ihr aufstellt. Neben
der Grude ist Gasfeuerung zwar nicht notwendig,
erleichtert aber die Zubereitung mancher Gerichte.
Stets läßt sich — auch in großen Haushaltungen —
der Gasverbrauch auf ein sehr geringes Maß her
absetzen, sobald man die Grude vollständig aus-
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nützt. Die Gasversorgung würde daher durch
eine allgemeine Verwendung der Grude für die
Speisebereitung und Warmwassergewinnung unge
mein erleichtert werden.
Als weiterer „Kohlenfresser" ist der Wasch
kessel zu bezeichnen. Wo die Geldmittel es ge
statten, wird man daher gut tun, die „große
Wäsche" Anstalten zu übergeben, die feine Wäsche
sowie Taschentücher u. dgl. aber in so kleinen
Mengen zu säubern, daß das für sie erforderliche
heiße Wasser in der Grude sich gewinnen läßt.
Das Aufkochen der heißen Brühe würde dann
mit geringem Gasverbrauch mittels der Gasfeue
rung erfolgen können, damit der Wäschedunst
den in der Grude befindlichen Speisen fern ge
halten wird.
Der für die Raumheizung erforderliche Wärme
verbrauch wird in manchen Gegenden, z. B. in
Hannover, durch die Gepflogenheit stark vermehrt,
die Wohnzimmer nur mit einfachen Fenstern zu
versehen. Da gegenwärtig die "Verdopplung der
Fenster sich außerordentlich teuer stellen würde,
so läßt sie sich nur im Eigenhaus der Wohlhaben
den nachholen. Dagegen sollten dort, wo sie
fehlt, in den wenigen Zimmern, die man dauernd
zu heizen gedenkt, die Fenster doppelt eingeglast
werden. Die Kosten dieser Vornahme sind weit

geringer und machen sich durch Brennstofferspar
nis bald bezahlt. Vor allen Dingen ermöglicht
diese Dopplung der Glasflächen es, mit den gerin
gen Kohlenmengen, die der Bevölkerung zur Ver
fügung stehen, die Räume behaglich zu halten.
Denn die Dopplung gewährt einen erheblichen
Wärmeschutz, sobald ein Luftraum zwischen den
Glasflächen verbleibt. Je größer die Glasflächen
im Verhältnis zum Ausmaß des Zimmers und
seiner Außenwandfläche sind, um so mehr Nutzen
schafft ihre Dopplung. Als Kittfalz vermag die
innere Gliederung der Fensterflügel zu dienen.
Wird das Einsetzen der Scheiben sauber ausge
führt, dann bemerkt man die Dopplung überhaupt
nicht, und es entsteht keine Mehrarbeit für die
Säuberung des Fensters. Ferner empfiehlt es sich,
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für einen dichten Verschluß der Fensterflügel zu
sorgen, damit das Eindringen feiner kalter Luft»
ströme vermieden wird.
Stets verdient die Dauerheizung den Vorzug
gegenüber der zeitweiligen Heizung, weil sie eine
hochgradige Auskühlung der Wände verhindert
und die Wärmeverteilung in der Höhenrichtung
des Raumes gleichmäßiger gestaltet. Dadurch
wird es zugleich möglich, mit geringerem Brenn
stoffaufwand in Kopfhöhe einen angemessenen
Wärmegrad zu erzielen und die Fußbodenkühle
zu verringern. Für die Ofenheizung ist es geraten,
in der Frühe rasch eine tunlichst hohe Erhitzung
des Ofens herbeizuführen, dann seine Luftzufüh
rung vollkommen zu schließen und durch Nach
legen weniger Preß- oder Braunkohlen Dauerbrand
bis zum anderen Morgen zu unterhalten. Zum
Aufheizen des Ofens sind die letzteren dagegen
weniger vorteilhaft als Kohlen und Koks.
Will oder muß man in einem nur mäßig er
wärmten Räume andauernd am Schreibtisch,
Stehpult, Zeichentisch oder Nähtisch arbeiten,
so läßt sich dies durch die Anwendung eines
elektrisch geheizten Fußwärmers erzielen. Der
Verfasser wendet seit mehreren Jahren einen von
Friedrich Siemens in Dresden gebauten
Fußwärmer an und hat im vergangenen Winter
dauernde Schreibtischarbeit bei einer Raumwärme
von nur 13 bis 150 C ausgeführt. Dieser Fuß
wärmer zeichnet sich dadurch aus, daß sein
Wärmegrad niedrig bleibt. Der Verbrauch an
elektrischer Kraft ist dementsprechend gering.
Die Kosten betragen in der Stunde nur etwa
2 Pfennig.1) Die Füße werden nicht überhitzt,
bleiben aber dauernd angenehm warm; mag man
in leichten Hausschuhen, in dicksohligen Stiefeln
oder ohne Schuhe arbeiten. Dadurch wird der
ganze Körper trotz der Zimmerkühle hinreichend
warm erhalten, und die Hände werden nicht steif.
4)urch warme Kleidung, Tragen von Tuch-
schuhen mit Filzsohlen und Einhüllen des Unter
körpers in Wolldecken ließ sich der gleiche Er
folg nicht erreichen. Immerhin bleiben diese
Hilfsmittel dort als letzte Auskunft, wo elektri
sche Leitungen oder Anschlüsse fehlen und eine
angemessene Raumwärme nicht erzielt werden
kann. Muß man zu diesen oder ähnlichen Mitteln
greifen, dann empfiehlt es sich, tunlichst oft einen
kurzen Spaziergang zu machen, um sich an nie
dere Wärmegrade zu gewöhnen und Körperwärme
zu entwickeln.
Da der Preis der Brennstoffe auch nach Frie
densschluß jahrelang — wenn nicht dauernd —
hoch bleiben dürfte und aus volkswirtschaftlichen
Rücksichten das Sparen mit Kohlen dringend
geboten erscheint, so sollte dann für Neubauten
und Umbauten ein höherer Wärmeschutz ange
strebt werden, ab er bislang üblich war, und für
neue Heizanlagen auf eine vollkommene Wärme
ausnutzung größtes Gewicht gelegt werden.
Der Wärmeschutz muß sich in erster Linie auf
die Außenwände und die Fenster der Gebäude
sowie auf die Decke ihrer obersten Wohngeschosse
erstrecken, weil die durch sie abfließende Wärme
nutzlos verloren geht. Für die übrigen Wände

') Berechnet für einen Preis der K.W.-Stunde von 40 Pf.

und Decken wechselt das Bedürfnis nach Lage
des Einzelfalls. Je bescheidener die Heime oder
Wohnungen sind, um so mehr bedürfen sie jeni-s
Wärmeschutzes. Preiswert wird er erzielt durch
die Anwendung großzelliger Ziegel, rheinischer
Schwemmsteine u. dgl. für das Mauerwerk oder
seine Außenverblendung. Bei Umbauten empfiehlt
es sich, im Rauminnern vor der vorhandenen
Außenwand aus derartigen hochkant gestellten
Steinen eine dünne Wand hochzuführen. Läßt
das Doppelfenster sich nicht anwenden, dann
sollte die doppelte Einglasung sämtlicher Fenster
stattfinden. Die Decke des obersten bewohnten
Geschosses wird vorteilhaft in ihrer ganzen Höhe
mit feiner Asche gefüllt. Etwaige als Raumdecke
dienenden Dachschrägen können mit großzelligen
Steinen ausgefüttert werden. Die Füllung ihrer
Sparrenfelder mit Lehmschlag, Asche u. dgl. ist
aus technischen Gründen weniger zweckmäßig,
bietet aber ebenfalls guten Wärmeschutz.
Die Abwärme der Heizkessel von Zentralheizungen
bedarf der Ausnutzung um so mehr, je beschei
dener das Haus oder dessen Wohnungen sind.
Im Eigenheim sollte der Heizkessel daher in der
Diele oder im Trepp^nhause frei aufgestellt wer
den, innerhalb von Stockwerkwohnungen in jedem
Wohnungsflur. Da für solche Zwecke kleine ofen
artige Kessel im Handel sind, so werden dieser
Aufstellung selten Hindernisse erwachsen. Wer
den Miethäuser von einer Stelle aus geheizt, dann
ist es geraten, die Heizkammer so anzuordnen,
daß ihre Abwärme ebenfalls dem Treppenhause
zufließt, nicht aber dem Keller. Denn die Brauch
barkeit seiner Vorratsräume leidet unter ihr,
während die Wärme des Treppenhauses auch den
Wohnungen zugute kommt.
Die Heizkörper sollten nach Form und Farbe
so gestaltet werden und eine derartige Stellung
erhalten, daß ihre Abstrahlung ungehindert er
folgen kann. Denn bei Frostwetter ist die Wir
kung der strahlenden Wärme nicht zu entbehren.
Besonders zweckmäßig sind in dieser Hinsicht
runde Heizkörper. Eine mäßige Abweichung von
der geradlinigen Gestalt öffnet der Abstrahlung
bereits den Weg. Im übrigen ist es geraten, die
Heizkörperglieder tunlichst hoch zu wählen, da
mit ihre Abstände weit gewählt werden können,
indem man zwei oder drei Ringe zwischen die
Glieder einfügt. Die Sauberhaltung der Heizkör
per wird hierdurch wesentlich erleichtert. Als
Farbe ist ein dunkles Graugrün zweckmäßig, falls
man eine schwarze Färbung vermeiden will. Die
letztere nutzt die Strahlungswärme vollkommen
aus. Die hinter den. Heizkörpern oder Öfen be
findliche Wandfläche wird vorteilhaft nicht ge
putzt, sondern mit Kacheln oder glänzend weiß
gestrichenen Korkkleinplatten belegt, die das
Eindringen der Wärme in die Wand auf ein ge
ringes Maß herabsetzen. Hierdurch werden zu
gleich die Rissebildungen vermieden, die im Ver
putz hinter Öfen und Heizkörpern zu entstehen
pflegen, und es läßt sich aus dem Kachelhinter
grund im Verein mit einem Kachelsockel eine
so reizvolle Wirkung der Heizkörper erzielen, daß
eine Ummantelung auch in vornehm ausgestatte
ten Räumen unterbleiben kann. Da Ummante
lungen die Wärmewirkung der Heizkörper auf
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das ungünstigste beeinflussen, sollte ihre Anwen
dung künftig vermieden werden.
Zur Ausnutzung der Rauchgase der Öfen emp
fiehlt es sich, sie nicht unmittelbar in den
Schornstein zu leiten, sondern in dem gleichen
Zimmer oder im Nachbarraume einen Aufbau aus
ungefütterten Kacheln herzustellen, an den die
Rauchgase ihre Wärme abzugeben vermögen, ehe
sie in den Schornstein gelangen. Man vermeidet
dadurch das Anbringen der unschönen langen
Rauchrohre oder Rauchrohrbündel, die gegen
wärtig zur Ausnutzung der Rauchgaswärme viel
fach Verwendung finden.
Wird der Kachelaulbau im gleichen Räume
hergestellt, dann kann an der Ofengröße gespart
werden. Befindet sich der Ofen Im größeren
Zimmer, der Kachelaufbau in einem kleineren
Nachbarraume, dann gelingt es, beide von einer
Feuerstelle aus hinreichend zu erwärmen. Da
durch wird nicht nur an Brennstoff gespart, son
dern auch die Arbeit auf die Hälfte verringert,
werden Asche und Schlacke der Hälfte der Zim
mer ferngehalten; die Anlagekosten eher vermin
dert als vermehrt. Sowohl mit Kachelöfen wie
mit eisernen Öfen lassen derartige Aufbauten sich
verbinden, gereichen den Räumen zur Zierde und
pflegen nur wenig Platz in Anspruch zu nehmen.

Das Flugzeug nach dem Kriege.
Von Flieger A. BÜTTNER. ] |

Bis
zum Ausbruch des Krieges sprach man
dem Flugzeug allgemein seine praktische

Verwendungsmöglichkeit ab, und die zahl
reichen Wettbewerbe in vergangenen Frie
denszeiten waren nur ein schwaches Mittel
zum Zweck: ihre Aufgabe bestand in der
Weiterentwicklung des neuen technischen
Problems. Erst dem Kriege selbst blieb es
vorbehalten, die Entwicklung der Flugtech
nik derart zu beschleunigen, daß Gedanken
über ihre verschiedenen Verwendungsmög
lichkeiten, die vordem fast Traumgebilde
schienen, der Wirklichkeit nahegerückt sind;
über die Zukunft der Flugindustrie werden
allenthalben die verschiedensten^ Ansichten
bekannt.
Es ist gar keine Frage, daß die zukünf
tige Gestaltung des Flugzeugs in erster Linie
von den Interessen und Bedürfnissen der
Heeresverwaltung abhängt. Denn, legt diese
ihre Hand auf die Flugzeugindustrie und
erklärt sie als eine Waffen- und Rüstungs
industrie, so wird die Flugtechnik das Schick
sal der übrigen Industrien teilen müssen und
ausschließlich den Zwecken der Landesver
teidigung dienstmr gemacht werden. Eine
andere als militärische Verwendung des Flug
zeuges wäre aber damit gänzlich unmöglich
gemacht. Gerade, weil sich das Flugzeug
im gegenwärtigen Kriege als Aufklärungs-
werkzeug, als Angriffswaffe und als Ver

teidigungsmittel so trefflich bewährt hat,
ist es nicht ausgeschlossen, daß die Militär
behörde sich zum mindesten eine weitgehende
Kontrolle über seine Weiterentwicklung vor
behalten, ja seine Herstellung nur insofern
und so weit gestatten wird, als militärischer
Bedarf vorliegt. Dann dürften wohl be
deutende Neuformationen gebildet werden,
die, in verschiedene Klassen geteilt, aus
Großkampf-, Aufklärungs-, Bombenwurf-
und Abwehrgeschwadern bestehen.
Nun ist es aber doch recht fraglich, ob
dieser Weg für die weitere Entwicklung der
gesamten Flugzeugindustrie richtig und am
vorteilhaftesten sein wird. Bedenkt man
nämlich, daß die Beschäftigung von Fa
briken durch Aufträge von seiten der Heeres
verwaltung unmöglich ihr jetziges Maß wird
erreichen können, und weiter, daß die Zahl
und Größe der Flugzeugwerke während des
Krieges ganz erheblich zugenommen hat,
so wird man voraussehen können, daß die
zu wenig beschäftigte Industrie, um nicht
zugrunde zu gehen, sich nebenbei auch mit
dem Bau von Spezialflugzeugen, wie Post-,
Last-, Sport- und Verkehrsflugzeugen, wird
beschäftigen müssen. Sicherlich wäre es im
Interesse der Allgemeinheit sehr zu wünschen,
daß das Flugzeug nach dem Kriege auch
zu friedlichen und kulturellen Zwecken her
beigezogen wird, daß auch der Flugsport
wieder aufkommt und so unabhängig von
den militärischen Interessen und Forde
rungen eine Fortentwicklung des Flugzeugs
stattfinden kann.
I Es ist klar, daß aus Flugzeugen, die den
weitaus schwersten Anforderungen, denen
des Krieges, haben genügen können, sich
ohne Mühe auch Typen für friedliche Zwecke
gestalten lassen. Die Konstrukteure brau
chen ja beim Bau von Friedensflugzeugen
die hindernden Voraussetzungen großer Steig
fähigkeit, fabelhafter Geschwindigkeit und
vieles andere mehr gar nicht weiter zu be
rücksichtigen. Fallen diese Bedingungen
aber fort, so ergeben sich zahlreiche Mög
lichkeiten, in bezug auf Sicherheit, Flug
dauer, Tragvermögen auch die Bequemlich
keit der Fahrgäste zu erweitern.
Das Interesse der Allgemeinheit wendet
sich wohl in erster Linie den Verkehrsflug
zeugen zu, wobei man nicht nur an einen
Verkehr im öffentlichen Dienst, sondern
auch an einen regelrechten Personenverkehr
denkt. Ganz bestimmt läßt sich auf weitere
und kürzere Strecken ein Postverkehr mit
Flugzeugen einrichten, der sich auch über
internationale Strecken ausdehnen kann und
der weniger in Ländern und Gegenden, die
von Straßen- und Eisenbahnnetzen durch
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zogen sind, als in bisher noch unkultivierten
Gebieten große Bedeutung erlangen wird.
Gerade dort, wo Flugzeuge mangels geeig
neter Verkehrswege konkurrenzlos sind, er
wächst ihnen wohl ein ungeheures Betäti
gungsfeld. Allerdings kommen als Verkehrs
flugzeuge nur Groß- und Riesenflugzeuge
mit Motorenstärken von iooo PS an auf
wärts in Frage, die durch Verwendung
mehrerer Motoren unbedingt betriebssicher
sind und eine große Dauerleistung besitzen.
Selbstverständlich bedingen diese die Schaf
fung von Flugstraßen, die bei eintretenden
Schäden eine gefahrlose Landung gestatten
und weiter die Errichtung geeigneter Flug
häfen in unmittelbarer Nähe der Großstädte
mit glänzenden Schnellverbindungen zur
Stadt, damit die erreichten Vorteile des
Schnellverkehrs durch Zeitverluste der
schlechten Stadtverbindungen nicht zweck
los gemacht werden. Als Fahrgäste der
Verkehrsflugzeuge werden sicher nur solche
Leute in Betracht kommen, denen „Zeit
Geld" ist und die das immerhin stets teuer
bleibende Schnellverkehrsmittel für ihre Ge
schäfte benötigen. Eine Verminderung des
Fahrpreises ließe sich dadurch herbeiführen,
daß man Verkehrs- und Postflugzeug ver
einigt, und aus den Portogeldern der mit
genommenen Postsachen einen Teil der Be
triebskosten deckt. Überhaupt würde der
Kilometerpreis des Luftverkehrs, wäre er
selbst dreimal so hoch wie der des Bahn
verkehrs, gern bezahlt werden, da durch
ihn ja eine mindestens doppelt so schnelle
Beförderungsmöglichkeit gegeben ist. Un
zweckmäßig wird allein die Beförderung ein
zelner oder ganz weniger Personen auf kleinen
Strecken sein. Je größer also die Mitfahrer
zahl und je weiter die Flugstrecke ist, desto
rentabler und billiger gestaltet sich der zu
künftige Luftverkehr. Darum darf man
auch fest damit rechnen, daß die schon so
lange geplante Überseeschnellverbindung mit
Flugzeugen, die nach dem heutigen Stand
der Technik bestimmt ausführbar ist, nach
dem Kriege mit großem Erfolg eingerichtet
wird.
Ein immer wiederkehrender Lieblingsge
danke der Sportleute ist das Gegenstück
der großen Verkehrsmaschinen, nämlich das
nur für eine oder zwei Personen bestimmte
reine Sport/lugzeug, sei es nun allein zum
Vergnügen gebaut, oder, daß es den Sonder
zwecken gewisser Höchstleistungen oder be
stimmter Wettbewerbausschreibungen ge
nügen soll. In den ersten Jahren seiner
Entwicklung blieb es dem Flugzeug ja ver
sagt, derartigen reinen Sport- und Vergnü
gungszwecken zu dienen, es wurde fast aus

schließlich als Erwerbsquelle verwendet oder
diente militärischen Zwecken. Und wenn
es sich schwerer Geltung bei der Allgemein
heit verschaffte als etwa der Kraftwagen,
so liegt dies einmal an der Eigenart des
Flugsports selbst, der alles Anfängertum ge
wissermaßen ausschließt und nur befähigte,
gut ausgebildete Personen verlangt, und dann
auch daran, daß die Anschaffung und der
Unterhalt selbst für sehr reiche Leute viel
zu kostspielig waren. Die Tatsachen nun,
daß das Fliegen derartiger Kleinflugzeuge
mit möglichst weit regulierbarer Geschwin
digkeit fdie im Fluge gesteigert und beim
Landen verringert werden kann) bis heute
sich durchaus nicht vereinfacht hat und
auch die Kosten, die ja hauptsächlich für
die teuren Motoren aufgewendet werden,
ebenfalls nicht geringer geworden sind,
scheinen das „Sonntagsnachmittags"-Flie-
gen und auch das Fliegen als eigentlichen
Sport überhaupt unmöglich zu machen.
Einzig und allein könnte die Sportfliegerei
nach wie vor dem Kriege durch Vereine und
Wettbewerbe ermöglicht und tatkräftig geför
dert werden. Sie ließe sich dadurch auf
rechterhalten, daß Vereine mit staatlicher
Unterstützung sich Flugzeuge halten und
diese ihren Mitgliedern in ähnlicher Weise
zur Verfügung stellen, wie dies vor dem
Kriege die deutschen Luft fahrvereine mit
ihren Freiballonen gemacht haben ; dadurch
könnten wiederum viele Flugzeugführer dem
Staate für kommende Kriege herangebildet
werden. Ob aber andere, als rein militärische
Rennen und Wettbewerbe abgehalten wer
den, scheint darum fraglich, weil diese nur
auf schwer herzustellenden Spezial- Flugbah
nen möglich sind, und dann auch vor allem,
weil der Heeresverwaltung derartige Vor
führungen vor der großen Öffentlichkeit
nicht erwünscht sein können. Aus eben
diesem Grunde dürften auch Schauflüge in
erheblichem Maße nicht mehr stattfinden.
Es kommt hierbei noch hinzu, daß die Flug
zeugfabriken einer öffentlichen Werbung,
wie ehedem, durchaus nicht mehr bedürfen,
da nur verschwindend wenig Privatabneh
mer vorhanden sein werden. Auch ob inter
nationale Wettbewerbezukünftigausgetragen
werden, erscheint zweifelhaft, sie würden ja
zweifellos ungeheuer scharf werden, denn es
steht außer Frage, daß gerade England und
Frankreich in zähester Weise, aber sicherlich
ganzerfolglosder deutschen Flugzeugindustrie
den Rang abzulaufen versuchen werden.
Überhaupt wird die gesetzliche Regelung
des Luftverkehrs in den einzelnen Staaten
einen ganz bedeutsamen Einfluß auf die
zukünftige Entwicklung ausüben, fragt es
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sich doch sehr, ob, in welcher
Weise und mit welchen Einschrän
kungen nach dem Kriege in der
Luft herumgeflogen werden darf,
weil doch ein einmal in der Luft
befindliches Flugzeug eine kaum
zu hindernde Bewegungsfreiheit
besitzt und leicht jeglicher Kon
trolle und Überwachung entgehen
und ausweichen kann. Der einzige
Faktor, der wirklich der Entwick
lung der Flugtechnik im Wege
stehen wird, ist der Einfluß der
atmosphärischen Verhältnisse; ist
es doch nahezu unmöglich, im
dicken Nebel mit mehreren hun
dert Kilometern Geschwindigkeit
zu fliegen und zu landen, abgesehen
von der Schwierigkeit, sich zurechtzufinden.
Auch Sturm, der die Möglichkeit des Flie-
gens heute an und für sich nicht mehr in
Frage stellt, kann die Durchführung eines
geregelten Luftverkehrs immerhin beein
trächtigen, wenn auch die etwa vorhandene
Lebensgefahr beim Fliegen absolut kein
Hindernis zur Verallgemeinerung der Flug
technik mehr bilden wird, da die Betriebs
sicherheit beim Flugzeug nachweislich pro
Kilometer schon lange größer ist, als die
irgendeines anderen Schnellverkehrsmittels.

Die Durchleuchtung von Metall
gußstücken mit Röntgenstrahlen.

Von Prof. Dr. P. LUDEWIG.

ährend die Röntgenstrahlen bisher nur in
der Medizin praktische Arbeit geleistetw

Fig. ia. Börse mit Geldmünzen von weichen Röntgenstrahlen durchleuchtet,

Fig. ib. Aufnahme mit harten Strahlen, für welche die Münzen
durchlässig sind. Überdeckungen sind deutlich zu erkennen.

haben, zeigt sich nun, daß sie auch auf einem techni
schen Gebiete, nämlich dem Gießereiwesen, ein
höchst wertvolles Hilfsmittel sein können. Die
neue Aufgabe besteht darin, in Metallstücken Guß
fehler aufzufinden oder in Rohstoffen und Halb
fabrikaten Einschlüsse und Blasenbildungen fest
zustellen. Sie ist von verschiedenen Seiten mit
den verschiedensten Mitteln in Angriff genommen
worden.

Für die Möglichkeit, mittels Röntgenstrahlen
durch Metalle hindurchzuleuchten, kommt zweier
lei, nämlich die Durchdringungsfähigkeit der Strah
len und das Absorptionsvermögen der verschiedenen

Metalle in Betracht. Bekanntlich gibt es weiche
und harte Röntgenstrahlen, d. h. solche, die sehr
wenig uud solche, die sehr stark durchdringungs
fähig sind. Eine jede Röntgenröhre der bisher üb
lichen Konstruktion hat eine bestimmte Strahlen
härte, die von dem Luftverdünnungsgrad im In
nern der Röhre in dem Sinne abhängig ist, daß
eine mehr ausgepumpte Röhre — an die man auch

zur Erzielung des Strom
durchgangs eine höhere elek
trische Spannung legen muß
— härtere Strahlen liefert.
Die Strahlen weicher Rönt
genröhren werden, wie die
Aufnahme eines Portemon-
nais mit Geldmünzen
(Fig. ia) zeigt, von Metall
stücken vollkommen ver
schluckt. Harte Strahlen
gehen dagegen (siehe Fig. i b)
auch durch Metall hindurch.
Zur Lösung des hier behan
delten Problems kommen da
her nur sehr harte Strahlen
in Betracht.
Andererseits hat, wie ge
sagt, auch die A rt des Metalles
einen entscheidenden Einfluß
auf die Güte der röntgen-
photographischen Abbil
dung. Die Strahlen eines
bestimmten Härtegrades
werden in verschiedenen
Metallen verschieden stark
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absorbiert; harte Strahlen werden von Aluminium
relativ gut hindurchgelassen, von Eisen schlech
ter, von Blei nur sehr wenig. Die verschiedene
Absorptionsfähigkeit der Metalle erhellt am besten
aus den folgenden, von Fürstenau angeführten,
für sehr harte Röntgenstrahlen geltenden Zahlen.
Eine Aluminiumplatte von i mm Dicke schwächt
die auffallende Strahlung um 30%, bei 2mm Dicke
haben wir eine Absoiption von 50 %, bei 10 mm
Dicke gehen noch etwa 20% der anfänglichen
Strahlung hindurch. Bei Eisen liegen die Ver
hältnisse wesent
lich ungünstiger:
Schon innerhalb
des ersten halben
Millimeters fällt
die Strahleninten
sität auf 15%
herab, bei 2 mm
Schichtdicke auf

3%. Das Blei end
lich reduziert die
Strahlung bei
einer Schicht
dicke von V, mm
schon auf wenige
Prozent des An
fangswertes.
Unter diesen
Verhältnissen ist
die Durchstrah
lung verschiede
ner Metalle ver
schieden schwie
rig. Bei Alumi
nium lassen sich
bereits mit ein
fachen Mitteln
und ohne Anwen
dung besonderer
Vorsichtsmaß
regeln brauchbare
Bilder erhalten,
bei Eisen, Kupfer
und Blei sind da
gegen derartige
Aufnahmen nur
mit besonderen
Hilfsmitteln mög
lich.
Bisher sind zwei
Wege begangen worden. Im ersten Fall ist von
den neuen in den letzten Jahren entstandenen
Röntgenröhren, den Glühkathoden-Röntgenröhren,
Gebrauch gemacht worden, die ganz besonders
harte Strahlen von großer Intensität zu liefern
vermögen. Sie sind in der Umschau bereits be
schrieben worden. Es soll' daher nur kurz auf
ihre Wesensart und ihre Unterschiede den alten
Röhren gegenüber eingegangen werden.
Die Entstehung der Röntgenstrahlen ist bekannt
lich eng an das Vorhandensein von Kathodenstrah
len gebunden, und zwar derart, daß überall dort
Röntgenstrahlen entstehen, wo Kathodenstrahlen
auf einen Widerstand, also z. B. auf ein in ihrem
Weg stehendes Metallstück stoßen. In den
alten Röhren war die Entstehung der Kathoden-

Fig. 2. Die Röntgenaufnahmen zweier Stahlguß platten, durch
die sich Lufteinschlüsse hindurchziehen. Zur Sicherstellung wurde
das kreisförmig umrissene Stück ausgestanzt (vgl. Fig. 3).

strahlen an einen geringen Luftrest in der Röhre ge
bunden. Die einzelnen Luftmoleküle sind gewöhn
lich neutral, d.h. sie enthalten eine gleiche Anzahl
von positiven und negativen Ladungen. Einige
Luftmoleküle haben jedoch ihre negative Ladung
verloren; infolgedessen sind in der Röhre neben
den neutralen Molekülen negative Elektronen
und positive Molekülreste von vornherein vor
handen. Wird nun an die Elektroden der Röhre
eine hohe elektrische Spannung gelegt, so werden
die nicht neutralen Teile von der entgegengesetzt

geladenen Elek
trode angezogen,
erhalten dadurch
eine große Ge
schwindigkeit
und zertiümmera
durch Stoß die
ihnen im Weg lie
genden Luftmole
küle in ihre elek
tischen Bestand
teile. So werden
durch ,, Ionen
stoß" immer neue
Elektrizitätsträ
ger gebildet, die
den elektrischen
Strom durch die
Röhre unterhal
ten. Die Gesamt
heit der von der
Kathode wegströ
menden negati
ven Elektronen
bildet den Katho
denstrahl. Diese
Entstehungs
weise hat natur
gemäß zur Folge,
daß die Schwan
kungen des Luft
verdünnungs
grades im Innern
der Röhre — und
die sind niemals
zu vermeiden —
die Geschwindig
keit der Katho
denstrahlen und
damit die Durch

dringungsfähigkeit der Röntgenstrahlen in hohem
Maße beeinflussen. Eine neue, von mancherlei
Nachteilen dieser Erzeugungsart freie Methode
war daher ein wichtiger Fortschritt. Die neuen
Glühkathoden- Röntgenröhren sind langsam durch
Arbeiten verschiedener Forscher herangebildet
worden und haben bereits zu großen Erfolgen
geführt. Sie sind soweit als irgend möglich
ausgepumpt, so daß Luftreste in keiner Weise
mehr Störungen veranlassen können. Die Ent
stehung der Kathodenstrahlen beruht bei ihnen
auf der Erscheinung, daß von glühenden Me
tallen Elektronen ausgesandt werden und durch
eine elektrische Spannung so beschleunigt wer
den können, daß sie alle Eigenschaften der
Kathodenstrahlelektronen annehmen. Die neuen
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Röntgenröhren enthalten einen Glühdraht als
Kathode und eine zweite Elektrode als Anode.
Legt man zwischen Glühdraht und Elektrode
eine elektrische Spannung, so geht, falls der Glüh
strom eingeschaltet ist — und nur dann — , die
Kathodenstrahlentladung vom GJühdtaht aus in
den luftleeren Raum hinein und löst beim Auf
treffen auf eine entgegenstehende Metallelektrode
(Antikathode) die Röntgenstrahlen aus. Durch
Erhöhung der Temperatur des Glühdrahtes wird
die Zahl der austretenden Elektronen und damit
die Stärke der Röntgenstrahlen vergrößert; durch
Erhöhung der Spannung zwischen Glühdraht und
Anode wächst die Geschwindigkeit der Kathoden
strahlen und infolgedessen die Härte der Rönt
genstrahlen. In der Möglichkeit, diese beiden
Veränderungen ganz unabhängig voneinander
vornehmen zu können, und in der Erreichung sehr

■fcÄW .

L

Fig. 3. Ansicht des ausgestanzten Stückes (s. Fig. 2)
von zwei Seiten aufgenommen. Der Lufteinschluß

tritt zutage.

hoher Strahlenintensitäten und großer Härtegrade
liegt der Hauptvorteil der neuen Röhren.
Zur Durchleuchtung von Gußstücken ist, so
weit Literaturangaben vorliegen, von den beiden
bisher durchgebildeten Formen der Glühka
thodenröntgenröhren, nämlich den Röhren von
Coolidge und Lilienfeld, nur von der Coolidge-
röhre Gebrauch gemacht worden. Fig. 2 zeigt die
so erhaltenen Röntgenaufnahmen zweier Stahl
gußplatten, durch die sich Lufteinschlüsse hin
durchziehen. Um die Aufnahmen zu kontrollieren,
wurde das kreisförmig umrissene Stück ausge
stanzt. Fig. 3 zeigt, daß der Lufteinschluß wirk
lich vorhanden war. Mit den neuen Röhren ist
daher das Problem der Prüfung von Gußstücken
gut zu lösen.
Einen anderen Weg hat R. Fürstenau einge
schlagen. Er stellte sich die Aufgaben, ein prak
tisch leicht anwendbares Verfahren zu finden, das
unter Vermeidung der kostspieligen Glühkathoden-
Röntgenröhren mit einer harten Röhre alter Kon

struktionsart und einem einfachen Röntgen- Instru
mentarium klare Bilder von Gußfehlern im Innern
von Metallen heriusxellen erlaubt Er ging davon
aus, daß die Aufgabe der Durchleuchtung von
Metallen ungefähr die gleiche ist, wie das in der
praktischen Medizin häutig gestellte Problem der
Durchleuchtung besonders umfangreicher Körper
partien. Er sagt in seiner Veröffentlichung in
der „Gießereizeitung": „Prinzipiell ist es gleich
gültig, ob die Röntgenstrahlen durch eine Metall
schicht von wenigen Zentimeter Dicke, jedoch
mit hohem Absorptionsvermögen für die Strahlen
geschwächt werden, oder ob dies durch eine
um vieles dickere Schicht aus körperlichem Ge
webe und geringem Absorptionsvermögen ge
schieht;' zunehmende Schichtdicke einerseits und
zunehmendes Absorptionsvermögen andeierseits
üben ja in beziig auf den zu erhaltenden Strah
leneffekt den gleichen Einfluß aus. Wenn es
nun beispielsweise nicht mehr gelingt, bei einer
bestimmten Strahlenintensität ein brauchbares
Durchleuchtungsbild starker Körperpartien zu
erhalten, z. B. bei Magendarm-Durchleuchtun
gen dicker Personen, so eröffnen sich dem
Röntgenologen zwei Wege, den Durchleuch
tungseffekt zu verbessern." Der erste Weg,
nämlich die Strahlenintensilät zu vergrößern,
wird verworfen, da er mit einer wesentlichen
Verbesserung der Apparatur und damit mit
einer Steigerung der Kosten verbunden ist und
weil ferner eine Aufhellung des Bildes durch
aus nicht gleichbedeutend mit einer Verbesse
rung des Bildes in dem Sinne ist, daß kleine
Unterschiede in der Dichtigkeit des durch
strahlten Objektes — und darauf kommt es
gerade an — genügend deutlich herauskommen.
Er sucht daher einen anderen Weg: „Es
zeigt sich also, daß nicht allein die Größe
der aufgewandten technischen Mittel der aus
schlaggebende Faktor ist, sondern daß noch
andere Umstände hinzukommen, welche die
Bildqualität wesentlich beeinflussen können,
jedoch nicht in der zur Verfügung stehenden
Strahlenmenge zu suchen sind, nicht also in
quantitativen Verhältnissen, sondern vielmehr
in solchen qualitativer Natur. Bei näherer
Untersuchung der Verhältnisse findet man näm
lich, daß die zur Untersuchung angewandten
Röntgenstrahlen, die sogenannten Piimärstrahlen,
überall dort, wo sie auf ein absorbierendes Medium
treffen, eine neue Strahlenart von der gleichen
Natur wie die Röntgenstrahlen, die sogenannte
Sekundärstrahlung, erzeugen und daß diese Se
kundärstrahlung, und neben ihr noch andere spe
zielle Umstände, auf welche einzugehen hier zu
weit führen würde, einen ganz wesentlichen Ein
fluß auf die Bildqualität ausüben."
Um die Aufgabe zu lösen, war es daher nötig,
die Sekundärstrahlen — sie sind bei der Durch
strahlung von Metallen ganz besonders stark —

abzufangen und unschädlich zu machen. Dazu
wurde das Hilfsmittel verwendet, das auch in
der medizinischen Röntgentechnik zum Erfolge
geführt hat: Es wurden an geeigneten Stellen in
dem Strablengang Blenden eingefügt und damit
eine besondere, vom Verfasser leider nicht näher
beschriebene Aufnahmetechnik geschaffen, die
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2um Erfolge führte. Die so erhaltenen Aufnah
men sind in den Einzelheiten von bemerkens
werter Klarheit. Die durchstrahlten Dicken waren
von der Größenordnung von 3 cm, die Belich
tung dauerte etwa zwei Minuten bei einer Bela
stung der Röntgenröhre mit einer Stromstärke
von zwei Milliampere. Die Güte der Abbildungen
geht daraus hervor, daß die Bohrungen einen
Durchmesser von einem halben Millimeter hatten.

Diese Versuche Fürstenaus mit ihren einfachen
Mitteln bedeuten zweifellos einen wichtigen Fort
schritt in der neuen Anwendungsart der Röntgen
strahlen. Die Technik wird wohl nicht dabei
halt machen und in der Kombination der Glüh
kathodenröntgenröhren mit der Fürst enauschen
Aufnahmetechnik noch eine weitere Verfeinerung
der Aufnahmen anzustreben suchen.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Die Aussichten des deutschen Welthandels und der
deutlichen Weltschiffahrt nach dem Kriege schildert
Ingenieur Petersen in der Zeitschrift „Überall"
(Oktober 1917 Nr. 1)

. Er weist auf die Lage vordem
Kriege hin und stellt zum Vergleich Deutschland
und England gegenüber. Bei Beginn des Krieges
betrug der Weltfrachtenraum etwa 50000000 Brutto
registertonnen, wovon Deutschland etwa 5000000
Bruttoregistertonnen = etwa 10v. H. und England etwa
18000000 Bruttoregistertonnen = etwa 40 v. H. besaß,

d
.

h. der Bestand der deutschen Handelsflotte be
trug nur etwa 2g v. H. der englischen Handelsflotte.
Trotzdem aber der Schiffsverkehr in den größten
deutschen Häfen zu Beginn des Krieges um die
Hälfte kleiner war als der englische, erreichte der
deutsche Außenhandel doch 21 Milliarden Mark, war
also nur etwa 3 Milliarden Mark geringer als der eng
lische mit ungefähr 24 Milliarden Mark. Um diesen
großen Außenhandel bewältigen zu können, mußten
wir einen Teil unseres Welthandels über die hollän
dischen und belgischen Handelszentren Rotterdam,
Amsterdam und Antwerpen leiten und so mußte
natürlich der in den deutschen Häfen verkehrende
Schiffsraum hinter dem in englischen Häfen verkeh
renden zurückbleiben. Außerdem spielte s ch ein

erheblicher Teil unseres Außenhandels noch auf dem
europäischen Markte (Rußland, Skandinavien, Balkan,
Italien usw.) ab, während England lediglich auf den
Seeweg angewiesen ist. Der Krieg brachte nun
Deutschland den fast völligen Verlust seiner Kolo
nien und so sind wir genötigt, nach dem Kriege
anderweitige überseeische Beziehungen anzuknüpfen,
wo wir unseren gewaltigen Bedarf in kürzester Zeit
decken können, die sich aber auch gleichzeitig als
spätere Absatzgebiete für unsere Industrieerzeug
nisse eignen. Gewaltige Schwierigkeiten sind da
zwar noch zu überwinden durch den allgemeinen
Haß, mit dem man uns, dank der Verhetzung Eng
lands, jetzt gegenübersteht. Doch ist wohl ausge
schlossen, daß die deutschen Waten und somit auch
die deutsche Schiffahrt auf der Welt ganz zu ent
behren sind. Drei große Gebiete kommen für uns
außer dem europäischen Markt in Frage: Asien,
Amerika und Afrika. Mit Rußland werden wir
voraussichtlich bald wieder in geordnete Handels
beziehungen treten können, ebenso auch mit den
um uns herum liegenden neutralen Ländern (Däne
mark, Schweden, Norwegen und Niederlande). In
Asien sind es zwei Gruppen, erstens die englischen
Kolonien in Indien und zweitens die Gebiete im
Osten, besonders China und Japan. Die rein eng
lischen Gebiete werden vorläufig als Handels- und
Absatzgebiete nicht in Frage kommen, und den
Handelsverkehr nach Ostasien, besonders Japan,

so bald wieder gewinnbringend aufzunehmen, wird
auch kaum möglich sein, da Japan bemüht sein wird,
seine Bedürfnisse soviel wie möglich im eigenen
Lande zu decken und kaum geneigt sobald in solche
Beziehungen wieder mit uns zu treten, die für uns
gewinnbringend sind. Dies gilt auch für A ustralien
und die dazu gehörigen Gebiete, und werden wir in
diesem Teile der Welt mit dem Verlust unserer wich
tigsten Handels- und Absatzgebiete zu rechnen haben.
Auch Südamerika kommt vorläufig nicht für uns
in Betracht, da die Vereinigten Staaten die Kriegs
zeit ausgenutzt haben, um die deutschen Absatzge
biete in ihre Hand zu bekommen. Anders ist es in
den Vereinigten Staaten selbst. Die ungeheuer große
Produktion dieses Landes bedingt einen Handels
verkehr mit uns, denn es ist ausgeschlossen, daß
die Vereinigten Staaten ihre eigene Produktion auf
zehren können und es ist auch für England und
seine Vasallenstaaten unmöglich, sämtliche Erzeug
nisse in ihre Hand zu bringen. Der Hauptstütz
punkt unseres Außenhandels wird aber Afrika werden,
schon seiner günstigen geographischen Lage wegen.
Die Produktionsfähigkeit der mittelafrikanischen Ge
biete ist ganz bedeutend und kann durch sachgemäße
Bewirtschaftung auch noch gesteigert werden. Wir
können da vollauf unseren ersten Bedarf an Roh
stoffen, wie: Gummi, Kautschuk, Gold, Kupfer,
Ole usw. decken. Absatzgebiete für unsere eignen
Erzeugnisse werden die afrikanischen Gebiete aller
dings zuerst kaum sein, doch wird ja auch bei uns
nach dem Kriege die Einfuhr bedeutend größer sein
müssen als die Ausfuhr. So ist es von höchster
Wichtigkeit, daß unsere Regierung in der Wiederher
stellung unseres Kolonialbesitzes und in der mög
lichst größten und günstigsten Erweiterung desselben
eine Hauptfriedensbedingung stellt.
Auch auf unsere IVeltschif/atut werden diese Ver
änderungen im Überseehandel Einfluß haben. Die
regelmäßige Linienschiffahrt, wie sie vor dem Kriege
bestand, wird zurücktreten hinter der sogenannten
„wilden Fahrt", d

.

h. unsere Schiffahrt wird haupt
sächlich dahin zu leiten sein, wo etwas zu holen ist.
Voraussichtlich wird die Nachfrage nach Schiffsraum
das Angebot übersteigen und ein größerer Gewinn
für die Schiffahrtsgesellschaften herauszuschlagen
sein als bei ein^r regelmäßigen Linienfahrt. Die
Wiederaufnahme der Überseefahrt wird für die Schiff
fahrtsgesellschaften manche gesetzlichen Einschrän
kungen und Vorschriften mit sich bringen, doch kann
an dem guten Willen der Reedereien beim Be

schreiten dieser neuen Wege nicht gezweifelt werden.
Wenn auch die Aussichten unserer zukünftigen
Weltschiffahrt und unseres Welthandels noch von
dem Ausgang des Krieges abhängig sind, so sollen
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diese Zeilen doch über die voraussichtlichen Entwick
lungsmöglichkeiten unseres Überseehandels einige

Klarheit schaffen.

Gespinstfaser aus Algen. Der Weltkrieg hat in
den meisten Ländern einen empfindlichen Mangel
an Gespinstfasern hervorgerufen. Bei der Suche
nach Ersatz dafür kam man in Australien auf den
Gedanken, eine dort häufig und in großen Mengen
vorkommende Meeresalge zur Gewinnung von Faser
heranzuziehen. Der Versuch scheint zu großen Hoff
nungen zu berechtigen. Es ergab sich eine Faser,
die anfänglich nur mit Jute zusammen zur Herstel
lung von Teppichen, Säcken und anderen groben
Geweben benutzt wurde, aus der in letzter Zeit aber
auch besonders Papier hergestellt wird. HEY.
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Personalien.
Ernannt: Von d. Techn. Hochsch. in Darmstadt der
Fabrikbesitzer Dr. Fritz Raschig in Ludwigshafen zum
Dr.-Ing. ehrenhalber. — Die beauftr. Doz. in d. philos.

Fak. d. Univ. Frankfurt a. M., Dr. Wilhelm Hergens, Prof.

am Gymnasium in Offenbach, u. Prof. Dr. Bernhard Müller,

Dir. d. staatl. histor. Museums in Frankfurt a.M., zu ordentl.

Hon.- Prof. in ders. Fak. — Der Münchner städt. Baurat

Dipl.-Ing. Richard Schachner zum o. Prof. für Baukunst

an d. Arcbitektenabt. d. Techn. Hochsch. in München. —

Der Schweizer Romanschriftsteller Ernst Zahn, von der

Univ. Zürich zum Dr. phil. ehrenhalber. — Der Priv.-Doz.

d. Zoologie u. Assist, am Zool. Institut d. Univ. Leipzig,

Dr. Friedrich Hempelmann zum a. o. Prof. — Der Dir. d.

Wernerwerkes v. Siemens 4 Halske, Prof. Dr. phil. u. ing.

h. c. Raps, v. Kaiser zum Mitgl. d. Kuratoriums d. Physikal.-

Techn. Reichsanstalt. — Prof. Dr. Knoblauch, Vors. der
Senckenbergischen Naturforsch. Gesellsch. Frankfurt a. M.

zum Geh. Med.- Rat. — Prof. Dr. zur Strassen, Ord. für

Zoologie Frankfurt a. M. zum Geh. Reg.-Rat.

Berufen: Der Ord. f. Philos. in Heidelberg, Dr. Hein
rich Rickeri, an d. Wiener Univ. als Nachf. des o. Prof.

Friedrich Jodl. — Der o. Prof. für deutsches Recht an d.

Univ. Göttingen, Dr. Konrad Beyerle, nach Bonn als Nachf.

von Ulrich Stutz. — Der a. o. Prof. d. röm. u. bürgert.
Rechts an d. Univ. Jena, Dr. Friedrich Lent, als Ord. an

d. Univ. Erlangen. — An Stelle d. verstorb. Oberstudien
rats Dr. Ohlenschlager in München Dr. h. c. Friedrich

Winkelmann in Eichstätt zum Mitgl. d. Römisch - Germa

nischen Kommission d. Archäolog. Instituts. — Als Nachf.

d. verstorb. Prof. Bautz in d. kathol.-theol. Fak. d. Univ.

Münster d. dort. Priv.-Doz. Dr. Arnold Struker zum a. o.

Prof. für Dogmatik u. Apologetik. — Zum Lektor für

Vortragskunst an d. Berliner Univ. als Nachf. d. verstorb.

Prof. Emil Milan Dr. Erich Drach.
Gestorben: In Bern d. o. Prof. für Mathematik Dr.
E. Ott. — In Godesberg a. Rh. d. früh. Dir. d. Bonner Univ.-
Bibliothek Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Joseph Staender im

Alter von 75 J. — Geh. Rat Prof. Dr. Scheit, Dir. der
mechan.-techn. Versuchsanstalt Dresden.

Verschiedenes : Der Anatom der Leipziger Univ., Prof.
Dr. Karl Rabl, tritt am 1. April 1918 infolge Krankheit
in d. Ruhestand. — Der Priv.-Doz. an d. Univ. München,

Dr. H. Vogels, hat einen Ruf auf d. Lehrstuhl d. neutesta-

mentlichen Exegese in Straßburg angen. — Anläßlich der

Hundertjahrfeier d. Senckenbergischen Naturforsch. Gesell

schaft zu Frankfurt a. M. zu Ehrenmitgliedern ernannt :

Zar Ferdinand v. Bulgarien, d. preuß. Kultusminister Dr.

Schmidt, d. Oberpräsident v. Trott tu Solz, der Regierungs

präsident Dr. v. Meister.

,Geh. Med.-Rat Dr. KARL FLÜGGE
Professor und Direktor des hygienischen Institutes der
Universität Berlin, feiert am 9. Dezember seinen 70.Ge-
burtstag. Flügge hat die Erkenntnis, welche sich aus
den bakteriologischen Entdeckungen Robert Kochs er
gaben, durch Lehre, Schrift und Forschung weiter ver

tieft und der Praxis zugängig gemacht.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Ein holländisches Hütten- und Stahlwerk. — Die
holländische Regierung beabsichtigt sich mit einem

Betrage von 7 */
« Millionen Gulden an einem privaten

Unternehmen zu beteiligen, das eine Hochofenan

lage in den Niederlanden errichten will. — Wie
die „Technik" berichtet, ging der frühere General

direktor der staatlichen Kohlenbecken in Limburg,
Wenckebach, bei seinem Plane davon aus, daß jährlich
rund 8 Millionen Tonnen Eisenerz auf den hollän
dischen Wasserstraßen durch niederländisches Ge
biet geführt werden. Wenn ein kleiner Teil davon
in Holland bliebe, so meinte er, dann könne man
unter Zuhilfenahme der in Limburg geförderten
Kohlen in Holland selbst Roheisen gewinnen; die
Hochöfen müßten wegen des Erzes in der Nähe der
Nordsee an einer der großen holländischen Wasser
straßen errichtet werden. Bei dem großen Bedarf
der holländischen Schiffswerften an Blechen, Profil-
und Stabeisen sei es weiter wünschenswert, neben
dem Hütten- auch ein Stahl- und Walzwerk anzu

legen, dessen Erzeugnisse zugleich dem Maschinen
bau zu Hilfe kämen. Die anzulegenden Hochöfen
solhn jährlich 500- bis 600000 Tonnen fremde Eisen-



866 Erfindungsvermittlung. — Nachrichten aus der Praxis.

erze und 250000 Tonnen einheimische Kohlen in
Koksform verarbeiten. Von den so herzustellenden
220000 Tonnen Roheisen als Mindestbetrag sollen

70- bis 80000 Tonnen der Stahlbereitung dienen.
An der Aufbringung des Baukapitals sind Großin
dustrielle, Reeder, Bankhäuser und die holländische
Staatsregierung beteiligt.
Ein Forschungsinstitut für Textilindustrie ist in
Dresden unter Teilnahme der Regierung in der Grün
dung begriffen. Wenn möglich, soll es der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft in Berlin angegliedert werden.

Pz. 3.
Ein neues Rohölgebiet ist, wie die Zeitg. d. Ver.
Deutscher Eisenbahnverwaltungen berichtet, in Gali-
zien in dem staatlichen Forstgebiet südlich von Tu-
stanowice erbohrt. Es wird mit aller Beschleuni
gung an der Fertigstellung von acht neuen Schächten
gearbeitet. Nach der Inbetriebnahme ist daher mit
einer sehr beträchtlichen Steigerung der galizischen
Rohölgewinnung zu rechnen. Der gesamte Gruben
besitz gehört hier dem Staat, so daß diesem die Ge
winne zufallen und er auf die Festsetzung des Roh
ölpreises einen starken Einfluß ausüben kann.

Erfindungsvermittlung.
Herrn Prof. Dr. Bechhold,

Frankfurt a. M.

Hochgeschätzter Herr Kollegel

Sie haben sich besonders in der letzten Zeit so
große Verdienste um das Erfindungswesen erwor
ben, daß ich wohl annehmen darf, auch folgende
Erscheinung könnte Ihr Interesse erregen.
Unter den Bergen von Angeboten und Anfragen
durch Patentbureaus ist folgende, nachträglich und
selbstverständlich ohne jede Veranlassung meiner
seits eingelangte, von etwas merkwürdiger Stili
sierung :

,,Bruno von Schoenewitz, Dresden-Niedersedlitz."

„Falls wir innerhalb einer Woche von
Ihnen nichts hören, nehmen wir an, daß eine
Verwertung Ihrer Schutzrechte nicht in Frage
komme und werden die anfragenden Firmen
und künftig anfragende (Im Original unterstri
chen!) in diesem Sinn verständigen."

Ich weiß nicht, ob man es juristisch so be
zeichnen darf, aber nach menschlichem Empfinden
ist das doch eine Erpressung mindestens der
Antwort ! Ich habe ihm vorläufig keine gegeben,
gedenke sehr wohl meine Erfindung zu verwerten,
will mich aber natürlich keinesfalls zwingen lassen,
durch wen dies zu geschehen hat; es kommt mir
denn doch etwas kühn vor, aus dem Ausbleiben
auf eine unerbetene Anfrage — noch dazu bei
der heutigen Postsicherheit!! — den Schluß ziehen
zu wollen, man wünsche keinerlei Verwertung
und — das Interessenten mitzuteilen!
Mit dem Ausdruck besten Dankes in ganz vor
züglicher Wertschätzung

Ihr
sehr ergebener

Innsbruck. Prof. DUCK.

Schluß des redaktionellen Teils.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Künstliches Tageslicht. Unsere sämtlichen künstlichen
Beleuchtungsquellen haben den Nachteil, daß sie selbst ein
eigenartig gefärbtes Licht aussendenund somit die Farben im
Raum verändern. Die Reinlicht-Industrlc-Gesellschaft
München bringt nunmehr in Erkennung dieses Übelstandes
Armaturen für alle Kerzenstärken und die verschiedenstenVer
wendungsmöglichkeiten in den Handel, die eine dem Sonnen
licht entsprechende Lichtwirkung gewährleisten. Die Er
findung beruht auf einer Umhüllung der Metalldrahtlampe
mit entsprechend gefärbten Gläsern in der Weise, daß sämt
liche die Lichtquelle verlassenden Lichtstrahlen durch das
Spezfalglas hindurchgehen müssen. Die Färbung des Glases
erfolgt bereits im Glasflusse durch Zusatz entsprechender
Metalloxyde und ist gesetzlich geschützt. Der Glasabschluß
bewirkt keine merkliche Lichtabnahme in bezug auf Hellig
keit. Von Wichtigkeit ist die Anwendung der neuen Be
leuchtungsart natürlich überall dort, wo Wert auf ein mög
lichst genaues Unterscheiden von Farbenunterscbieden ge
legt wird, also in wissenschaftlichen und Kunstinstituten,
zum Mikroskopieren, Malen, bei ärztlichen Untersuchungen
und Operationen, für Farben-, Seiden-, Wollwarenfabriken
und Handlungen, für Fäbereien u. dgl. Was außerdem
dem ,,Reinlicht" einen für die Allgemeinheit besonders
wichtigen Wert verleiht, ist eine Verwendungsmöglichkeit
als hygienisches Arbeitslicht, da es sowohl zum Schreiben,
Lesen, für Handarbeiten usw. eine ruhige, klare Beleuch
tung ergibt, die das Auge nicht mehr ermüdet, als das
zerstreute Tageslicht somit als die gesündeste Beleuchtung
für Schreibstuben, Zeichensäle, Schulen, Studierzimmer,
Werkstätten zu bezeichnen ist.

Völkerkundliche Dekareihen. Die Behandlung
völkerkundlicher Frageu tritt zurzeit im erdkundlichen
Schulunterricht leider noch stark zurück. Die wenigen
Wandbilder, die den Schulen aus dem Gebiete der Ethno
graphie zur Verfügung Stehen, reichen zu einer wirksamen
Veranschaulichung nicht entfernt aus. Die Firma K. Liese
gang, Düsseldorf, beabsichtigt nun durch Herausgabe
von ethnographischen Unterrichtsbildern diese Lücke im
Lichtbilderwesen auszufüllen. Diese völkerkundlichen De
kareihen stellen es sich zur Aufgabe, in einer den Rahmen
des Unterrichts nicht überschreitenden Anzahl von Licht
bildern, denen von Fachgelehrten kurze Erläuterungstexte
beigefügt sind, einen Einblick in den Kulturzustand der
Völker zu geben. Die einzelnen Reihen bringen zunächst
Rassenbilder und dann Aufnahmen über die Lebensweise
der Völker. Willkommene Aufnahme dürften diese Neu
erscheinungen besonders in Lebrerkreisen finden.

Domusto-Steinbaukasten. Es ist der Firma Domusto-
Werke, Gebr. Notbom gelungen, einen Stein zu kon
struieren, der das Umstürzen der kleinen Bauwerke ver
hindert. Die Steineben sind so beschaffen, daß sie schicht
weise ineinandergreifen. Dadurch entsteht ein vollkommen
geschlossenes Gebäude, welches nicht zusammenfallen
kann. Die Form der Steine wurde so gewählt, daß jedes
bestehende Bauwerk genau nachgebildet werden kann. Auch
die Dachkonstruktion der kleinen Häuschen ist genau der
Praxis angepaßt und die ebenfalls aus Steinmaterial be
stehenden Dachziegel werden auf praktisch konstruierte
Dachsparren aufgelegt. Durch diese Erfindung wird er
möglicht, daß die Kinder lediglich an Hand von fachmän
nisch ausgeführten Grundrissen, Schnitten und Ansichten
Bauwerke errichten können.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Mutterschaftsversicherung« von Kabinettsrat
Dr. v. Behr-Pinnow. — »Die selbsttätigen durchgehenden
Druckluftbremsen für Personen- und Güterzüge« von Geh.
Oberbaurat Gadow. — »Das Lichtbad« von San.-Rat Dr. Fritz
Schanz. — »Pocken und Pockenerreger« von Dr. Hallenberger.

Verlag von II. Bechholü, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Roßberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.



Bücherschau-m
Verlag von Friedr.Vieweg (D,Sohn in Braunschweig
Neu erschienen:

Professor Dr. R. Demoll

DieSinnesorgane derArthropoden
ihr Bau und ihre Funktion

VI, 243S. gr. 89. – Mit 118 Abbildungen.– Geheftet M. 10–; gebunden M. 12–
Professor Dr. K. Escherich
Die Ameise

Schilderung ihrer Lebensweise
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage

XVI., 348 S. gr. 89.– Mit 98 Abbildungen. – Geheftet M. 10–; gebunden M. 12–
Hermann von Helmholtz:

Zwei Vorträge über Goethe-* (Goethes naturwissenschaftliche Arbeiten

Goethes Vorahnungen kommender naturwissenschaftlicher Ideen)
Herausgegeben von W. König

Feldausgabe in Taschenformat. Steif broschiert WM.–80

Vornehme Unterhaltungsliteratur!«)
Adam Albert

-
Krede ben Heik

Fichtel und Söhne Durst nach Schönheit
288 Seiten. Leinenband 6 WM. 420 Seiten. Leinenband 6 AM.

Vortrefflicher, hochinteressanter, spannender Ein künstlerisch empfundener, vielbegehrter
ARoman, im bayerischen Hochland spielend. ARoman; ein echtes Kunstwerk.

Gustav Hildebrand

Siebeneichen ARund um den Kreuzturm
ARoman aus dem Alt-AMeißner Land. ARoman aus den Dresdner AMaitagen 1849.
300 Seiten. Geschenkband 5 AM. 300 Seiten. Leinenband 5 WM.

Zwei von der Kritik warm empfohlene Bücher.

Fritz Peter Franz Siking

Der Lehrer von Steinbach Die Bajadere
240 Seiten. Gebunden 350 M. 376 Seiten. Geschenkband 5 M.

ARoman aus dem Volksleben des Thüringer Historischer Aoman Schildert die englischen Greuel
Waldes. in Indien, auf Grund authentischer Unterlagen.

Heinrich von Schoeler Valerian Tornius

ARafael von Urbino Der goldene Christus
300 Seitenm.10Kunstbeilagen. Leinenband 550M. 296 Seiten. Leinenband 4 WM.

Kunstgeschichtlicher ARoman. LKein religiöses Buch.
Ein populärverständliches, großzügiges Lebensbild | Schildert in anschaulicher, mächtig hinreißender

ARafaels und seiner Zeit. Weise die Tragödie eines Philanthropen.

Verlag Schulze&Co., Leipzig, Querstraße 12



|_--
Fort mit den teuren Feldpostschachteln

-- aus fester, starker Lederpappe, in
Füllhaltern 16 Größen. '' mit., Nachnahme.

Füllhalter sind erledigt

Kriegskochkiste
saubergehobelteund ::Holzkiste,(nichtgenageltmit
Doppelscharnierdeckelundfest
gestopfter“je 50Schachteln 5

durch das D. R.-Patent Ansichts-Karten
100 ff. verschiedene Serien-, Glück

z% wunsch-, Soldaten-, Blumen-, MädZ“/Zone | "Färöer
Feldpostkurzbriefe
200 Stück Kartenbriefe zu 4 Mark.

Brief-Mappen
- mit 5ff. Briefbogen und 5 Hüllen.--- 15 Muster 3 M.

S
ie füllt jedhelieh. Halter

Paul Rupps, Freudenstadt 33(Wrttb)

monatelang m
.

II
.

Tinte
100000 in “ bel -“: “: Mineralien
Musterkästchen 12 Patronen Petrefakten,Gesteine, Dünnschliffe

lid und dauerhaftausg

Für jeden hohen oder i

mittlereTöpfe paffend.Mark
3250frei ins HausgegenPost
nachnahmeod.Voreinsendung
Munr*/sGas- oderKohlenwer
brauch,3–4 Stund. täglicher

u
.
6 Kap- Res-Tinte w
.

330 kristallogr. u. geologische Modelle #“:::::: Dr. F. Krantz, Bonn a
.

Rh. ########################RheinischesMineralien-Kontor,Fabrik kendeGerichten. vollemNähr
Grossisten verlangen Spezial

offerte

E, Gabriel W 110- haus. „Die Küche“ Mün- chen 11, Schließfach62/100

Magdeburg -Süd-Ost -
Postscheckkonto: Berlin 26954 Neue Menschen

schafft unser Neukulturbund.
Drucksachenfrei durch Schließfach 25, -

BerlinW 9 = - - -

wert.Gebrauchsanmv.u
.

Koch1 -1 Verlag mineral u geol. Lehrmitte vorschrift.kostenl.Bersand

Glänzender Humor.“
Wilhelm Busch

Die fromme Helene . . . . . . . . . mit 180 Illustr. geb. All. 240
Abenteuer eines Junggesellen . . „ 156 „ „, „ 240
ipps, der Affe . . . . . . . . . . . „, 151 , „, „, 240
err und Frau Knopp . . . . . . . „, 100 „ „, „, 180
ulchen . . . . . . . . . . . . . . . . „, 104 „ „, „, 180

ie Haarbeutel . . . . . . . . . . . „, 112 „ „, „ 180
Bilder zur Jobsiade . . . . . . . . „, 104 „ „ „
,

180"g (Partikularisten) . . . „ ' - - - - - - #- ideldum! - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wilhelm Busch-Album
"gt

. . . . . . . . . ." „ . 100 „ „ „, 180
vornehm gebunden mitGoldschnitt Balduin Bählamm . . . . . . . . . „, 108 „ „, „, 180

WM. 25.– AMaler Klecksel . . . . . . . . . . . . „, 100 „ „ „ 180
Enthält sämtliche rechts ange- Pater Filucius mit Porträt und Selbstbiographie sowie das

zeigten Schriften. Gedicht „Der AMöckergreis“ . . . mit 74 Jllustr. geb. All. 180

Wilhelm Busch als Philosoph | Wilhelm Busch /Kinderbücher
Kritik “ns - - - - - - - - - - kart. WM. Luftige Geschichten für Kinder
Eduards Traum . . . . . . . . . . . - - - --

- - - - enthaltend: Sechs Geschichten für ANeffen und
Der “ing - - - - - - - - - - - - - - # Aichten / Bilderpoffen /Der Fuchs,die Drachen /Zu guter Letzt . . . . . . . . . . . . - - - - - - Fipps, der Affe / Plisch und Plum.
rüher, d
a

ic
h

unerfahren | Später traf ic
h

auf der Mit farbigen Bildern. Eleg. in Pappband A.9–,
Und bescheidner war

Weibe in Ganzleinen WM.10–

e

als heute, Außer mir "ehr Sechs Geschichten. . . . . . . . . . . kart. M.350
Hatten meine höchste - und nun schäb ich, so z

u Bilderposten . . . . . . . . . . . . . . „, „ 2
Achtung sagen, Der Fuchs, die Drachen . . . . . . „, „ 2

Anbre Leute | Erst mich selber. Fipps, der Affe . . . . . . . . . . . „ „, 240
Aus Wilhelm Busch, Kritik des Herzens. | Plisch und Plum . . . . . . . . . . . „, „, 180

| kriedr. Paffermann'sche Verlagsbuchhandlung, München, Theresienstraße 8
2



Empfohlene Lehranstalten:
Vorbereitungsanstalt fUr das Einjährigen-,
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schleunigte Krlegssonderkuree für Notprilfungen. Oute Er
folge. Prospekt and Jahresbericht durch den Direktor.

Städtische Handels-Realschule

zu Dessau
Termitteil allgemeine Bildung bis lur Reife der Obersekunds
einerOberrealschuleund bildet gleichzeitig für den kaufmänni

schen Beruf vor. Näherei durch Jahresbericht.
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Mineralogisches Institut
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Max Stiehl, München, Zweibrückenstraße I

Seltenheiten
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F. C. Mayer, G. m. b. H., Annoncenexpedition, München,
Keuslinstraße 9
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Bekanntmachung.

Die Zwischenscheine fü
r

d
ie 5% Schuldverschreibungen

der VI. Kriegsanleihe können vom

26. November d. Js. ab

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden.

Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen“, BerlinW8,

Behrenstraße 22, statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kassen
einrichtung bis zum 15. Juli 1918 die kostenfreie Vermittlung des Umtausches. Nach
diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine nur noch unmittelbar bei der „Umtausch
stelle für die Kriegsanleihen“ in Berlin umgetauscht werden. -

Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen, in die sie nach den Beträgen und
innerhalb dieser nach der Nummernfolge geordnet einzutragen sind, während der Vor
mittagsdienststunden bei den genannten Stellen einzureichen; Formulare zu den Verzeich
nissen sind bei allen Reichsbankanstalten erhältlich.

Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts

oberhalb der Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu versehen.

Mit dem Umtausch der Zwischenscheine für die 41/2% Schatzanweisungen der

VI. Kriegsanleihe in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen kann nicht vor dem 10. De
zember begonnen werden; eine besondere Bekanntmachung hierüber folgt Anfang Dezember.

Berlin, im November 1917

Reichsbank-Direktorium.
Havenstein. v. Grimm.
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Mutterschaftsversicherung.
Von Kabinettsrat Dr. von BEHR-PINNOW.

Alles,
was mit der Mutterschaft zusammen
hängt, Schwangerschaft und Entbin

dung, Wochenbett und Stillgeschäft, rufen
gewisse Umwälzungen im Haushalt hervor,
die unter Umständen schwerwiegend sein
können, und zwar, wenn bei den an sich
rein physiologischen Vorgängen Abwei
chungen von der Norm, krankhafte Zu
stände eintreten und wenn die bis dahin
verdienende oder mitverdienende weibliche
Persönlichkeit die Arbeit aufgeben muß.
Die Normabweichungen werden erfolgreich
bekämpft, so das Kindbettfieber durch die
medizinische Wissenschaft, die Anlässe für
Schwangerschaftsstörungen durch die sozial
politische Gesetzgebung. Die Stillunfähig
keit liegt sehr häufig nur vermeintlich vor.
Diese Art Schädigungen für Mutter und
Kind lassen sich in großem Umfange ver
meiden; es sind schöne Erfolge da, und wir
dürfen noch weitere erhoffen. Von hoher
Bedeutung sind aber auch die wirtschaft
lichen Folgen, namentlich in Kreisen mit
geringerem Einkommen. Die Kosten für
Arzt, Hebamme und ev. Pflegerin sowie die
nötigen Anschaffungen verursachen beson
ders bei der ersten Geburt eine starke Er
höhung der Ausgaben.
In einer Zeit der Blüte des Versiche
rungswesens lag der Gedanke nahe, auch
auf diesem Gebiet einen wirtschaftlichen Aus
gleich durch Versicherung anzustreben. Die
ersten Versuche zeigten die großen Schwie
rigkeiten, die größer sind, als bei jedem
anderen Versicherungszweig. Würden die
Frauen sich versichern, solange ein Versiche
rungsrisiko besteht, d. h. bis zum Klimak
terium, dann würde sich eine lebensfähige
Einrichtung ohne weiteres schaffen lassen.
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Die Neigung dazu besteht aber nicht, und
zwar nicht nur, weil der Gedanke in weiten
Kreisen noch wenig Wurzel gefaßt hat,
sondern auch, weil die Fortpflanzung heute
eine geringere und meist auf den Zeitraum
weniger Jahre beschränkt ist. Nach dieser
kurzen Periode wird keine Versicherung
mehr genommen, und die Folge ist, daß
bei jeder Versicherung sehr viel zu entschä
digen ist. Daraus wieder folgt, daß bei
geringen Beiträgen die Einrichtung fallieren
müßte, und bei hohen Beträgen würden die
Versicherungslustigen abgeschreckt werden.
Ein privates Unternehmen hat deswegen
wenig Aussicht auf Bestehen. Die bis
herigen Erfahrungen bestätigen das. Die
Kassen gehen entweder gar nicht oder sind
auf sehr hohe Subventionen angewiesen.
Die größte französische Kasse erhebt Jahres
beiträge von 3 Franken, die nur Vi der
Auszahlungen und der Verwaltungskosten
decken. Es handelt sich hier also um keine
richtige, sondern eine nominelle Mutter
schaftsversicherung, eigentlich eine Wohl
tätigkeitssache. Kurz vor dem Kriege, also
zu einer sehr ungünstigen Zeit, hat die
„Iduna" einen Versuch gemacht, über dessen
Erfolge mir noch nichts Genaueres be
kannt ist.
Aus vorstehendem darf gefolgert werden,
daß eine Mutterschaftsversicherung min
destens für geringe Einkommen zwar er
forderlich, aber auf freiwilligem Wege nicht
durchführbar ist. Ein Erfolg kann nur mit
Hufe des Zwanges eintreten, der uns ja
nichts Neues, vielmehr bei der sozialpoli
tischen Versicherung etwas Wohlbekanntes
ist. Bei letzterer finden wir bereits eine
Mutterschaftsversicherung, die aber nicht
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Selbstzweck, sondern eine indirekte ist. Die
Reichsversicherungsordnung will bei ihren
Versicherten in einem gewissen Umfange
die gesundheitlichen und wirtschaftlichen
Nachteile abgelten, die ihnen anläßlich von
Arbeits- und Gesundheitsstörungen er

wachsen. Gegenstand der Versicherung ist
die Störung des Erwerbes durch Krankheit,
bzw. Mutterschaft, eine bestimmte Beschäf
tigung ist Voraussetzung. Sie kommt allen
in ihrem Beruf tätigen Arbeiterinnen ohne
Rücksicht auf den Familienstand zugute.
Eine Ausdehnung kann nur auf solche Nicht
arbeitenden erfolgen, die Ehefrauen eines Ver
sicherten sind. Nach früher von mir an
gestellten Berechnungen1) waren 1910 rund
5,6 Millionen nicht versicherungspflichtige
weibliche Personen von nicht mehr als

42 Jahre vorhanden, für deren weitaus
größten Teil die Mutterschaftsversicherung
in Frage kommen würde.
Am wünschenswertesten wäre, die ge
samten einer Mutterschaftsversicherung be
dürftigen Frauen zu einer Kasse zu ver
einigen. Das könnte entweder dadurch ge
schehen, daß man die R. V. O. auf den ge
dachten Personenkreis erweitert, oder daß
man die Versicherung gegen Schwanger
schaft aus dem genannten Gesetze heraus
nimmt und eine allgemeine Zwangskasse
schafft. Beide Wege halte ich für undurch
führbar. Den ersteren deswegen, weil das
sozialpolitische Versicherungswesen in seinen
verschiedenen Zweigen vereinheitlicht werden
soll. Von der Zukunft wird erhofft, daß
es gelingt, sie einmal zu verschmelzen. Dem
würde aber die Einbeziehung einer gewal
tigen Menge von Personen entgegenstehen,
die nicht in den Kreis der R. V. O. gehört.
Der andere Weg ist ebensowenig gangbar,
denn die Zugehörigkeit der Arbeiterinnen
und der sog. Nur-Ehefrauen zu zwei Ver
sicherungen wäre sinnwidrig, unpraktisch
und teuerer.

Ich halte es demnach für das einzig
Richtige, eine zwangsweise Mutterschafts
kasse für denjenigen Kreis zu schaffen, der
nicht zur R. V. O. gehört. Voraussetzung
für eine Einheitlichkeit ist dabei, daß die
erwähnten Nur- Ehefrauen durch die R. V. O.
nicht nur versichert werden können, sondern
versichert werden müssen, da sie sonst ganz
ausfallen könnten. Im Zusammenhange hier
mit mag noch die Notwendigkeit der Familien-
versichcrung überhaupt betont werden. Ver
schiedene Statistiken zeigen uns, daß in
einer auffallend hohen Zahl von Kinder-,
nicht nur Säuglingssterbefällen kein Arzt

während der zum Tode führenden Krank
keit zugezogen wurde.

Strittig ist die Frage, ob zu der allge
meinen Zwangskasse nur Ehefrauen oder
auch Ledige gehören sollen. Ich möchte
übereinstimmend mit der R. V. O. vorgehen
und nur die Ehefrauen versichern. Einer
seits fallen die ledigen Geburten, nament
lich seitdem die Dienstboten in die Ver
sicherung einbezogen sind, fast alle unter
die R. V. O., andrerseits halte ich es für
unzulässig, Ledige, soweit nicht die Gründe
der R. V. O. vorliegen, zwangsweise zu ver
sichern, es sei denn, daß die Auszahlungen
entsprechend der Zugehörigkeit zur Kasse
sich erhöhen. Dann kann man wenigstens
die in der ledigen Zeit gezahlten Beiträge
als einen Sparfonds für die Ehe ansehen.
Dies würde aber das ganze Versicherungs
verfahren, das einfach sein muß, wesentlich
komplizieren. Es müßten auch Ausnahmen
geschaffen werden, deren Umgrenzung sehr
schwierig ist und deren Behandlung nicht
unerhebliche Schwierigkeiten bedeutet. Soll
man etwa weibliche Personen versichern,
die ein Keuschheitsgelübde abgelegt haben,
und zwangszölibatäre Beamtinnen, solange
sie diesen Beruf ausüben? Eine Kasse von
solchem Umfange kann nur geschaffen
werden, wenn es heißt „jede Ehefrau oder
jede weibliche Persönlichkeit gehört ihr an".
Bei den letzteren ist das, wie gesagt nicht
möglich und auch nicht richtig.

Die Zugehörigkeit wird sich auf das voll
endete 45., mindestens aber 42. Lebensjahr
zu erstrecken haben. Voraussetzung ist ein
Familieneinkommen von nicht mehr als

4000 M., doch könnte die Grenze noch hin
aufgesetzt werden. Es ist eine Reichskasse,
etwa in Anlehnung an die Landesversiche
rungsanstalten, zu schaffen.

Die Leistungen müssen dieselben sein wie
bei der Reichswochenhilfe mit Stillgeld, und
müssen in gleicher Höhe den Krankenkassen
vorgeschrieben werden. Fakultativ soll nach
Lage der Kassenverhältnisse das Stillgeld
über die Zeit von 12 Wochen erhöht werden
können, allerwenigstens dann, wenn die Ent
wöhnung nach 12 Wochen in die heiße

Jahreszeit fallen würde.

Wir haben in Deutschland alle Ursache,
uns einen genügenden Volksbestand zu
sichern. Die allgemein durchgeführte Mutter
schaftsversicherung wird eins von manchen
guten Hilfsmitteln sein.

*
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Berlin. Die Einführung der Kunze-Knorrbremse,
mit der auf verschiedenen Strecken in der Umgebung
Berlins Versuche angestellt wurden und die sich jetzt
auch auf den gebirgigen Strecken in Ungarn sehr gut
bewährt hat. ist nunmehr für die gesamten Eisen
bahnen Deutschlands und Österreich-Ungarns be
schlossen worden. Wie wir eifah'en, sind die Vor
arbeiten für die Einführung bereits beendet. Mit
dem Einbau der Bremse in die Güterzüge wird schon
bald nach Friedensschluß begonnen werden. Die große
wirtschaftliche Bedeutung der neuen Bremse liegt in
der Möglichkeit, die Fahrgeschwindigkeit der Güter
züge erheblich zu erhöhen, wobei gleichzeitig das Zug
personal vermindert werden kann. Nach den letzten
Erfahrungen ist es auch möglich, die neue Bremse
für Schnell- und Personenzüge zu verwenden, bei
denen dann durch die Verkürzung der Bremswege
eine Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit möglich ist.

(Frankfurter Zeitung.)

Die selbsttätigen durchgehenden
Druckluftbremsen für Personen-

und Güterzüge.
Vom Geheimen Oberbaurat GADOW.

Ein
geregelter betriebssicherer Eisenbahnverkehr
erfordert Vorrichtungen, welche es ermöglichen,

fahrende Züge jederzeit zum Halten zu bringen
und ihre Geschwindigkeit den Strecken- und Be
triebsverhältnissen entsprechend zu regeln. Die
sem Zwecke dienen die Bremsen. Durch Brems
klötze, welche mechanisch mehr oder weniger
stark an die Radreifen der rollenden Räder ge
preßt werden, erzeugt man künstliche Reibungs
widerstände, welche die in den bewegten Fahr
zeugen aufgespeicherte lebendige Kraft allmählich
aufzehren und dadurch den Zug zum Stillstand
bringen. Diese Betätigung der über den ganzen
Eisenbahnzug zweckentsprechend verteilten Brem
sen geschah ursprünglich bei allen Zuggattungen
durch Menschenhand. Auf jedem mit einer Bremse
ausgerüsteten Wagen war ein Bediensteter

(Bremser) postiert, der auf ein vom Lokomotiv
führer mit der Dampfpfeife gegebenes Signal die
Bremse durch Drehung einer Handkurbel anzog
oder löste. Dieses einfache Bremsverfahren hat
jahrzehntelang auf allen Eisenbahnlinien bestan
den und seine Mängel konnten in Kauf genommen
werden, solange der Verkehr schwach entwickelt
war, in einfachsten Verhältnissen durchgeführt
werden konnte und nur mit geringen Geschwin
digkeiten gefahren wurde.
Das änderte sich, als der Verkehr auf den Eisen
bahnen stärker wurde und schwerere Züge mit
höheren Geschwindigkeiten befördert werden muß
ten. Jetzt traten die Nachteile des bisherigen
Systems scharf zutage und drängten auf Abhilfe.
Solange die Hremsen eines Zuges von vielen von
einander unabhängigen Personen bedient werden
mußten, war eine ordnungsmäßige Bremsung
nicht gewährleistet. Konnte schon bei widrigem
Winde, Schneegestöber und Regenwetter das
Bremssignal des Lokomotivführers von einzelnen
Bremsern leicht ganz überhört werden, so war
es auch unter günstigen Verhältnissen kaum zu

erreichen, daß jederzeit alle Bremsen ihre Brems
kurbel mit der nötigen Gleichmäßigkeit bedien
ten. Die Folge war ein Hin- und Herzerren des
Zuges in seinen einzelnen Teilen und der Loko
motivführer konnte in keinem Falle mit Sicher
heit beurteilen, auf welche Entfernung er im
standesein würde, den Zug zum Halten zu brin
gen. Mit anderen Worten: Der für die Bewegung
des Zuges verantwortliche Beamte hatte den Zug
nicht mit Sicherheit in der Hand, er war abhän
gig von der Aufmerksamkeit und Zuverlässigkeit
anderer Personen. Zugtrennungen, Überfahren
von Haltesignalen und gefährlichen Geschwindig
keitsüberschreitungen waren die Folgeerscheinun
gen, die leicht aus diesen Unvollkommheiten der
Handbremsen herauswuchsen.
g; Das Bedürfnis, hier Wandel zu schaffen, machte
sich zuerst bei den schnellfahrenden, der Personen
beförderung dienenden Zügen geltend und drängte
bei diesen gebieterisch auf die Lösung der wich
tigen Bremsfrage. Und diese Lösung wurde ge
funden, als sie nicht mehr zu entbehren war. Schon
seit Jahrzehnten werden überall mit wenigen Aus
nahmen alle der Personenbeförderung dienenden
Züge mit selbstätigen durchgehenden Bremsen ge
fahren.
Nur bei den Güterzügen ist bisher noch alles
beim alten geblieben. Diese werden heute noch
durchweg mit Handbremsen bedient. Es fehlte
für diese Züge bis jetzt ein brauchbares Brems
system; denn die selbsttätigen durchgehenden Per
sonenzugbremsen sind für die langen schweren
Güterzüge, die Eigenart ihrer Zusammensetzung
und Beförderung nicht ohne weiteres verwendbar.
Auch liegen Schwierigkeiten verkehrspolitischer
Art vor, welche der allgemeinen Einführung einer
durchgehenden Güterzugbremse entgegenwirkten.
Die Bestrebungen, auch hier schließlich zu einer
befriedigenden Lösung zu gelangen, haben aber
nicht geruht, und nunmehr ist durch die unaus
gesetzten dankenswerten Versuche der Preußisch-
Hessischen Eisenbahnverwaltung eine Bauart ge
funden, die den weitestgehenden Ansprüchen ge
nügt und mit deren Einführung Deutschland,
allen Ländern voran, schon in der nächsten Zeit
vorgehen wird. Diese neue Güterzugbremse stützt
sich auf die Erfahrungen, welche man im Laufe
der Jahre mit den durchgehenden Personenzug
bremsen gemacht hat und ist aus diesen heraus
entwickelt worden.

J- Allen durchgehenden Bremsen liegt der Ge
danke zugrunde, die bisher von Menschenhand
ausgeübte Arbeit zur Erzeugung der Bremswir
kung von einer bereitgehaltenen Elementarkraft
leisten zu lassen. Die Steuerung dieser Elemen
tarkraft erfolgt von einer Stelle, vom Führer
stande der Lokomotive aus. Dadurch wird die
alleinige Verfügung über die Bewegung des Zuges
in eine Hand gelegt, in die des verantwortlichen
Lokomoti vführers.

£ Wenn von der auf Nebenbahnen mehrfach ver
wendeten H aber leinbremse und den noch wenig
entwickelten elektrischen Bremsen abgesehen wird,
ist es hauptsächlich Druck, uft oder bei der Va
kuumbremse der Druck der äußeren Atmosphäre,
die zum Bremsen der Züge benutzt wird. Die
Vakuumbremsen haben auf dem europäischen
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Fig. 1. Bauart der Einkammerbremse.

Kontinent nur in geringerem Umfange Anwendung
gefunden, die meisten Länder bedienen sich bei
den Personenzügen der Luftdruckbremsen. Bei
diesen wird die von einer Luftpumpe auf der
Lokomotive erzeugte Druckluft vermittelst einer
unter dem ganzen Zuge bis zum letzten Wagen
durchgehenden Rohrleitung den an den Unter
gestellen der Bremswagen angebrachten Brems
apparaten zugeführt. Sobald der Lokomotivführer
durch den Bremshahn Druckluft aus der Leitung
ausströmen läßt und hierdurch oder durch eine
auftretende Undichtigkeit der Leitungsdruck eine
bestimmte Verminderungerfährt, treten die Brems
apparate in Tätigkeit und pressen vermittelst des
Bremsgestänges die Bremsklötze an die Radreifen
der Räder.
Die in Deutschland bisher bei Personenzügen
zur Anwendung gekommenen Luftdruckbremsen
lassen sich in zwei Hauptgruppen einteilen, die
Einkammerbremsen und die Zweikammerbremsen.
Die erstere (Einkammerbremse) wird durch die
Systeme Westinghouse und Knorr vertreten. Ihre
Bauart zeigt schematisch die Fig. 1.
Außer den auf der Lokomotive angebrachten Vor
richtungen zur Erzeugung und Aufspeicherung der
Druckluft (Luftpumpe und Hauptluftbehälter),
den Apparaten zur Bedienung der Bremse und der
bis zum Zugschluß laufenden Hauptluftleitung,
sind alle Bremswagen mit besonderen Bremsein
richtungen (vgl. Fig. 1.) ausgerüstet. Die nicht
gebremsten Wagen besitzen nur die Bremsleitung
(Hauptluftleitung) mit den zugehörigen Schlauch
kuppelungen an beiden Stirnseiten des Wagens.
Die Bremseinrichtungen der Wagen bestehen in
der Hauptsache aus drei Teilen : Dem Bremszylinder
C, dem Hilfsluft behälter L und dem Steuerventil G.
Beim ungebremsten Zuge, also z. B. während der
Fahrt, wird die Hauptluftleitung vom Führer-
stanie der Lokomotive aus unter Druckluft (in
der Regel 5 Atmosphären) gehalten. Das Steuer
ventil G ist so eingeiichtet, daß es hierbei den
Hilfsbehälter L mit der Hauptluftleitung, gleich
zeitig aber die Arbeitskammer C des Bremszylin
ders mit der freien Luft verbindet. Der Hilfsluft-
behälter wird also gleichfalls mit Druck
luft (5 Atmosphären) gefüllt.
Wenn gebremst werden soll, läßt der
Lokomotivführer die Druckluft teilweise
aus der Hauptluftleitung entweichen, wo- (jS")^S
durch der Druck in dieser sinkt. Die
Kolben und Schieberchen im Steuer
ventil G steuern, sobald die Druckver
minderung in der Leitung einen bestimm
ten Grad erreicht hat, derart um, daß
nunmehr der Hilfsluftbehälter gegen die

Hauptluftleitung abgeschlossen, gleichzeitig aber
mit der Arbeitskammer C des Bremszylinders ver
bunden wird, während die Verbindung dieser
Kammer C mit der Außenluft aufhört. Infolge
dessen tritt aus dem Hilfsluftbehälter L Druckluft
In die Arbeitskammer C, treibt den Kolben K

vor und bewirkt durch das Brems-
n gestänge die Anpressung der Brems
klötze an die Räder. Der Zug wird
dadurch gebremst. Je nachdem der
Lokomotivführer mehr oder weniger
Druckluft aus der Hauptluftleitung

entweichen läßt, kann er eine mehr oder weniger
starke Bremswirkung erzielen, er kann auch nach
Belieben die Wirkung stufenweise verstärken.
E. Soll die Bremse wieder gelöst werden, so füllt der
Lokomotivführer die Hauptluftleitung mit neuer
Druckluft auf. Das Steuerventil G steuert in der
anderen Richtung um, die Luft aus der Arbeits
kammer C kann ins Freie entweichen und der
Hilfsluftbehälter wird mit der Hauptluftleitung
wieder verbunden und die zum Bremsen herge
gebene Druckluft aus dieser ergänzt.
Ein Nachteil dieser Einkammerbremsen ist der,
daß sie nicht rückwärts regulierbar sind, d. h. das
Lösen der Bremsen kann nicht wie das Anziehen
derselben in einzelnen Abstufungen erfolgen. Die
Bremsen müssen stets erst ganz wieder gelöst
werden, ehe eine neue Bremsung eingeleitet wer
den kann. Dazu kommt, daß diese Bremsen „er
schöpfbar" sind. Bei häufigen schnell hinterein
ander stattfindenden Bremsungen, wie sie auf
langen Gefällestrecken vorkommen, sinkt der
Luftdruck im Hilfsluftbehälter leicht so tief, daß
eine ordnungsmäßige Bremsung überhaupt nicht
mehr zustande kommt.
Ein weiterer Mangel, der diese Einkammerbrem
sen für Güterzüge ungeeignet macht, ist der Um
stand, daß schwer beladene Güterwagen nicht ge
nügend stark abgebremst werden können, weil das
Verhältnis der Nutzluft zum Eigengewicht bei den
C'ter wagen ein viel größeres ist als beiPersonen-
wa en, und es nicht möglich ist, über beschränkte
Grenzen hinaus Güterwagen mit Personenwagen
in denselben Zügen zu befördern.
So gut sich die Einkammerbremsen auch bei
den verhältnismäßig kurzen Personenzügen be
währt haben, so sind sie doch bei den meist sehr
langen Güterzügen nicht zu verwenden.
Die Zweikammerbremse (System Carpenter u. a.)
ist schematisch in Fig. 2 dargestellt.
Bei dieser Bremse ist die Lokomotive in ähn
licher Weise wie bei der Einkammerbremse mit
den Einrichtungen zur Erzeugung und Aufspei
cherung der Druckluft (Luftpumpe und Haupt
luftbehälter), sowie den Apparaten zur Betätigung

der Bremsen
& $ ausgerüstet.

Die Bremsappa
rate an den
Wagen unter
scheiden sich
aber sehr we-

Bauart der Zweikammerbremse.
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sentlich von denen der Einkammerbremsen. —
Der Bremszylinder besteht hier aus zwei Kam
mern, der Arbeitskammer A und der Vorderkam
mer. B (vgl. Fig. 2). Die Vorderkammer B, in
welcher sich der Kolben K bewegt, steht unmit
telbar mit der Hauptluftleitung in Verbindung.
Hilfsluftbehälter und Steuerventil fehlen.
Vor der Fahrt wird die Hauptluftleitung und
mit ihr sämtliche B- Kammern der im Zuge vor
handenen Bremsapparate mit Druckluft (5 Atmo
sphären) gefüllt. Über die Lederdichtung des
Kolbens K tritt die Druckluft auch in die Arbeits
kammer A und füllt diese mit der gleichen Span
nung.
Wenn der Lokomotivführer bremsen will, läßt

eine beschränkte ist, besitzt aber die Zweikammer
bremse den großen Nachteil, daß sie unverhältnis
mäßig viel Druckluft verbraucht. Dazu kommt,
daß das Ausströmen der großen Luftmenge beim
Bremsen viel Zeit erfordert, wodurch die Brems
wege unzulässig lang werden.
Beide Bremssysteme, sowohl die Einkammer-
wie die Zweikammerbremsen, sind im Personenzug
betriebe in großem Umfange verwendet worden
und haben sich hier trotz der ihnen anhaftenden
Mängel bewährt.
Der Gedanke lag daher nahe, die beiden Bau
arten auch für Güterzüge zu probieren. Umfang
reiche Versuche sind damit von verschiedenen
Eisenbahnverwaltungen des In- und Auslandes

Fig. 3. Die Kunze- Knorrbremse für Güterzüge.

er die Druckluft aus der Hauptluftleitung ent
weichen. Dadurch sinkt der Druck auch in der
Vorderkammer B, und infolgedessen treibt die
Druckluft im Arbeitsraum A, die nicht mit aus
strömen konnte, den Kolben K vor, dessen Be
wegung wieder durch das Bremsgestänge auf die
Bremsklötze übertragen wird und diese an die
Räder preßt.
- Zum Lösen der Bremsen wird die Hauptluft
leitung von der Lokomotive aus von neuem mit
Druckluft aufgefüllt. Der Druck steigt sodann
auch in der Vorderkammer B und treibt den
Kolben K zurück. Dadurch wird die Bremsung
aufgehoben.
Die Zweikammerbremse hat den Vorteil großer
Einfachheit und sie gestattet, im Gegensatz zu
der Einkammerbremse, auch ein stu/enweises Lösen
der Bremsen, auch ist sie nicht wie diese erschöpf
bar. Außer dem auch der Einkammerbremse an
haftenden Mangel, daß beladene Güterwagen nicht
hoch genug abgebremst werden können und die
Mischbarkeit von Personen- und Güterwagen nur

angestellt worden, aber das Endergebnis war wenig
zufriedenstellend. Sowohl die Einkammer- wie
die Zweikammerbremse wirktgut bei kurzen Zügen,
wie es die Personenzüge sind. Aber schon bei
Zügen von mehr als 60 Achsen treten Schwierig
keiten beim Bremsen auf. Man kann diesen wohl
durch besondere Maßnahmen, wie Anbringung von
Auslöse venfilen, doppelten Luftleitungen usw.
entgegenwirken, muß damit aber Umständlich
keiten in den Kauf nehmen, die ein ordnungs
mäßiger Betrieb schlecht verträgt. Deshalb sind
diese Bremsen für Güterzüge, bei denen es sich
um Zugstärken bis zu 150 Achsen handelt, nicht
geeignet. Besonders von der Preußisch-Hessischen
Eisenbahnverwaltung sind die eingehendsten Ver
suche angestellt worden, die bei Personenzügen
eingeführten Druckluftbremsen so zu ergänzen,
daß sie auch für Güterzüge brauchbar wurden.
Diese Versuche scheiterten aber schließlich an den
oben erwähnten Mängeln, welche den Systemen als
solchen anhafteten. Sie mußten daher aufgegeben
und die Lösung der brennend gewordenen Güter
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zugbremsfrage in einer anderen Richtung gesucht
werden.
Aus den weiter betätigten Bemühungen der
Preußisch- Hessischen Staatseisenbahnverwaltung
ist sodann unter Mitwirkung der Knorr-Bremse-
Aktien- Gesellschaft in Berlin ein neues Bremssystem
herausgewachsen, das, wie gründliche Versuche
gezeigt haben, allen Ansprüchen, die an eine Güter
zugbremse gestellt werden müssen, entspricht.
1 -Mit Rücksicht auf die gegenwärtigen Verhält
nisse muß vorläufig von einer Beschreibung und
zeichnerischen Darstellung dieser Bremse abge
sehen werden und diese einer späteren Zeit vor
behalten bleiben. Nur so viel kann gesagt werden.

einer durchgehenden Güterzugbremse sind aber
bisher nicht nur an dem Fehlen einer brauchbaren
Bauart gescheitert, sondern es lagen auch noch
Schwierigkeiten anderer Art vor, deren Überwin
dung seit Jahren angestrebt wurde, aber noch
nicht erreicht werden konnte. J* *J
Die Güterwagen sind in ihrem Umlauf mehr
oder weniger freizügig; sie müssen es sein, wenn
sie ihren Zweck, den Warenaustausch von Land
zu Land zu vermitteln, erfüllen sollen. Der Ver
kehr macht an den Landesgrenzen nicht halt,
sondern flutet weit darüber hinaus. Kostspielige
und zeitraubende Umladungen an den Grenzen
müssen aus wirtschaftlichen und betrieblichen

Fig. 4. Güterzug mit 40 Anhängewagen unter Anwendung der Kunte-Knorrbremse auf dem starken
Gefälle zwischen Neuhaus und Probstzella in Thüringen.

daß die neue Bremse, die als Verbundbremse
bezeichnet ist, in gewisser Hinsicht eine Ver
schmelzung der Ein- und Zweikammerbremse dar
stellt, beider Vorzüge, aber keine ihrer Mängel be
sitzt. Sie wird nach ihren Erfindern Kunze-Knorr-
Bremse genannt und kann als Einheitsbremse so
wohl für Personen- als auch für Güterzüge verwen
det werden. Das ist von besonderem Vorteil,
weil es im vielgestaltigen Eisenbahnbetriebe im
mer wertvoll ist, möglichst wenig voneinander
abweichende Bauformen bei den Fahrzeugen zu
haben.
Mit der Erfindung der Einheits-Verbundbremse
ist für Deutschland die wichtige Bremsfrage auch
für Güterzüge gelöst. Die allgemeine Einführung
wird voraussichtlich schon in nächster Zeit er
folgen. Bei der großen Zahl der auszurüstenden
Wagen (Deutschland besitzt etwa 700000 Güter
wagen) wird es aber eine Reihe von Jahren dauern,
bis alle Güterzüge mit der neuen Bremse ge
fahren werden kunnen.
Die Bestrebungen zur allgemeinen Einführung

Gründen vermieden werden, deshalb ist esjnot-
wendig, daß die Güterwagen mit ihrer Ladung
von der Aufgabestation bis zum Bestimmungs
ort durchrollen können. Das ist aber nur mög
lich, wenn die Wagen für den Transitverkehr in
ihren hauptsächlichsten Bauteilen gleichartig sind,
so daß sie auf allen Linien fremder Eisenbahnver
waltungen zur Weiterbeförderung übernommen
werden können. In der „Technischen Einheit"
sind zu diesem Zwecke von allen europäischen
Staaten, deren Bahnen die normale Spurweite
besitzen, die Bedingungen festgelegt, denen die
Fahrzeuge entsprechen müssen, welche über die
Landesgrenzen hinaus verkehren sollen. Wenn
daher zur Einführung einer selbsttätigen durch
gehenden Güterzugbremse geschritten werden
sollte, mußten sich vorher alle am Transitverkehr
beteiligten Staaten über die Bauart und Arbeits
weise dieser Bremse einigen. Mit anderen Wor
ten: Die Bremsfrage war eine internationale.
Das hat man lange erkannt und deshalb wurde
schon im Jahre 1907 auf Antrag der deutschen
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Reichsregierung von der III. Internationalen Kon
ferenz für „Technische Einheit" in Bern eine
Kommission gewählt, welche die Bremsfrage prü
fen sollte. Diese Bremskommission trat im Jahre
1909 zusammen und stellte in einem Programm
die Bedingungen fest, denen eine durchgehende
Güterzugbremse genügen müsse. Gleichzeitig
wurden die beteiligten Regierungen ersucht,
wenn sie glaubten, eine dem „Berner Programm"
entsprechende Bauart gefunden zu haben, diese
der Kommission vorzuführen und die Brauch
barkeit derselben durch praktische Versuche nach
zuweisen.
Darauf wurde zuerst von der K. K. öster
reichischen Regierung im Herbst 19 12 zu Versu
chen mit der selbsttätigen Vakuumbremse der
Bauart Hardy und ein Jahr später von der K.
Ungarischen Regierung zu solchen mit der selbst
tätigen Druckluftbremse der Bauart Westinghouse
eingeladen. Beide Vorführungen zeigten im gan
zen günstige Ergebnisse und entsprechen im all
gemeinen den Berner Bedingungen.
Im Herbst 1914 beabsichtigte die Kgl. Preußische
Regierung der internationalen Kommission die

Verbund-Güterzugbremse vorzuführen. Die Ein
ladungen waren bereits ergangen und angenommen
worden. Da brach der Krieg aus und die Ver
suche mußten unterbleiben.
Unentwegt sind aber, trotz des Krieges, in
Deutschland die Bestrebungen zur Einführung
einer durchgehenden Güterzugbremse weiter be
tätigt worden. Allerdings hat der bisherige Weg,
die Lösung der Bremsfrage auf internationaler
Grundlage zu suchen, verlassen werden müssen,
weil infolge der durch den Krieg herbeigeführten
Verhältnisse keine Aussicht mehr bestand, in ab
sehbarer Zeit über die zu wählende Bremsbauart
zu einer internationalen Verständigung zu gelan
gen. Deutschland hat sich daher entschlossen,
selbständig vorzugehen, und es besteht begründete
Aussicht, daß auch die verbündeten Staaten sich
anschließen werden.
Das große Interesse, welches Österreich und
Ungarn der durchgehenden Güterzugbremse stets
entgegengebracht haben, gab der Kgl. Preußischen
Regierung Veranlassung, Vertretern dieser beiden
Staaten die Einheits- Verbund-Bremse im vorigen

Jahre besonders vorzuführen. Das Ergebnis der
vorgenommenen Versuche war so zufriedenstellend,
daß unter dem Eindruck derselben die öster
reichischen und ungarischen Teilnehmer die vor
geführte :Bremse für die zurzeit vollkommenste
und geeignetste Bauart einer durchgehenden
Güterzugbremse, sowohl vom Standpunkte der
Bremstechnik, als auch der Betriebssicherheit
erklärten.
Gelingt es, wie zu hoffen ist, die Verbund-
Güterzugbremseauf dem großen mitteleuropäischen
Eisenbahnnetz in Deutschland, Österreich und
Ungarn zur Einführung zu bringen, dann kann in
Ruhe abgewartet werden, ob nach dem Kriege
auch die anderen europäischen Staaten im Inter
esse eines ungehinderten Wagenumlaufs ihren
Güterwagenpark mit der gleichen durchgehenden
Bremse ausrüsten werden.

Pocken und Pockenerreger.
Von Dr. HALLENBERGER,

Regierungsarzt vorm. in Kamerun.

Da
seit der Pockenepidemie nach dem
Kriege 1870/71 Erkrankungen an ech

ten Pocken (Blattern) infolge der guten
Durchimpfung unserer Bevölkerung trotz
ständiger Einschleppungsmöglichkeit nur
ganz vereinzelt in Deutschland vorgekom
men sind, so war diese früher ganze Völker
vernichtende Seuche bei uns fast unbekannt
geworden. Erst in diesem die Völker durch
einanderwürfelnden Weltkrieg sind gehäufte
Pockenerkrankungen zum ersten Male wie
der in Deutschland aufgetreten, und zwar
wurde die Seuche durch wolhynische Rück
wanderer nach Schleswig- Holstein jeinge-
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Fig. 1. Decksellen aus einer Pockenpustel in
25oofacher Vergrößerung; die großen runden Ge
bilde in den Zellen sind die Zellkerne; die Guar-
nierischen Körperchen sind kleiner und unregel
mäßig gestaltet, die winzigen tiefschwarzen Pünktchen

sind die Erreger.
a Zelle mit wenigen Initial- und Elementarkörperchen.
b Erreger innerhalb der Zelle in starker Vermehrung,
c Zelle mit Guarnierischen Körperchen, In dem Erreger
eingeschlossen sind, d Zelle mit zwei kleinen Guarnierischen
Körperchen, und frei im Zelleib liegenden Erregern, e Zelle,
deren Leib unter der Einwirkung des Erregers in Auflösung
begriffen ist. f Pascbensche Körperchen aus dem flüssigen
Pustelinhalt, daneben drei gewöhnliche Eitererreger in der

selben Vergrößerung.

schleppt und von hier durch Gelegenheits
arbeiter, Handwerksburschen usw. nach
einigen Städten Norddeutschlands ver
schleppt. Unser guter Impfschutz sowie die
sofort an allen bedrohten Orten wiederholten
Schutzimpfungen ließen es nur zu kleinen
örtlichen, bald wieder erlöschenden Epide
mien in den unteren Bevölkerungsschichten
kommen; die Krankheit ergriff durchweg
nur ältere Leute mit nicht mehr genügen-
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dem Impfschutz, und es erlagen ihr so gut
wie ausnahmslos nur über 50 Jahre alte
Leute, deren körperliche Widerstandsfähig
keit durch Alkoholismus, Unterernährung
oder chronische Krankheiten geschwächt
war.
Die Pocken sind eine ausgesprochene
Ansteckungskrankheit, die außerordentlich
leicht von Mensch zu Mensch, durch Ge
brauchsgegenstände, vielleicht auch durch
Flöhe, Läuse, Wanzen übertragen wird.
Bei der großen Ansteckungsfähigkeit der
Pocken war es erklärlich, daß sich, seitdem
man Kleinlebewesen als die Erreger der
ansteckenden Krankheiten kennt, viele Ärzte
der Erforschung des Pockenerregers zuge
wandt hatten. Da jedoch das Suchen nach
dem Pockenerreger auf rechte Schwierig
keiten stieß, so war es nicht verwunderlich,
daß alle möglichen in den Pockenpusteln
gesehenen Gebilde für die Erreger gehalten
wurden; doch blieb ihnen allen die Aner
kennung als solche durch die medizinische
Welt versagt. Am längsten haben ihren
Platz als vermutliche Erreger bestimmte
Gebilde behauptet, die in den Deckzellen
der pockenkranken Menschenhaut und der
geimpften Kaninchenhornhaut vorkommen,
und die man nach einem italienischen For
scher, der zuerst zeigte, daß man ihre Ent
wicklung in der geimpften, sehr für das
Pockengift empfänglichen, Kaninchenhorn
haut weit besser verfolgen kann als in der
menschlichen Pockenpustel, Guarnierische
Körperchen genannt hat. Heute weiß man,
daß diese Guarnierischen Körperchen nicht
die Erreger der Pocken sind, daß sie aber
mit dem Erreger der Pocken insofern in
enger Verbindung stehen, als sie von den
erkrankten Deckzellen zur Abwehr und
zum Schutz gegen die eingedrungenen
Erreger gebildet werden.

Die Kleinlebewesen, in denen man heute
mit größter Wahrscheinlichkeit die Pocken
erreger vermutet, sind winzige runde Körper
chen, die sich frei im flüssigen Pockenpustel
inhalt wie in den Deckzellen der Pocken
pustel finden, und die mit ihrem Durch
messer von 0,00025 mm hinter den klein
sten bekannten Bakterien zurückbleiben.
Daß diese nach ihrem Entdecker Paschen-
sche Körperchen genannten Gebilde solange
ungesehen blieben, trotzdem sie in großer
Menge im Inhalt der Pockenpustel vorhan
den sind, liegt zum Teil an ihrer Kleinheit,
stehen sie doch eben an der Grenze des
Sichtbaren, zum Teil wohl auch an dem
Umstand, daß sie sich nicht mit den ge
bräuchlichen Bakterienfarben färben lassen,
sondern zunächst einem besonderen Bei-

zungsprozeß unterzogen werden müssen.
Die frei im Pockenpustelinhalt befindlichen
Paschenschen Körperchen vermehren sich,
indem aus dem einzelnen Körperchen durch
hanteiförmige Einschnürung einfach zwei
werden. Anders vollzieht sich der Ver
mehrungsvorgang bei den Körperchen, die
in die Deckzellen der Haut eingedrungen
sind. Diese müssen, ehe sie vermehrungs-

Fig. 2. Pockenkranker auf der Höhe der Erkrankung.

fähig werden, einen einfachen Entwickelungs-
gang durchmachen; sie wachsen im Leib
der Deckzellen zu ein- bis eineinhalbmal
so großen runden Körperchen heran, die
man, da sie sich bei Impfungen der Kanin
chenhornhaut schon nach 1 1/

2 bis 2 Stunden
finden, Initialkörperchen genannt hat. Von
diesen Initialkörperchen schnürt sich, nach
dem sich das Körperchen etwas gestreckt
hat, eine kleine runde Knospe ab, durch
die, da zunächst noch eine stielförmige
Verbindung besteht, das ganze Gebilde die
Form einer Hantel mit zwei ungleichgroßen
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Kugeln bekommt. Nach einiger Zeit hat
sich die Knospe, die ein junges Körperchen,
Elementarkörperchen genannt, darstellt,
abgelöst, und nachdem das Initialkörperchen
seine anfängliche runde Form wiedergewon
nen hat, liegen Mutter- und Tochterform
als ungleichmäßiger Doppelpunkt neben
einander. Dieser Vermehrungsvorgang wie
derholt sich am einzelnen Initialkörperchen
mehrere Male. Ob die durch Knospung
innerhalb des Zelleibes entstandenen Ele
mentarkörperchen den Paschenschen Kör
perchen, von denen sie im Aussehen nicht
zu unterscheiden sind, auch hinsichtlich
ihrer Lebensäußerungen gleichzustellen
sind, oder ob es sich bei ihnen um Dauer
formen handelt, entzieht sich vorläufig
unserer Beurteilung.
Die Erkennung der Pockenerreger ist für
den in solchen Untersuchungen Ungeübten
recht schwierig, vor allem weil Plasma-
kügelchen und die von den befallenen Zellen
gebildeten Schutz- und Abwehrstoffe den
für die Erreger anzusehenden Körperchen
sehr ähnlich sein und daher sehr leicht zu
Verwechselungen und Täuschungen Veran
lassung geben können. In richtig behandel
ten Präparaten, die lebenswarm konserviert
werden müssen, sind die vermutlichen Er
reger an ihrer stets gleichmäßigen Form
und Größe sowie an ihrer leuchtenden
Farbe zu erkennen.

Da eine Züchtung der Pockenerreger auf
künstlichem Nährboden bisher noch nicht ein
wandfrei gelungen ist, so stützt sich die An
nahme, daß die beschriebenen Körperchen
die Erreger sind, auf ihr stets gleichmäßiges
distinktes Aussehen und auf ihr ganz regel
mäßiges Vorkommen in allen natürlichen
und künstlich erzeugten Pockenpusteln;
außerdem können folgende Filtrationsver
suche als Beweismittel gelten. Die Pocken-
erreger gehen bei ihrer Kleinheit durch jedes
Bakterienfilter hindurch; filtriert man
Pockenpustelinhalt, mit dem man am Ka
ninchenauge einen positiven Impferfolg ge
habt hat, durch ein Bakterienfilter, so
findet man im Filtrat, mit dem wiederum
ein positiver Impferfolg zu erzielen ist, nur
Paschensche Körperchen; wird das Filtrat
nochmals durch ein auch die Pockenerreger
zurückhaltendes Kollodiumfilter geschickt,
so ist das zweite Filtrat frei von Paschen
schen Körperchen, und Impfversuche damit
fallen negativ aus. Trotzdem ein Zweifel
an der Erregernatur der Paschenschen
Körperchen kaum möglich ist, so ist zu
wünschen und zu hoffen, daß die Züchtung
des Pockenerregers auf künstlichem Nähr
boden, die das Schlußglied in der Beweis

kette sein würde, recht bald gelingt; denn
mit der einwandfrei gelungenen Züchtung
müssen auch die Forscher, die vorläufig noch
die Erregernatur der Paschenschen Körper
chen bestreiten, da diese Gebilde nach ihrer
Ansicht nur Plasma- oder Kolloidtröpfchen
sind, ihren Widerstand aufgeben.
Der Pockenerreger ist weder ein Protozoon

(Urtierchen) noch ein Bakterium, sondern
er ist mit den übrigen ihm nahestehenden
sogenannten filtrierbaren Krankheitserre
gern, den Strongyloplasmen, deren Erfor
schung erst in den letzten Jahren erfolgte,
dem Erreger der Tollwut, der Geflügelpocke,
der ägyptischen Augenkrankheit, in ein
besonderes zwischen den beiden großen
Gruppen der Protozoen und Bakterien
stehendes System, die Moneren, einzureihen.
Die in den menschlichen Körper einge
drungenen Pockenerreger kreisen nur kurze
Zeit im Blut, um sich dann sehr bald in
den Deckzellen der Haut anzusiedeln. Ein
Teil der befallenen Deckzellen leistet mit
Hilfe von selbstgebildeten Schutz- und Ab
wehrstoffen, den bereits erwähnten Guarnieri-
schen Körperchen, den eingedrungenen Er
regern Widerstand; die zur Bildung von
Schutzstoffen nicht fähigen Zellen gehen
unter der schädigenden Einwirkung der Er
reger sehr bald zugrunde. An der Stelle
der zerstörten Zellen bilden sich in der
Deckzellschicht kleine Hohlräume, die sich
zunächst durch den Untergang weiterer
Zellen, späterhin auch durch Zusammen
fließen vergrößern, und so schließlich ein
innerhalb der Deckzellschicht der Haut ge
legenes ganz charakteristisch mehrkamme-
riges Bläschen, die Pockenpustel, bilden.
Von der Schwere der Ansteckung bzw. von
der Empfänglichkeit des von der Ansteckung
betroffenen Menschen hängt es ab, ob sich
der ganze Körper mit zahllosen Pocken
pusteln bedeckt, oder ob die Angriffskraft
der Pockenerreger, wie das bei Menschen
mit noch schwachem Impfschutz der Fall
zu sein pflegt, mit der Bildung einiger
weniger Pusteln erschöpft ist. Die mit Recht
gefürchteten schwarzen Pocken (Blattern)
sind echte Pocken; sie unterscheiden sich
von den einfachen Pocken durch die Schwere
des Krankheitsbildes und durch die dunkel
blaurote Farbe der Pockenpusteln, Erschei
nungen, die auf Gewebsblutungen infolge
von Gefäßwandschädigungen durch das
Pockengift beruhen.
Menschen mit genügendem Impfschutz
bleiben, auch wenn sie tagtäglich mit Pocken
kranken in engste Berührung kommen, von
der Krankheit verschont, weil sie durch die
Impfung ebenso unempfänglich für die
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Pockenerkrankung geworden sind, wie wenn
sie echte Pocken überstanden hätten. Und
in der Tat macht der Impfling eine richtige
leichte Pockenerkrankung durch, da die in
der Kälberlymphe enthaltenen Erreger wirk
liche Pockenerreger sind ; diese sind lediglich
durch mehrmalige Überimpfung von Kalb
zu Kalb so abgeschwächt, daß sie nur an
den Impfstellen Pockenpusteln hervorzurufen
vermögen, die jedoch zur Herbeiführung

eines wirksamen Impfschutzes völlig aus
reichen. Eine sachgemäße und rechtzeitige
wiederholte Impfung mit wirksamer Kälber
lymphe bietet, ohne den Körper irgendwie
zu schädigen, einen völligen Schutz gegen die
Ansteckung mit Pocken, was erst jetzt
wieder das so gut wie wirkungslose Abprallen
der eingeschleppten Seuche an der durch
geimpften deutschen Bevölkerung auf das
Schlagendste bewiesen hat.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Der Tabakbau in Serbien. Während dem deut
schen Raucher ganz geläufig ist, daß die mazedo
nischen Tabake die besten Zigarettentabake der Welt
sind, ist ihm völlig unbekannt, daß der serbische Tabak
bau weit mehr als den Eigenbedarf des Landes deckt.
Im Jahre 1865 wurde nach der „Deutschen Levante
zeitung" Nr. 21 der serbische Minister Cukic der
eigentliche Begründer des serbischen Anbaus von
Tabak dadurch, daß er auf importierten Tabak einen
hohen Zoll legte und türkischen Tabaksamen ein
führte. Im Jahre 1900 konnten schon 50000 kg, der
weitaus größte Teil davon nach der Türkei, aus
geführt werden, von wo er als echter Türke den
Weg in die Welt hinaus antrat. Es ist dies ein
Zeichen für seine Güte, die auch von Balkan-Tabak
kennern, die dem serbischen Tabak eine große Zu
kunft vorhersagten, anerkannt wurde. Die besten
Sorten wachsen in den sumpfigen Niederungen des
Drin bei Bajina Basta im Nordwesten Serbiens; aber
auch die Tabake aus der Gegend von Nisch und
Vranja bringen aus türkischem Samen gewonnenen
erstklassigen Tabak, während die Distrikte von
Morava, Krusevac und Leskovac Blätter liefern, die
mit türkischen Tabaken gemischt werden. Im Frie
den hatte die serbische Regierung die Tabakver
arbeitung und den Verkauf im Monopol; augen
blicklich beutet die Österreich-ungarische Militärver
waltung den Tabakbau aus. Die Ergebnisse in dem
letzten Kriegsjahre sind nur wenig hinter dem letzten
Friedensergebnis zurückgeblieben. Sie helfen unseren
Zigarettenrauchern, über die jetzige tabakarme Zeit
hinwegzukommen. K. M.

Die Zinnerxeugung der Welt.. Durch Einführung
des Abbaues mit dem Druckwasserverfahren ist es
möglich geworden, auch Lager mit geringem Zinn
gehalt auszunutzen. Der hohe Ausfuhrzoll, der auf
Malakkazinn erhoben wird, beeinträchtigt dessen
Wettbewerb mit andern Erzeugungsländern etwas.
1913 wurden nach amtlichen Angaben in den Straits
Settlements, dem wichtigsten Landstrich für Zinn
erze, 52000 t Zinn gewonnen.
Niederländisch Indien lieferte 1915 rund 20000 t
Zinn von vorzüglicher Beschaffenheit, Siam etwa

6500 t Erz mit 4000 t Metallgehalt. Chinas Erzeu
gung läßt sich nicht angeben; es hat einen hohen
Eigenverbrauch und führt außerdem noch 3000 1 aus.
Australien besitzt vor allem in Tasmanien und
Queensland Zinnerzlager; abgesehen von der Erz
ausfuhr wurden 1915 2300 t Zinn ausgeführt
In Afrika lieferte im Jahre 1915 Nigeria 6900 t
und Transvaal 3400 t Erze mit hohem Zinngehalt,

die zum größten Teil nach England gingen. Zinn
kommt auch in Swasiland, in Rhodesia, am Kap
und im Erongogebirge bei Swakopmund vor.
Für Amerika ist die bolivianische Zinnerzeugung
wichtig, wo neben einer bedeutenden Erzausfuhr

(1915 36400 t) auch viel Zinnerz im eigenen Lande
zum Teil auf elektrolytischem Wege, verhüttet wird.
Chile errichtet jetzt eine Zinnschmelzerei, in der
bolivianisches Erz verarbeitet wird.
England fördert in Cornwall etwa 8000 1 Erz und
gewinnt daraus 5000 t Metall; es bezog 1915 42000 t
Erze aus Bolivien, Nigeria und anderen britischen
Kolonien, 38900 t Zinn aus Malakka, Australien,
den Kolonien und Niederländisch-Indien.
Nach der „Zeitschrift für angew. Chemie" wird
etwa ein Drittel des Zinns zur Weißblechherstellung
verbraucht.

Bei Unterwasser-Gasleitungen, die auf dem Boden
von Meeresarmen oder Flüssen verlegt werden,
bilden die tief gelegenen Teile der Rohrleitung
Wassersäcke, in denen sich Wasser ansammelt, das
den Rohrquerschnitt verstopft und nur mit großen
Schwierigkeiten zu entfernen ist. Wie die „Wirt
schaftszeitung der Zentralmächte" ausführt, wird
diesem Übelstande neuerdings in der Weise erfolg
reich entgegengetreten, daß das Gas, bevor es in
die Unterwasserleitung eintritt, durch gekühlte Rohre
geleitet wird, in denen sich das Wasser absetzt
Das auf diesem Wege wasserfrei gemachte Gas
bietet keinen Anlaß zu Rohrverstopfungen.

Bücherbesprechung.
Die Ameise von K. Escherich. Schilderung
ihrer Lebensweise. Zweite verbesserte und ver
mehrte Auflage. XVI und 348 Seiten mit 98 Ab
bildungen. Braunschweig 1917. Fr. Vieweg und
Sohn. Geh. 10 M. ; geb. 12 M.

Lebensweise und Tätigkeit der Ameisen haben
von alters her die Aufmerksamkeit zahlreicher
Beobachter auf diese Tiere gelenkt. Besonders
das Staatenleben brachte viele Äußerungen mit
sich, die sie tierpsychologisch interessant mach
ten. Schroff stand und stehen sich hierbei bis in
die neueste Zeit Anthropomorpbisten (Buchner,
Brehm, Marshall u.a.) und Reflextheoreti
ker (wieBethe) gegenüber, die in den Amei
sen reine Reflexautomaten sehen. Zwischen bei
den stehen die meisten Ameisenforscher von Fach,
wie Forel, Emery, Wasmann, Wheeler
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u. a. Nach ihnen handeln die Ameisen in der
Hauptsache nach ererbten Instinkten, zeigen je
doch auch deutlich plastische Anpassungen, auf
Grund von Erfahrungen, die im individuellen Le
ben erworben wurden. Eine zusammenfassende
Behandlung von Morphologie, Ökologie und Psycho
logie der Ameisen, wie sie E s c h e r i c h im Jahre
1906 herausgab, wurden daher mit Freuden begrüßt.
Im letzten Dezennium ist nun die Ameisenliteratur
gewaltig gewachsen. Die Beobachtungen haben
das Tatsachenmaterial stark vermehrt, die Schlüsse
stark beeinflußt und mitunter stark abgeändert,
so die Anschauungen über die soziale Symbiose
(Beziehungen der Ameisengesellschaften zueinan
der und zu anderen sozialen Insekten), über die
Ameisenpflanzen und über die Psychologie. Die
notwendige Neuauflage zeigt denn gegen die erste
Auflage eine beträchtliche Vermehrung. Sie ist
um über 100 Seiten und 30 Abbildungen gewachsen.
Escherichs Beschäftigung mit angewandter
Entomologie macht sich besonders beim Forst
schutz und der Behandlung der Ameisen als Gar
ten- und Hausschädlinge samt ihrer Bekämpfung
geltend. Bei Bearbeitung der Psychologie fand
er in R. Brun, bei der Systematik in Vieh-
meyer Spezialisten von bekanntem Namen als
Mitarbeiter. Wertvoll sind wieder die umfang
reichen Literaturangaben und die sehr sorgfäl
tigen Register. Dr. LOESER.

Neuerscheinungen.
Czejka, O., Moderne Sparschreibung. (Buch-

und Kuiistdruckeiei R. Fencl, Göding [Mäh

ren] 1917) M. — .40
Der Deutsche Krieg, 96. Heft: Dr. Max Uebel-

hör: Syrien im Kriege. (Deutsche Verlags-

Anstalt, Berlin) M. — .30
Engelbrecht, Kurt, Das große Friedensziel. (Ri
chard MUhlmann, Verlagsbuchhandlung,

Halle a. S.) M. 1.—

Foerster, Fr. W. und Alexander von Gleichen-

Rußwurm, Das Reicbs-Jugendwehr-Gesetz.

(Verlag Naturwissenschaften G. m. b. H.,

Leipzig 1917) M. 3.—
Frorlep, Prof. August von, Luise von Göch-

bausen. (Verlag von Johann Ambrosius

Barth, Leipzig 1917) M. 3.—
Heymann, Robert, Der Gefangene von Zarskoje

Selo. (Verlag Paul List, Leipzig) M. a.—

Hoffmann, Dr. Karl, Das Ende des kolonial

politischen Zeitalters. (Verlag von Fr. Wilh

Grunow, Leipzig 1917) M. 3.—

Hünlich, Richard, Die Textilindustrie und der
Krieg. (Verlag von Paul Adler, Berlin

O 17) geb. M. 2.—
Koch, Alexander, Das vornehm bürgerliche

Heim. Handbuch neuzeitlicher Wohnungs

kultur. (Verlag Alexander Koch, Darm

stadt) M. 14.—
Koebner, F. W., Tausend und eine Frau. (Ver
lag von Paul List, Leipzig) geb. H. 2.50

Körber, Klara, Was ist Kultur? (Vita, Deut

sches Verlagshaus, Berlin-Charlottenburg.)
Matthias, Carl -Ernst, Schweizer Weltbühne.
(Verlag Art. Institut Orell FUBIi, Zürich) M. «.—

Personalien.
[Ernannt: Der Priv.-Doz. für Physik an der Techn.
Hochscb. Braunschweig Dr. Hans Witte zum a. o. Prof. —

Die Priv.-Doz. an d. med. Fak. Würzburg Dr. W. Loben-
hoter, Dr. L. Jacob u. Dr. /. Schmidt zu a. o. Prof. — Der
o. Prof. für Kirchengesch. in Halle, Dr. theol. et phil. Fried

rich Loo/s, von d. Univ. Leipzig zum Ehrendoktor. — Der
a. o. Prof. in Basel Dr. /. Stroux zum Ord. für lateinische
Sprache u. Literatur. — Graf 0. Schwerin- Löwin, Vors. d.

Landes-ökonomiekoUegiums, Präs. d. Abgeordnetenhauses,
von d. Theol. Fak. d. Univ. Greifswald zum Ehrendoktor.
— Der Priv.-Doz. für Philos. an der Univ. Erlangen, Dr.
Friedrich Brunstaed zum a. o. Prof.

Berufen: Der Hon.- Prof. an d. Münchner Univ. Dr.
Michael Doebert, als Ord. für bayerische Landesgeschichte

in der Nachf. d. o. Prof. Dr. Siegmund v. Kiezler. — Der

a. o. Prof. d. hist. Hilfswissensch. an d. Univ. Leipzig, Prof.

Dr. Hermann Krabbo an d. Geheime Staatsarchiv in Berlin.

Gestorben: Dr. Georg Siebert, unser verdienter Mit
arbeiter, Chemiker an d. ehem. Fabrik Griesheim, durch

Unglücksfall. — In Tübingen d. o. Prof. für Botanik Dr.
Hermann v. Voechting im Alter von 70 J. — Der o. Hon.-
Prof. für Hygiene d Wasserversorgung an d. Techn. Hochscb.

in Berlin Dr. Hermann Salomon. — Der a. o. Prof. für

innere Med. in München Dr. L. Lindemann. — Der Priv.-
Doz. für Med. in Zürich Dr. C. Stäubli-Sybel im Alter von 43 J.
Verschiedenes: Der o. Prof. für Pharmakognosie in
Straßburg Dr. Otto Oesterle tritt von seinem Lehramte zu
rück. — Der langj. Vertreter d. alttestamentl. Exegese u.

d. prakt. Theol. an der Berliner Univ. Wirkl. Geh. Ober-

konsistorialrat D. Dr. Paul Kleiner! beging am 28. Nov.

das 60jähr. Jub. als Doktor der Philos. — Am 3. Dez.
feiert am Ord. für Zoologie an d. Univ. Heidelberg Geheim

rat Prof. Dr. Bütschli sein gold. Doktorjub.

Zeitschriftenschau.
Großmann. („Der deutsch-englische Wettbewerb'°'und
die Pariser Wirtschaf tskonferens." ) Dieser aus dem Eng

lischen übersetzte Aufsatz spricht sich gegen einen Wirt
schaftskrieg nach Friedensschluß aus. Jedes Land, auch

England, werde nach dem Krieg soviel als möglich ex

portieren müssen und der Ausschluß von Mitteleuropa

(= 120 Millionen Menschen) sei daher unmöglich. Eine
Nation werde dadurch nicht reich, daß eine andere ver

arme. Mancher Engländer verlange, deutsche Waren

sollten In England nicht eingeführt werden, solange eng

lische Arbeiter arbeitslos wären. Aber es sei fraglich, ob

dieseArbeiter die deutschenWaren herstellen könnten. — Die
Beschlüsse der Pariser Wirtschaftskonferenz hält der eng

lische Verfasser ebenfalls für undurchführbar, und zwar aus

zahlreichen Gründen, die zu den von deutschen Schriftstellern

angeführten noch manche Gesichtspunkte hinzufügen.

Soziale Kultur. („Die Deckung des Rohstoffbedarfs
nach dem Kriege.") Der Geschäftsbericht des Vereins

der Fabrikanten und Großhändler nimmt an, daß es nach

dem Kriege noch eine Reihe von Jahren sehr schwer sein

wird, sich die benötigten Mengen von Wolle, Baumwolle,

Flachs, Jute und Seide zu beschaffen. Man werde nach
wie vor darauf angewiesen sein, mit Textilersatzstoffen

zu arbeiten. „Im günstigen Falle" werde an Baum
wolle „äußerste Knappheit" herrschen. Die Massenab

schlachtung an Schafen zur Deckung des Fleischbedarfs

habe die Weltproduktion an Wolle sehr vermindert. Die

Maulbeerbäume seien in Italien und Frankreich vielfach

aus Mangel an Heizstoffen gefällt worden: im Bezug der

!
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Seide würden wir also wohl auf China und Japan ange

wiesen sein. Die Zustände in Rußland ließen einen ver

minderten Flachsanbau befürchten. — Papier, Nesseln

usw. müßten uns also noch lange aushelfen!

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

In Frankfurt a. Main ist ein Verein ,,Wissenschaft
liches Institut für die Kultur und Wirtschaft des mo
dernen Orients" begründet worden. Der Verein will
in Verbindung mit der Universität ein Orientinstitut
errichten. Der Direktor des Orientalischen Universi
tätsseminars Prof. Dr. Joseph Horovitz ist zum
Leiter dieses Instituts in Aussicht genommen.
In Hamburg wurde von führenden Persönlichkeiten
der Industrie, des Handels und der Wissenschaft
eine „Gesellschaft für
Warenkunde" gegründet.
Diese neue Gesellschaft
die ein Bindeglied zwi
schen wissenschaftlicher
Forschung und prakti
scher Betätigung dar
stellt, gewährt ihren Mit
gliedern, den Behörden
und wissenschaftlichen
Anstalten Einsicht in ihre
Sammlungen und erteilt
jede gewünschte Aus
kunft auf warenkund
lichem Gebiete, sie tritt
ferner für die Interessen
der in Industrie und Han
del namentlich der mit dem Einkauf betrauten Per
sönlichkeiten nach besten Kräften ein und unterstützt
sie durch geeignete Fingerzeige und Übersendung
aktuellen Materials. Die Geschäftsstelle der Gesell
schaft nebst deren Institut befindet sich in Ham
burg, Mönckebergstraße 7, Levantehaus.
Das Knopfmuseum Heinrich Waldes in Prag-
Wrschowitz erläßt ein Preisausschreiben. Dies hat
den Zweck, für beiderseitig Armamputierte oder
Armbeschädigte Kleiderverschlüsse, gegebenenfalls
besondere Kleidungsstücke zu schaffen, welche es
diesen Invaliden ermöglichen, sich ohne fremde
Hilfe an- und auszukleiden. Der Gesamtbetrag des
Preisausschreibens von 5000 K ist in 43 Preise
von 50 bis 1000 K eingeteilt worden.

Schluß des redaktionellen Teils.

Erfindungsinstitut.
Zur Begründung eines Erfindungsinstituts wurde
gezeichnet von Herrn Ingenieur Arnold Irinyi,
Altrahlstädt b. Hamburg M. 10000.— in jährlichen
Raten von M. 1000.—

Erfindungsvermittlung.
Wer liefert eine Maschine zum Anfertigen von
Zinkbechern für Taschenlampen-Batterien? Wenn
möglich eine Maschine zum Falzen der Becher,
damit man nicht zu löten braucht. Auskunft er
beten an die Verwaltung der Umschau, Frankfurt a.M.-
Niederrad.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der ,,Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Taschenapotheke Drägeraqua I. Es ist bekannt,
daß Typhus, Cholera, Ruhr durch den Gebrauch verun
reinigten Trink- und Waschwassers hervorgerufen und über
tragen werden. Darum sollte niemand ihm unbekanntes
Walser genießen. Die Drägcnverkc haben eine Taschen
apotheke „Drägeraqua" in den Handel gebracht, welche
verschiedene Chemikalien enthält, durch die man Wasser
keimfrei machen kann, ohne den Geschmack zu beeinträch
tigen. Die Chemikalien sind in einer doppelteiligen Metall
schachtel untei gebracht, die zum Ansetzen und Filtern der
Lösung benutzt wird. Der Inhalt einer Füllung hält sich
etwa 3—4 Wochen, darf aber nicht zu warm aufbewahrt
und nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
Kein Soldat im Felde, kein Reisender sollte ohne diese
Entkeimungsapotheke sein; sie kann ihm oft zum Lebens
retter werden.

Über „Das Photographieren von Innenräuraen'* und
die photograpbische Wiedergabe kunstgewerblicher Aus
stattungs-Gegenstände ist im Verlag der „ Ay[;i"- A klien-
Gesellschaft eine Schrift von Prof. O. Mente erschienen,
die auf Wunsch auch, kostenlos versandt wird. Sie bietet
in Wort und Bild Belehrungen über Aufnahmen von Innen
räumen, sowie von einzelnen Kunstgegenständen wie Bil
dern, Strichzeichnungen, Porzellan figuren, Kristallen, Spit
zen, Bronzen usw. Die Abhandlung bringt manche
wertvolle Anregung für Anfänger sowie Fortgeschrittene
und bietet insbesondere den Verbrauchern von „Agfa '-

Erzeugnissen Fingerzeige für die richtige Anwendung der
verschiedenen Plattensorten.

„Tadellos" ist der Name eines neuen Schmierseifen
ersatzes der Firma Georg Haesemann, Chemisches Labo
ratorium, und von dieser Firma eigens hergestellt für die
Arbeiter der Kraftwagen- und Motoren- Industrie, um diese
von Öl und Schmutz zu befreien. Das Waschmittel ge
nügt nicht nur den Anforderungen, die man sonst an
Seife stellt, sondern ei übertrifft fliege auch an Reinigungs
kraft, da diesem Mittel unschädliche Chemikalien bei
gemengt sind, die den Schmutz wegfressen, ohne die Haut
zu beschädigen; für Waschen des Gerichts ist es nicht ge
eignet, jedoch bat es die große Annehmlichkeit, daß es für
das Waschen schmutziger Wäsche geeignet ist. Da das
selbe vom Kriegsamt für öle und Feite nunmehr für den
Handel freigegeben ist, so ist damit erwiesen, daß es frei
von Ton, Wasserglas, Kaolin, Sand, Lehm, Leim und
Chlorkalk ist. Die Beliebtheit, deren sich das Waschmittel
„Tadellos" erfreut, ist daher durchaus gerechtfertigt.

Die nächsten Nummern bringen n. a. folgende
Beiträge: »Die Verwendung der Roggenkleie für die Er
nährung des Menschen« von Geh Med.- Rat Prof. Dr. C. von
Noorden. — »Heliotherapie« von H.F.Seiden. — »Sexual
wissenschaft und Strafrechtsreform« von Rechtsanwalt
S. Croner.— »Die Taschenlampenbatterie« von Dr. K. Schutt.

Verla« von
H^echhold

Frankfurt .LM.-Nlederrad Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. - Verantwortlich für denredaktionellen Teil: E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.Druck der Rouberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Aus dem Leben eines großen deutschen Chemikers.
Von Prof. Dr. H. GROSSMANN.

Die
deutsche Literatur besitzt zwar eine Reihe
hervorragender Biographien deutscher Natur

forscher, aber trotzdem kann man doch nicht
sagen, daß in weiteren Kreisen das wünschens
werte Verständnis für die Persönlichkeiten wie für
die Arbeiten der Naturwissenschaftler eine ähn
liche Stärke erreicht hat wie etwa das Interesse
für das Leben hervorragender Dichter, Maler,
Musiker und Staatsmänner. Diese Tatsache dürfte
in erster Linie damit zusammenhängen, daß selbst
beim höheren Schulunterricht das Verständnis für
die Naturwissenschaften auch in Deutschland
noch nicht allgemein derartig geweckt worden ist,
daß Nichtfachleute auch späterhin ein besonderes
Interesse für die Entwicklung hervorragender
Naturforscher besitzen. Wenn man den Dingen
aber noch weiter auf den Grund geht, so findet
man leider, daß auch die Naturforscher selbst
für die Geschichte ihrer Wissenschaft nicht immer
das genügende Interesse besitzen, das man in
anderen Zweigen des Geisteslebens viel häufiger
findet. Vor allem hat ja die Literaturgeschichte
in den weitesten Kreisen des deutschen Volkes
stets im Vordergrund der allgemeinen Interessen
gestanden. Das Verständnis für das Wesen einer
Dichtung wird sich in der Tat, wie ganz allgemein
zugegeben wird, demjenigen, der das Leben des
Dichters kennt, weit leichter erschließen. Beim
Naturforscher aber verschwindet allzuleicht der
Mann hinter seinem Werke, und während die Er
gebnisse der Arbeiten dem großen Lehrgebäude
der Naturwissenschaften einverleibt werden, zeigen
selbst die engeren Fachgenossen nur in Ausnahme
fällen ein größeres Interesse für den Werdegang
und die innere Entwicklung des Forschers, der
jene Fortschritte in der Erkenntnis herbeigeführt
hat. Aber auch in den Naturwissenschaften stehen
die wissenschaftlichen Ergebnisse häufig aufs engste
im Zusammenhang mit dem inneren und äußeren
Leben des einzelnen Forschers, und es wäre daher
In der Tat sehr wünschenswert, wenn man sich
In Zukunft mit dem Leben hervorragender Natur
forscher eingehender als bisher beschäftigen würde.
Nicht nur bei Dichtern finden wir nämlich gldn-

Umschau um

zende Vorbilder für unsere eigene Lebensführung,
aus denen wir Kraft und Anregung für uns selbst
schöpfen können, vielmehr gibt es auch bei den gott
begnadeten Naturforschern zahlreiche interessante

und namentlich überaus sympathische Persönlich
keiten, die uns ein Vorbild sein können.
Zu diesen Persönlichkeiten hat zweifellos auch
der im Jahre 1848 geborene Berliner Chemiker
Victor Meyer gehört, dessen ausführliche Bio
graphie jetzt von seinem Bruder, Richard Meyer
in Braunschweig, als vierter Band der „Studien
zur Biologie des Genies", dieWilhelm Ostwald
unter dem Titel ,.Große Männer" herausgibt, ver
öffentlicht worden ist.1)
Victor Meyer gehörte zu jenen sonnigen
Naturen wie Felix Mendelson, Albrecht
von Gräfe und Wilhelm Scherer, die „ihren
eigenen Weg unbekümmert um das Weltgetriebe
gehen, überall ihre Spuren hinterlassen, und nach
raschem Siegeslauf in das All zurückzukehren,
ohne das Alter mit seinem allmählichen aber un
vermeidlichen Verfall der Kräfte kennen zu lernen.
In glücklichen Verhältnissen geboren, von der
Kindheit an bewundert und geliebt, frei von mate
riellen Sorgen, dem Beruf in genialer Arbeit hin
gegeben, so steigen diese Lieblinge der Götter zum
Berg des Lebens schnell empor und verbreiten
überall, nur durch ihr Dasein und die Anmut
ihrer Persönlichkeit Glück und Frohsinn."
Victor Meyer entstammte einer begüterten
jüdischen Familie, in deren Haus ein durchaus
freisinniger und künstlerischer Geist geherrscht
hat. Der Vater Jaques Meyer hatte sich aus
kleinen Verhältnissen heraus zu einem wohlhaben
den Fabrikanten aufgeschwungen, der in Berlin
eine Kattunfärberei und Druckerei besaß. Die
Mutter, Bertha Meyer, entstammte einem alt
eingesessenen, angesehenen jüdischen Kaufmanns
hanse in Berlin. Sie war nach dem Urteil ihres
Sohnes Richard eine hochstrebende Frau von
starkem und energischem Geist. Als junges Mäd
chen hatte sie eine Stelle als Erzieherin auf einem

') Leiprig, Akademische Vi rlngsgeaeilschaft.
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Gute in der Nähe von Wirsitz angenommen, nicht
weil sie es aus materiellen Gründen notwendig
gehabt hätte, sondern um sich in einer ihr zu
sagenden, geistig anregenden Arbeit zu betätigen.
Vater und -Mutter Victor Meyers hatten jedenfalls
zahlreiche geistige und künstlerische Interessen.
Der Mutter war auch eine gewisse schwärmerische
Sentimentalität eigen, die sie zu einer großen
Verehrerin der Romane von Jean Paul machte.
Leider war Victor Meyers Mutter körperlich recht
gebrechlich, denn sie litt an häufigen Nerven
anfällen, was ihr Sohn Victor bedauerlicherweise
von ihr geerbt hat. Auch sein Nervensystem war
von Geburt an überaus zart und leirht verletzbar.
Unter den Persönlichkeiten, die im Elternhaus
verkehrten und auf die Entwicklung Victor Meyers
einen mehr oder weniger großen Einfluß ausgeübt
haben, sind besonders zu nennen: F. L. Sonnen
schein, Privatdozent an der Universität Berlin,
der im Meyerschen Hause auch im kleinen Kreise
von Damen Vorträge über Chemie gehalten hat
und in dessen Laboratorium Victor Meyer zuerst
die Bekanntschaft chemischer Fragen überhaupt
machte, ferner A. Bernstein, der Begründer
und Redakteur der Volkszeitung und Vei fasser
der beachtenswerten naturwissenschaftlichen Volks-
bücher, die bekannten Führer der Fortschritts
partei Franz Dunker, Löwe-Calbe, Schultze-
Delitzsch und der Dichter Berthold Auer
bach.
Victor Meyers Jugend verlief überaus harmo
nisch. Er war nach dem Urteil seiner Lehrer ein
außerordentlich begabter Schüler. Schon als Zehn
jähriger wurde er nach privater Vorbereitung im
Hause in die Obertertia des Friedrich- Werderschen
Gymnasiums aufgenommen, was heute ja ganz un
möglich sein würde. Natürlich trat auch bald
eine gewisse Reaktion ein, denn Victor Meyer mußte
zwei Jahre in der Obertertia bleiben, wobei er
sich stark langweilte und das Interesse am Unter
richt verlor. Erst allmählich glich sich das aus,
und in den letzten drei Schuljahren trat bei ihm
eine starke Neigung und Begabung für Mathematik
und Physik hervor. Auch das Interesse an der
Chemie machte sich frühzeitig geltend, was leicht
zu verstehen ist, da die Familie in der väterlichen
Fabrik selbst wohnte. Der Vater beschäftigte
außer seinen Arbeitern und verschiedenen Meistern
auch einen wissenschaftlich gebildeten Chemiker,
der Victor Meyer und seinem Bruder Richard
gelegentlich im Laboratorium Experimente vor
machte, so daß die beiden künftigen Chemiker so
zusagen in einer chemischen Atmosphäre auf
gewachsen sind. Trotzdem wollte Victor Meyer
ursprünglich keineswegs Chemiker werden, da
seine literarischen und künstlerischen Neigungen
anfangs weit stärker waren. Er wollte vielmehr
Schauspieler werden, wovon seine Familie durch
aus nicht entzückt war. Es gab schwere Seelen
kämpfe, als er diesem Gedanken vor dem Abschluß
des Abiturientenexamens Ausdruck gab, und noch
als er im Jahre 1865 zu Ostern das Abiturienten
examen bestanden hatte, war er sich unschlüssig
darüber, ob er Schauspieler werden oder dem
Wunsche des Vaters nachgeben und Chemie stu
dieren sollte, um später die Leitung der Fabrik
zu übernehmen. Entscheidend für seine Laufbahn

war aber der Besuch bei seinem zwei Jahre älte
ren Bruder Richard, der in Heidelberg Chemie
studierte. Hier packte es ihn plötzlich wie eine
Offenbarung, als er Bunsen und seine Arbeiten
kennen lernte, und von dieser Zeit an ist er ein
begeistertet Chemiker geworden und stets geblit ben.
Da Victor Meyer erst 161/, Jahr alt war, als er
das Gymnasium verließ, mußte er auf Wunsch
der Eltern in seinem ersten Semester noch in
Berlin bleiben, wo er bei A. W. Hof mann, der
kurz zuvor aus England zurückgekehrt war, seine
erste chemische Vorlesung hörte, die einen tiefen
Eindruck auf ihn machte. Im Herbst 1865 ging
er dann nach Heidelberg, wo er sich besonders
Bu nsen anschloß. Er wohnte dort zusammen
mit seinem Biuder Richard und lernte auch
persönlich die. großen Leuchten am naturwissen
schaftlichen Himmel der Universität Heidelberg,
das Dreigestirn Bunsen, Kirchhof f und Kopp,
kennen Schon am 13. Mai 1867 überraschte er
seine Familie mit einem Telegramm: Summa cum
laude Victor, Dr. phil., vor Vollendung des 19. Jah
res und zum Beginn des 5 Studiumsemesters. Die
Heidelberger Fakultät verlangte damals noch nicht
das akademische Triennium, und auch die Ein
reichung einer Dissertation wurde nicht verlangt.
Victor Meyer blieb dann noch längere Zeit bei Bunsen
als Assistent und half ihm bei der Ausführung
von Mineralwasseranalysen, was für seine gründ
liche wissenschaftliche und praktische Ausbildung
jedenfalls sehr wertvoll gewesen ist, da Bunstn
es ja besonders verstanden hat, mit den einfach
sten Mitteln die größte Genauigkeit zu erzielen.
Zu den Persönlichkeiten, die Victor Meyer damals
in HeiJelberg noch kennen lernte, gehörte außer
seinen Lehrern besonders der gerade aus England
zurückgekehrte Heinrich Caro, der spätere Lei
ter der Badischen Anilin- und Sodafabrik, ein Be
kannter seines Vaters aus seiner Berliner militä
rischen Dienstzeit, mit dem Victor Meyer dauernd
eine tiefe Freundschaft verbunden hat.
Im Jahre 1868 kehrte Victor Meyer nach Ber
lin zurück, um Assistent bei Adolf Baeyer zu
werden, der damals in der Gewerbeakademie, dem
Vorläufer der heutigen Technischen Hochschule
seine grundlegenden Arbeiten auf dem üebiet der

organischen Chemie mit großem Erfolg begonnen
hatte Adolf Baeyer stand zu dieser Zeit im
Anfang der 30er Jahie und übte auf seine Schüler
durch seine ganze Art als Mensch und Forscher
einen besonders nachhaltigen Einfluß aus. Nach
Liebig hat jedenfalls keiner eine so bedeutende
Schule hervorragender Forscher und Lehrer be

gründet wie er. Die drei Jahre, welche Victor
Meyer im Baeyerschen Laboratorium veibrachte,

waren für seine Zukunft entscheidend. Hier be
gann er seine umfangreichen und so erfolgreichen
Untersuchungen über das Benzolproblem, und zwar
mit einem Eifer, der ihn in seinem Gesundheits
zustand zeitweise erheblich geschädigt hat. Er er
krankte im Frühjahr 1869 nicht unbedenklich und
mußte einige Zeit der Ar beit fernbleiben. Im Septem
ber lernte er auf der Natuiforscherveisammlung
zu Innsbruck August Kekule kennen, zu dem er
bald in freundschaftliche Beziehungen getreten ist.
Während seines Berliner Aufenthaltes hat Victor
Meyer übrigens auch einige Vorlesungen für ältere
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Mediziner gehalten. Unter seinen Zuhörern befan
den sich eine Reihe von Männern, die später in
der Wissenschaft großes Ansehen erlangt haben,
wie Rosenthal, Leyden, Ewald und Skia
re k. Ende 1870 wandte sich der Direktor des
chemischen Laboratoriums am Stuttgarter Poly
technikum Fehling an Baeyer mit der Bitte, ihm
einen jungen Chemiker vorzuschlagen, der als
Extraordinarius die Vorlesungen über organische
Chemie und den Unterricht im Laboratorium über
nehmen könnte. Victor Meyer, der von Baeyer
warm empfohlen wurde, ging zwar höchst ungern
aus Berlin fort, aber er vermochte nicht dieses glän
zende Anerbieten in seinem jungen Alter abzuleh
nen, und so trat er im Jahre 1871 die Stellung in
Stuttgart an, wo er bis zum Jahre 1872 geblieben
ist, um dann mit 25 Jahren einem Rufe als or
dentlicher Professor nach Zürich zu folgen, wo er
bis zum Jahre 1885 tätig war. Wie sehr Adolf
Baeyer das Streben Victor Meyers schon damals
anerkannt hat, geht aus seinem Zeugnis hervor,
das er seinerzeit der württembergischen Regierung
erstattet hat. Dieses Zeugnis besitzt heute, wo
die beiden großen Forscher nicht mehr unter den
Lebenden weilen, eine historische Bedeutung. Aus
diesem Grunde sei es im folgenden wiedergegeben :
,,Herr Dr. Victor Meyer hat sich seit zwei Jahren
in meinem Laboratorium mit Untersuchungen aus
dem Gebiet der organischen Chemie beschäftigt.
Ich habe dabei vielfach Gelegenheit gehabt, mich
davon zu überzeugen, daß er eine hervorragende
Begabung für die wissenschaftliche Chemie besitzt.
Eine glückliche Vereinigung von umfassenden
Kenntnissen mit scharfer Kritik, von manueller
Geschicklichkeit mit lebhafter Phantasie stattet
ihn reichlich mit allem aus, was ein wissenschaft
licher Arbeiter auf diesem Felde gebraucht. Seine
Untersuchung über die Konstitution der Benzol
abkömmlinge liefert hierfür den besten B weis,
indem sie Klarheit in ein Gebiet bringt, welches
durch zahlreiche Arbeiten der neuesten Zeit mehr
verwirrt als aufgeklärt worden ist, und zugleich
durch die Eleganz der angewendeten Methoden
überrascht. Auch die kleineren Untersuchungen,
welche er vorher veröffentlicht hat, zeichnen sich
durch ähnliche Vorzüge aus. Ein gemeinsamer
Plan, der mit Geschick gefaßt und mit Energie
ausgeführt ist, beherrscht alle diese Arbeiten. Das
selbe kann ich von seinem Lehrtalent berichten.
Er versteht es vorzüglich, andere für eine Idee
zu begeistern und ist ebenso unermüdlich, sie bei
der Ausführung im Laboratorium zu unterstützen.
Sein Vortrag ist fließend und verrät bei sach
gemäßer Einfachheit eine künstlerische Begabung,
die auch seinen schriftstellerischen Leistungen
einen eigenen Reiz gibt. Alles dieses berechtigt
tu der Erwartung, daß Hetr Dr. Victor Meyer
nicht nur später einen hervorragenden Piatx unter
den wissenschaftlichen Chemikern einnehmen wird,

sondern daß er schon jetzt eine jede Professur der
allgemeinen Chemie an einer Universität oder einem
Polytechnikum mit besonderem Erfolge tu bekleiden
imstande ist." Auf diese glänzende Empfehlung
Baeyers hin wurde Victor Meyer nach Stuttgart
berufen, wo er jedoch nur kurze Zeit bis zum

Jahre 1872 geblieben ist. Die Eigenart und die
Gemütlichkeit des schwäbischen Lebens hat ihm

sehr behagt und auch seine Arbeitstätigkeit äußerst
günstig beeinflußt. So hat er in Stuttgart die
theoretisch so wichtige Verbindungsklasse der ali
phatischen Nitrokörper entdeckt.
Eine Veränderung seiner Lebensstellung erfolgte
dann durch den Besuch seiner Vorlesung durch
den Präsidenten des schweizerischen Schulrates
Paul Kappeier, der damals fast unumschränkt
über die Besetzung der Professuren am Züricher
Polytechnikum verfügen konnte. Kappeier pflegte
plötzlich an den verschiedenen deutschen Hoch
schulen aufzutauchen und sich die Vorlesungen
besonders jüngerer Leute anzuhören. Gefielen ihm
die Betreffenden, so trat er mit ihnen unmittelbar
in Unterhandlungen, um dieselben der Züricher
Hochschule zu gewinnen. Nach Victor Meyers
Vorlesung hatte er eine lange Unterredung mit
ihm, worin er i^m erklärte, daß er Victor Meyer
gern berufen möchte und nur den Zweifel hege,
ob er nicht zu jung für eine ordentliche Piofessur
in Zürich sei. Victor Meyer erwiderte ihm damals,
daß sich der Fehler seiner Jugend ja von Tag zu
Tag verringere, worauf der alte Herr lächelnd und
kopfnickend einging. Es dauerte jedenfalls nicht
lange, bis die offizielle Berufung Victor Meyers
als- ordentlicher Professor der allgemeinen Chemie
nach Zürich erfolgte. Diese Veränderung seiner
Stellung veranlaßte Victor Meyer auch, sich mit
der Tochter d s Berliner Arztes Dr. Moritz David
son, eines Jugendfreundes seiner Mutter, am
10. Juni 1872 zu verloben. Victor Meyer hat die
erste Zeit seines Züricher Aufenthaltes noch als
Junggeselle verlebt und erst am 25. März 1873 in
Berlin die Hochzeit mit seiner Frau Hedwig
begangen. (Schluß folgt.)

Die Verwendung der Roggen
kleie für die Ernährung
des Menschen.

Von Geh. Med. -Rat Prof. Dr. C. von NOORDEN.

Seit
etwa einem Jahrhundert ist die Kleie

immer mehr aus dem Backmehl verdrängt

worden. Trotz des Einspruchs v. Liebig s vor
etwa 60 Jahren behauptete sich das Mit verbacken

der Kleie nur in einzelnen Bezirken Deutschlands

und bei einigen Spezialgebäcken. Die Gründe

waren :

1. Änderung der Geschmacksrichtung und grö

ßeres Wohlgefallen an Brot aus möglichst feinem
und hellem Mehl.

2. Der Vorwurf, daß die Nährstoffe der Roggen

kleie vom menschlichen Darm schlecht ausgelaugt

würden.

3. Die Beanspruchung der Roggenkleie durch

die Viehzüchter.

4. Die Anpassung der Mühlenbetriebe an sorg

fältige Scheidung von Mehlkern- und Kleien

substanz.
Im Durchschnitt wanderten 75% des Roggen
korngewichts in das Backmehl, 25% in den
„Kleienauszug" (Samenschale, Keimling, äußere

Schichten des Mehlkerns).
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Die im wesentlichen ans ärztlichen Kreisen

vorgebrachten Gegengründe waren:

Die Randschichten sind stärker als der innere

Mehlkern mit Eiweiß und Eiweißbildnern und

stärker mit Nährsalzen beladen.
Durch das Abschieben der Kleie wird den
Verdauungswerkzeugen ein Material vorenthalten,

das zu ihrer Abhärtung und zur Erzielung einer

allen Ansprüchen wechselnder Kost gerecht wer
denden Leistungsfähigkeit unentbehrlich ist. Die

Wirkung erstreckt sich auf das Gesundbleiben
der Zähne, des Magens und des Darms.
In den Randschichten des Getreidekorns sind
chemische Körper enthalten, die die Eiweiße des

Mehlkerns zweckmäßig ergänzen (sog. „Vitamine").
Diese und andere Gegengründe werden jetzt
mit lauterer Stimme als früher vorgebracht. Der

Krieg zwang uns, bis zur 94% igen Ausmahlung
des Roggens zu schreiten, wodurch also nahezu
ein Vollkornmehl erreicht ist.
Von den gegen das Mitverbacken der Kleie
vorgebrachten Gründen ist der zweite der wich

tigste. In der Tat ergab sich immer aufs neue, daß
aus grobgeschrotetem Roggenmehl- Brotmindestens

40 % der Stickstoffsubstanz den menschlichen Darm
un verwertet wieder verlassen; es wäre also un
wirtschaftlich, solches Brot breiten Volksschichten
zu empfehlen (Pumpernickel, Kölner Schwarzbrot,
Roggen -Grahambrot und ähnliches). Aber auch
wenn die Körner nach gewöhnlichem Mahl verfahren
fein gepulvert sind, sinken die Verluste nur um
weniges ab (ältere Versuche mit Steinmetz-,
Avedyk-, Schlüter-Brot). Plagge- Lebbin,
die im Auftrage des Preuß. Kriegsministeriums
arbeiteten, mußten bis zur 75 %igen Ausmahlung,
d. h. bis zu 25% Kleienabschub niedersteigen,
um die Verluste an eiweißbildender Substanz auf

erträgliche Höhe (33,7%) herabzudrücken.

Erst vor wenigen Jahren schuf V. Klopfer
(Nährmittelwerke in Dresden-Leubnitz) ein neues
Verfahren, wobei das Roggenkorn nicht gemahlen,
sondern fein gepulvert wird. Der verdiente däni
sche Forscher M. Hindhede wies nach, daß man
mit Brot aus solchem Roggen- Vollkornpulver die
aus Resorptionsschwierigkeiten entspringenden
Verluste an Stickstoffsubstanz auf 27% herab
drücken könne, ein bis dahin kaum erhoffter
Fortschritt. Auch durch das Groß -Verfahren
kann ein Roggen-Vollkornbrot mit guter Aus
nützung gewonnen werden. So große Verbreitung
man diesen beiden Brotarten auch wünschen mag,
sie haben beide den Nachteil, daß durch die
heutigen Mühlen nur verschwindend kleine Mengen
Getreide in entsprechender Weise verarbeitet
werden können.

Verf. dieser Zeilen schlug daher den Klopfer-
Werken vor, sie möchten den Roggen wie bisher
von den gewöhnlichen Mühlen zu 75% ausmah
len lassen und nur den 25% igen Rest (Kleien
abfall) dem Zerstäubungsverfahren unterwerfen.

Es war auch anzunehmen, daß bei Beschränkung
auf die Kleie die zähen Zellverbände der Außen

schichten noch besser zertrümmert und der Aus

laugung erschlossen würden, als bei Verarbeitung
des ganzen Korns. Durch Mischung von 75 Teilen

des Normalmehls und 25 Teilen des Klopfer-
Kleienpulvers läßt sich dann wieder Roggen-
Vollmehl herstellen.
Mit dieser Mischung (75 + 25 Teile) wurden von
mir Ausnützungsversuche gemacht, die ein vor

treffliches Resultat hatten : es gingen durchschnitt

lich zu Verlust:

von Trockensubstanz .... 7,0 %
„ Stickstoff 27,9 ,,

„ Rohfaser 40,0 ,,

,, Asche 29,4 ,,

,, Phosphorsäure 41,7 „

Die Verluste an Stickstoffsubstanz, Asche und
darunter Phosphorsäure, auf welche drei es wesent

lich ankommt, waren nicht größer, als bei dem

alten Normal-Roggenmehl mit 25 % Kleienabschub.
Es war also der Beweis geliefert, daß bei zweck

entsprechender Vorbehandlung die gegen die Un-
wirtschaftüchkeit der Kleie vorgebrachten An
würfe hinfällig seien.

Wenn sich die Zerstäubung auf 25 % igen Kleien

auszug beschränkt, so können mit den bereitstehen
den Hilfsmitteln schon jetzt jährlich 300000 t
Kleie zerstäubt und in gut resorbierbare Form
übergeführt werden. Das ist etwas weniger als
ein Drittel der gesamten Kleienabfälle. Es ist
dringend zu empfehlen, daß schon jetzt hiervon
der ausgiebigste Gebrauch gemacht wird. Denn
durch dies Verfahren wird nicht nur die Brotmasse,

sondern fast in gleichem Umfange auch die Nähr
wertsumme des wichtigsten Volksnahrungsmittels
erhöht, während bei der jetzt angeordneten

94% igen Ausmahlung zwar die Brotmasse ge
streckt wird, der Zuwachs an ausnützbarem Material
aber nur sehr gering ausfällt.
Das Verfahren trägt alle Eigenschaften, die

auch seine Beibehaltung in Friedenszeiten, zum
mindesten in der Übergangswirtschaft empfehlen.
Seine Vorzüge sind:
r. Das Verfahren ist elastisch. Je nach den
zeitlichen Verhältnissen kann das Mischungsver
hältnis von Normal-Roggenmehl und Kleienpulver
verschieden eingestellt werden.
2. Bessere Ausnützung der Nährstoffe wurden
bisher bei keiner anderen Vorbearbeitung der
Kleie erzielt.

3. Die Mühlen können genau nach den bis
herigen Methoden arbeiten; die Mühlenindustrie
wird nicht geschädigt. Nur die Weiterbehandlung
der Kleie ist Spezialwerken zuzuweisen.

4. In 1 Million Tonnen Klopfer -Kleien pulver
sind im Mittel 120000 t Stickstoffsubstanz (Ei
weiß und Eiweißbildner) enthalten, wovon rund

J/j resorbierbar ist. Das sind Werte, an denen
niemand vorbeisehen darf.
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5. Das aus Normalmehl- Kleienpulver bereitete
Brot ist leicht zu erbacken und ungemein schmack-
hatt.
6. Das Beibehalten der Kleie ist wichtig, um den

Verdauungsapparat zu möglichst groQer Leistungs
fähigkeit und Widerstandskraft zu erziehen.

7. Das Beibehalten der Kleie in beschriebe
ner Form sichert die Zufuhr und befriedigende
Resorption ansehnlicher Mengen wichtiger Nähr
salze.

Heliotherapie.
Von H. F. SELDEN.

Sehen
wir von den verschiedenen Berichten über

die Anwendung der Sonne als Heilmittel bei

behandlung an. Bonnet erweiterte um 1845 den
Anwendungsbereich auf die Behandlung chroni
scher Gelenkerkrankungen. Und Ollier und
Poncet setzten um 1895 mehrere Fälle von
Knochen- und Gelenktuberkulose und solche mit
schlecht heilenden Wunden auf den Galerien des
alten Lyoner Krankenhauses erfolgreich einer
Besonnung aus. Auf dem so vorbereiteten Boden
hat sich dann in den letzten fünfzehn Jahren
machtvoll die moderne Sonnentherapie entwickelt,

begründet und gepflegt vor allem von zwei schwei
zerischen Ärzten: Dr. A. Rollier in Leysin und
Dr. O. Bernhard in St. Moritz, die ohne Kennt
nis der Poncetschen Erfolge unabhängig von
einander und auf verschiedenen Wegen in den

Jahren 1902/03 zunächst zur Sonnenbehandlung
chirurgischer Tuberkulosen kamen.
Zum besseren Verständnis des folgenden vorab

Fig. 1. Die Sonnenklinik Les Frines, ein Teil der großen Sonnensanatorien in Leysin (Schweix).

den alten Ägyptern, Griechen und Römern ab. so
beginnt die Geschichte der Sonnenbehandlung in
Frankreich mit einer vom Jahre 1774 stammenden
Arbeit Faures, die den Gedanken ausspricht,
offene Beingeschwüre der Sonnenwärme auszu
setzen, in Deutschland mit einer Veröffentlichung
des Jenaer Mediziners Loebel, der um 1815 in
Hufelands ,, Journal für praktische Heilkunde"
die segensreichen Wirkungen des Sonnenbades
beschrieb und es zur Behandlung von chronischer
Hautwassersucht, Gicht, Rheumatismus, Darm
erkrankungen, chronischem Magenkrampf, chro
nischer Diarrhöe, sowie für eine Reihe nervöser
Störungen empfahl. Loebel und Faure trafen
zwar nur bei wenigen ihrer Fachgenossen auf Ver
ständnis für ihre Ideen, aber die Frage war doch
gründlich in Fluß gebracht und sollte von da ab
nicht mehr zur Ruhe kommen. Noch im gleichen

Jahre erschien eine Studie Cauvins, die den Wert
der Sonnenbehandluag für allgemeine Schwäche
zustände aller Grade rühmte, und schon im fol
genden Jahre griff der Chemiker Döbereiner
das Problem vom wissenschaftlichen Standpunkt
aus mit Versuchen über das Wesen der Licht

ein paar Worte über die chirurgische Tuberkulose
selbst. Die mit der Luft und der Nahrung auf
genommenen Tuberkulosebazillen gelangen durch
die schon bei leichteren Entzündungsvorgängen
sehr durchlässige Schleimhaut der Atemwege oder
des Magendarm kanals in die benachbarten Lymph
bahnen, wo sie zunächst örtliche Erkrankungen
der Drüsen verursachen. Von den so geschatfenen,
vor allem im Hals, im Brustraum und Bauchfell
befindlichen Krankheilsherden brechen die Ba
zillen, sich rasch vermehrend, in die Blutbahn ein,
von wo der kreisende Blutstrom sie in alle Körper
teile verschleppt. Ist der Körper gesund, so weiß
er die Schädlinge zu vernichten, ehe sie Schaden
anrichten können. Ist er aber durch irgendeinen
Vorgang geschwächt oder hat er durch Stoß,
Schlag, Fall u. dgl. schwere Schädigungen er
litten, so siedeln sich die Eindringlinge ungestört
an allen geeigneten Stellen an und entfalten so
gleich ihre verderbenbringende Tätigkeit. Be
sonders gute Angriffspunkte finden die Bazillen
u. a. in dem dicht verzweigten Gefäßnetz der
Knochen und Gelenke, die ja äußeren Gewalt
einwirkungen sehr ausgesetzt sind. Die Erkran-
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Fig. 2. Blick 'auf eine der Sonnengalerien der Klinik Les FrSnes.
Auf den Betten an Wirbelsäulen-Tuberkulose leidende Patienten in Rückenlage.

Bei der Besonnung wird das den Kranken immobilisierende Tuchkorsett ge

öffnet, worauf eine Bestrahlung der ganzen Körpervorderse'te möglich ist. Die

über den Betten angebrachten Schirme schützen den Kopf vor Besonnung.

kungen, die sie hier hervorrufen, werden, da man
ihnen bis zum Aufkommen der Sonnenkur aus
schließlich durch chirurgische Eingriffe beizukom
men suchte, mit den sog. Weichteiltuberkulosen
unter der Sammelbezeichnung „chirurgische Tuber
kulosen" zusammengefaßt. Sie sind, soweit sie die
Knochen und Gelenke betreffen, dadurch gekenn
zeichnet, daß zunächst teils auf der Oberfläche,
teils im Innern der Knochen, unter der Knochen
haut oder im Knochenmark, sowie in den vielen
Spalten und Nischen der Gelenke und der um
gebenden Kapselschleimhaut schwammige Wuche
rungen entstehen. „Die dafür gebräuchliche Be
zeichnung .Gelenkschwamm' gibt von dieser
spindelförmigen, schwammig sich anfühlenden
Gelenkauf ireibung ein ebenso anschauliches Bild
wie von der Knochentuberkulose überhaupt der
volkstümliche Ausdruck .Knochenfraß', der gleich
falls sehr berechtigt ist, da die erwähnten
Wucherungen tatsächlich mehr oder minder die
Eigenschaft haben, den befallenen Knochen und
Knorpel anzunagen und einzuschmelzen.1) „Es
kommt dann in der Tiefe schließlich zur Eiter
bildung und im weiteren Verlauf zum Durchbruch
des Eiters und seiner Entleerung nach außen."
Die im Anschluß daran meist verbleibenden Durch
bruchsgänge, welche man Fisteln nennt, führen
nicht selten in großen Umwegen um die zwischen
Tuberkuloseherd und Entleerungsstelle gelagerten
Muskeln und Muskelbinden herum, so daß z. B.
tuberkulöse Brustwirbelkörper ihren Eiter gleich
zeitig durch eine Fistelöffnung in der rechten
Leisten- und Schenkelbeuge wie eine weitere unter
halb der linken Kniekehle absondern können. Bei

') M. Backer, Die Sonnen- Freiluftbehandlung der
Knochen , Gelenk-, wie Weichteiltuberkulosen, Seite 2.
Stuttgart 1916. Ferd. Enke.

längerem Bestehen dringen in
diese Fistelgänge von außen
regelmäßig auch andere Eiter
erreger ein. Es kommt zu der
gefürchteten Mischinfektion
und die Erkrankung zeigt sich
nun in ihrer gan7cn Bösartig
keit. Fistel reiht sich an Fistel,
zumal infolge zeitweiliger Ver
klebung der gewundenen Gänge
immer wieder Eitet verhaltun
gen stattfinden, die bis zu dessen
neuem Durchbruch an einer an
deren Stelle mit hohen Fieber
perioden einhergehen. Der
Kiäftezustand verfällt langsam,
aber um so sichtbarer, je weiter
das sich meist über viele Jahre
erstreckende Zerstörungswerk
n den ergriffenen Knochen
ind Gelenken fortschreitet.
Kann solchen verschleppten,
schwersten Formen chirurgi
scher Tuberkulose nicht recht
zeitig ärztliche Hilfe . . . ge
bracht werden, so erliegt der
Ärmste nach mehrjährigem
Siechtum der Infektion, und der
längst herbeigesehnte Tod erlöst

den Bedauernswerten endlich von seinem qual
vollen Leiden . . . Nur bei besonders widerstands
fähigem Organismus kann nach Jahr und Tag
schließlich eine Selbstheilung eintreten, falls der
Kranke in günstigen hygienischen Verhältnissen
lebt. Eine solche geht aber infolge des langen
Krankheitsprozesses meist mit Muskelverkürzun
gen, Gelenkverkrümmungen und -Versteifungen
in denkbar unbrauchbarster Stellung (z. B. Knie
gelenk in spitzwinkliger Beugung), also mit Ver-
krüppelung des ganzen betroffenen Gliedes oder

Körperteiles

einher".1)
Die früher ge
bräuchliche Be
handlung der

chirurgischen
Tuberkulosen
bestand in einer
operativen Ent
fernung der ver
schiedenen
Krankheits
herde, ein Ver
fahren, das in
einzelnen Fällen
ausgezeichnete
Erfolge aufzu
weisen hat, in
andern aber völ
lig versagt und
leider auch den
Nachteil hat,
daß vielfach
selbst bei radi-Fig. 3. 41/, jähriger Junge, der,

mit 34 Tuberkelherden und zahl
reichen Fisteln, in Sonnen

behandlung kam.
') M. Backer,
a. O., S. 3 f.
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kalster Herdbeseitigung sich über kurz oder lang
Rückfälle zeigen, die auf bis dahin nicht zur Wir
kung gekommene Drüsenherde zurückzuführen
sind. Diese Talsache hebt aufs stärkste einen
Umstand hervor, dem die operative Behandlung
keine Rechnung trägt: Den Umstand nämlich,
daß die Knochen- und Gelenktube) kulose eine
sekundäre Erkrankung ist, deren Dauerheilung
nur dann gelingen kann, wenn die irgendwo ver
steckt im Körper sitzenden „primären" Drüsen
herde, die Quelle der im Blute kreisenden Bazillen,
auch beseitigt werden. Das aber kann nicht mit
dem Messer, sondtrn nur dadurch geschehen, daß

auszugleichen vermag. Mit andern Worten heißt
das: Ein operativer Eingriff ist bei einer Sonnen
kur überhaupt nicht mehr nötig.
Während Rollier als Assistent Prof. Kochers ,
des bekannten Berner Chirurgen, die Beobachtun
gen machte, die ihn zur Aufstellung seiner Lehre
von der zweckmäßigen Behandlung der chirurgi
schen Tuberkulosen führten und gewissermaßen
auf theoretischem Wege zu seiner äußerst erfolg
reichen Praxis kam, wurde Bernhard, damals
Chirurg am Spital zu Samaden (Oberengadin)
durch eine scheinbar ganz abseits liegende Beobach
tung zur Heliotherapie geführt. Er bemerkte

Fig. 4. Der gleiche Patient (wie Fig. 3) 21/, Jahr später.

man den Gesamtorganismus des Kranken durch
systematische Hebung des Stoffwechsels wie des
ganzen Körperhaushalts in die Lage versetzt, der ihn
überschwemmenden Bazillen selbst Herr zu werden.
Diese Tatsache als erster in ihrer vollen Bedeu
tung erfaßt zu haben, ist das große Verdienst
Dr. A. Roll i er s, der zugleich erkannte, daß
sich das erstrebte Ziel am besten durch eine Frei
luft-Sonnenkur erreichen läßt, da die Besonnung
des Körpers die Blut- und Lymphgefäße erweitert,
die Körperschutzstoffe vermehrt, die Atemtätig
keit beschleunigt, die Bakterien tötet, die von
ihnen ausgeschiedenen Gifte zerstört, die Schmer
zen stillt, den Appetit steigert, das Schlafbedürf
nis erhöht und auf diese Weise das Allgemeinbe
finden und die Widerstandskraft des Patienten in
verhältnismäßig kurzer Zeit so sehr hebt, daß der
Organismus seine Feinde selbst zu beseitigen und
die von ihnen hervorgerufenen Schäden selbst

nämlich, daß die Bewohner jener Gegend das
frisch geschlachtete Fleisch durch Trocknen an
der Sonne haltbar machten und versuchte, das
gleiche Verfahren zum Austrocknen schlecht heilen
der eiternder Wunden und ausgedehnter Geschwüre
zu benutzen. Als er damit erfolgreich war, be
gann er, auch chirurgische Tuberkulosen der glei
chen Behandlung zu unterziehen.
Diese Verbindung von Höhenluft mit Sonnen
bestrahlung hat auch Rollier bei der Umsetzung
seiner Ideen in die Praxis eingeschlagen, da er
sein Sonnensanatorium in den Waadtländer Alpen,
in Leysin, in etwa 1300 m Meereshöhe, baute.
Im übrigen aber wendet Rollier ein anderes
Verfahren wie Bernhard an, denn während
Bernhard die Bestrahlung lediglich lokal verwen
det, zieht Rollier eine allgemeine Besonnung des
Körpers vor, die seiner Ansicht nach wesentlich
bessere Wirkung hat.
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V

Fig. 5. I2jähriges Mädchen mit aus
gedehnter Wirbelsäulentuberkulose.
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Gründung verflossenen Zeit zu einem Großbetrieb
herangewachsen ist, der 5 Sanatorien mit mehr
als 30 Nebengebäuden umfaßt und durchschnitt
lich 800 Kranke beherbergt. Fig. 1 zeigt als Teil
stück der ganzen Anstalt die Klinik Les Frßnes
mit ihren breiten Sonnengalerien. Hier werden
die Kranken, nachdem sie an Höhenluft und
Höhensonne gewöhnt worden sind, nach einem
die Strahlenmenge genau dosierenden, der Art der
Erkrankung, dem Alter und dem Allgemeinbefinden
des Patienten angepaßten Verfahren auf zweck
mäßig eingerichteten Betten (Fig. 2) der Sonne
ausgesetzt, wobei mit der Allgemeinbehandlung
eine der betr. Krankheitsform entsprechende Son
derbehandlung Hand in Hand geht. Was sich
auf diese Weise erreichen läßt, zeigen aufs deut
lichste Rolliers zahlreiche Veröffentlichungen,
am besten vielleicht sein jüngst erschienenes,
„La eure de Soleil" betiteltes Werk,1) in dem er
seine Erfahrungen bis zum Jahre 1914 niedergelegt
hat. Von n 29 Patienten, die in der Mehrzahl
an Knochentuberkulose litten, wurden 945 geheilt
und 112 gebessert, darunter zahlreiche Fälle so
verzweifelter Natur, daß die betr. Kranken von
ihren früheren Ärzten längst aufgegeben waren.
Die Fig. 3 und 4 veranschaulichen ein Beispiel
dieser Art. Der betr. Patient, ein 4 1/t jähriger
Junge, wurde mit 34 Herden und zahlreichen
Fisteln, vorgeschrittener Tuberkulose der beiden
Füße und der rechten Hand, schwerer linksseitiger
Lungentuberkulose, Bauchfellentzündung und so
starkem Kräfteverfall in die Klinik eingeliefert,
daß er bei der Ankunft den Eindruck eines Ster

benden machte. Die Chirurgen wollten beide
Arme und Beine amputieren, wagten die Operation
indessen nicht, weil der Patient sie kaum über
standen hätte. Die Sonnenkur hat in 21/» Jahren
das Häufchen Elend, das uns in Fig. 3 entgegen
tritt, in den stolzen Skiläufer verwandelt, den wir
in Fig. 4 sehen. Als zweites Beispiel mag in Fig. 5
das Bild eines Mädchens gegeben sein, das,

12*4 Jahre alt mit ausgedehnter Wirbelsäulen
tuberkulose und mächtiger Buckelbildung, doppel
seitiger Lähmung, starkem Muskelschwund und
sehr prekärem Allgemeinzustand in Rolliers Be
handlung kam. iVi Jahre später war die Patien
tin, wie Fig. 6 zeigt, völlig ausgeheilt und der
Buckel beseitigt, wiederum einzig durch die heilende
Wirkung der Sonne, ohne jedweden operativen
Eingriff.
Die Vorgänge, die sich bei der Besonnung voll
ziehen, lassen sich, kurz zusammengefaßt, dahin
umgrenzen, daß die Trümmer des durch den
Krankheitsprozeß zerstörten Knochengewebes
unter dem Einfluß der die Köipertätigkeit zu

frischem Leben erweckenden Sonnenstrahlung, die
schon nach kurzer Frist alle Schmerzen zum Ver
schwinden bringt, vom Körper teils ausgestoßen,
teils aufgesogen und durch neues Knochengewebe
normaler Struktur ersetzt werden, während gleich
zeitig die Eiterung versiegt und die Durchbruchs
gänge verheilen. Ähnliches gilt auch für die
tuberkulöse Drüsen- und Bauchfellentzündung,
für Nierentuberkulose, die Tuberkulose des Kehl
kopfes, der Augenbindehaut und der Haut, die
gleichfalls zu den chirurgischen Tuberkulosen ge
hören. Alle diese Krankheitsformen lassen sich

') A. Rollier, La eure de Soleil. Lausanne 1914.
Coastant Tarin. Vgl. auch A. Rollier, Die Heliotherapie
der Tuberkulose. Berlin 1913. Jul. Springer.

Fig. 6. Das gleiche Mädchen nach z1/« Jahren
Sonnenkur.
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mit Hilfe der Sonnenkur entweder heilen oder
doch wesentlich bessern, und einige Fälle von
Lungentuberkulose, die Ro liier in seinem Werke
angeführt bat, weisen daraufbin, daß sich auch
hier mit Sonnenbehandlung manches erreichen
läßt. Dieses Sondergebiet bedarf indessen noch
näherer Erforschung. Fest steht dagegen heute
schon, daß die Sonnenkur auch bei zahlreichen
nichttuberkulösen chirurgischen Affektionen, ins
besondere bei Weichteilquetschungen, offenen
Quetschwunden, Geschwüren, Verbrennungen,
Knochenbrüchen, Entzündungen, die zu Abszessen
und Eitt-rung neigen, Knochenmark-Entzündun
gen, Rachitis und nicht zuletzt bei zahlreichen

vollzieht. Abgesehen aber davon kann man, wie
zahlreiche Erfolge deutscher Ärzte beweisen, auch
im Mittelgebirge und in der Ebene während der
schönen Jahreszeit Heliotherapie treiben, und
z*ar in jedem Krankenhausgarten, auf jeder
sonnigen Terrasse, überhaupt überall, wo Sonne
ist. Als störend hat man hier und da die Dauer
der Sonnenbehandlung empfunden, die sich in
schweren Fällen oft über mehrere Jahre erstreckt
und dadurch naturgi maß größere Kosten ver
ursacht. Die richtige Antwort auf diesen Einwurf
hat Prof. Bardenheuer gegeben, der sich um
die Entwicklung der Knochen- und Gelenkchirurgie
selbst bedeutende Verdienste erworben hat, gleich-

Fig. 7. „Schule in der Sonne" in der Kinderkolonie ,,Les Noisetiers".

Kriegsverletzungen ausgezeichnete Dienste leistet, *)
so daß das Anwendungsgebiet schon außerordent
lich umfangreich ist.
Sehr beigetragen hat zu dieser Ausbreitung der
Sonnenbehandlung der Umstand, daß sie nicht,
wie man anfänglich glaubte, an die klimatischen
Verhältnisse großer Höhen gebunden ist, sondern
sich auch im Tiefland mit Erfolg durchführen läßt.
Allerdings wirkt die Höhensonne, da die heilende
Wirkung hauptsächlich auf die ultravioletten
Strahlen zurückgeht, die die staubgefüllten, an
Nebel und Wasserdampf reichen tieferen Schich
ten der Atmosphäre nur zum Teil zu durchdiingen
vermögen, im Verein mit der reinen kühlen Höhen
luft bedeutend intensiver und durchgreifender, so
daß die Heilung, zumal man auch im Winter die
Kur weiterfühten kann, sich wesentlich schneller

*) Näheres siehe: A. R ollier, Sonnen- und Luftbe
handlung niebttuberkulöser chirurgischer Affekti nni mit
Einschluß der Kriegsverletzungen. „Beiträge zur klinischen

Chirurgie", Bd. roo, Heft 2, S. 149-183.

wohl aber, als er die Erfolge der Sonnenkur sah,
ihr begeisterter Anhänger wurde. „Die Verpfle
gung der Kranken an solchen Orten" (gemeint
sind Höhensanatorien), schreibt er in einer Ab
handlung über unser Thema, „kommt den Gemein
den durchaus nicht teurer zu stehen; im Gegenteil
in Wirklichkeit billiger, denn hierbei wird eine
große Zahl von Tuberkulösen nicht nur dem Leben,
sondern auch als leistungsfähige Bürger, ohne
verkrüppelt zu sein, ohne ein verkürztes Bein,
ohne ein versteiftes Gelenk zu haben, ohne ein
Bein oder einen Arm verloren zu haben, der
Kommune erhalten, während -ie sonst weit längere
Zeit in den Spitälern liegen, oft genug dahinsiechen
und ihr Leben einbüßen".

Damit berührt er den springenden Punkt des
Ganzen der nicht genug betont werden kann,
den nämlich, daß die Sonnenkur aus den ihr
unterworfenen Kranken vollwertige gesunde Men
schen macht, Menschen, die ihren Platz im Dasein
wieder ausfüllen können. Einen noch viel größe
ren Dienst aber leistet die Sonnenbehandlung der
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Menschheit dadurch, daß sie, prophylaktisch an
gewandt, den Ausbruch der Tuberkulose sicher
verhütet. Es ist eine heute allgemein anerkannte
Tatsache, daß sich fast jedes Kind früher oder
später mit Tuberkelbazillen infiziert, daß aber
die Infektion bei genügend starkem Widerstand
des Organismus in den Drüsen der Atmungswege
festgehalten wird und lokalisiert bleibt. Um diese
Lokalisierung sicher zu erreichen, d. h. die Drüsen-
Tuberkulose auszuheilen, und dadurch für später
zu befürchtenden anderweiten Lokalisierungen der
Tuberkulose vorzubeugen, muß der Organismus,
wenn er nicht schon von Natur stark genug ist,
in die für einen erfolgreichen Widerstand gegen
die Krankheitskeime günstigsten Bedingungen
gebracht werden. Dazu gibt es kein besseres Mittel
als das Sonnenbad, möglichst im Verein mit einer
Höhenluftkur, durch deren vereinte Wirkung sich
die Widerstandskraft des Körpers in <rstaunlichem
Maße hebt. Den Weg zur zweckmäßigen Durch
führung solcher vorbeugender Sonnenkuren hat
wiederum R o 11i e r gewiesen und auch als erster
mit der im Jahre 1910 in Cergnat bei Sepey (Or-
montstal) erfolgten Gründung der Kinderkolonie
,,Les Noisetiers" beschritten, einer Art Land
erziehungsheim für schwächliche und prädisponierte
Kinder, sowie für Rekonvaleszenten, dessen Prinzip
es ist, die Kinder soviel wie nur möglich in der
freien Luft und ganz besonders in der Sonne zu
lassen und sie auch dort zu unterrichten. Ist
das Wetter nicht sehr günstig, so wird die Schule
in einem geschützten, aber nach einer Seite offe
nem Raum abgehalten. Herrscht jedoch schönes
Wetter, so findet sie im Felde statt, und zwar
während des Sommers in den Morgenstunden
(vgl. Fig. 7). Infolge des im Hochgebirge in der
Regel sehr sonnigen Winters erleidet während
dieser Jahreszeit die „Schule in der Sonne" keiner
lei Unterbrechung. — Die durch den ständigen

Aufenthalt in Luft und Sonne bei diesen schwäch
lichen Kindern beobachteten Resultate sind ihrer
Art nach ebenso auffällig, wie die an Kranken
festgestellten. Hebung des Allgemeinzustandes,
Steigerung des Appetits, Besserung des Schlafes,
Erhöhung der Widerstandskraft gegenüber der
Ermüdung, Zunahme des Hämoglobingehaltes bei
Fällen von Anämie, Besserung der Atmung, das
sind die von uns seit Jahren bei den in der Kolonie
zu Cergnat untergebrachten Kindern beobachteten
Erscheinungen *) Selbstverständlich ist damit
nicht gesagt, daß die so bebandelten Kinder so
zusagen gegen Tuberkulose teimpft sind. Wohl
aber hat die Sonnenbehandlung sie in einen be
sonders günstigen Verteidigungszustand gegen den
Bazillus versetzt, und solange dieser günstige
Zustand anhält, sind sie gegen Neuansteckung
gesichert. Um dauernd wirksam zu sein, muß die
vorbeugende Sonnenbehandlung also während des
ganzen Kindesaiters dur hgeführt werden. Und
noch besser wäre es, wenn sie das ganze Leben
hindurch fortgesetzt würde, denn unser Organis
mus ist in jedem Lebensalter der Gefahr ausge
setzt, infolge ungünstiger äußerer Einwirkungen
an Widerstandskraft zu verlieren, sich also auch
in einem fort bemühen, seine Abwehrkräfte ent

sprechend zu erhöhen. Die besten Waffen zur

erfolgreichen Durchführung dieses Kampfes aber
sind Sonne und Luft, die beiden Grundelemente
der Hygiene. Und es wird die vornehmste Auf
gabe der kommenden Jahre sein, ihnen sowohl
in der Krankenbehandlung wie in unserm Dasein
überhaupt den ihnen gebührenden hervorragenden
Platz zu sichern.

') A. Kollier, Die Sonnenbehandlung, ihre thera
peutische und soziale Bedeutung. S. 52. Bern 1917.
A. Francke. — Vgl. auch A. R ollier, Die Schule an
der Sonne. Bern 1916. A. Francke.
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Zum Auttauen gefrorenen Bodens werden meist
offene Koks- oder Kohlenfeuer verwendet. Die
damit erreichbare Wirkung erstreckt sich aber
nur auf eine sehr mäßige Tiefe. Auch mit Dampf
ist eine große Tiefenwirkung nicht zu erzielen,
wenn bloß die Oberfläche von den Dampfstrahlen
getroffen wird. Ein wesentlich günstigeres Er
gebnis brachte ein Verfahren, über das „Enginee
ring NewsRecord" vom 13. September 1917 be
richtet. Durch Dampfstrahlen aus halbzölligen
Rohren werden zunächst Löcher in die Erde ge
blasen. Darauf wurden in diese unten verschlos
sene Rohre mit vier seitlichen Löchern von 3 mm
Durchmesser eingesteckt, die durch Metallschläuche
an die Dampfleitung angeschlossen sind. Durch
den ausströmenden Dampf wurde der bis auf
0,97 m steinhart gefrorene Boden in 15 Minuten
so vollständig aufgetaut, daß der Grabenbagger
ohne Unterbrechung arbeiten konnte.

Zum raschen Verkohlen des Holzes vornehmlich
bei Rodungen wird im Staate Mississippi ein trag
barer Destillierofen verwendet, der auf einen
Baumstumpf gestellt wird und diesen dann lang
sam bis zum völligen Verkohlen verbrennt. Bei

diesem Vorgang werden die Erzeugnisse der
Trockendestillation aufgefangen und verwertet.
Der Ofen kann, wie die „Internationale agrar-
ökonomische Rundschau" berichtet, namentlich
bei gerodeten Ländereien, die der landwirtschaft
lichen Nutzung erschlossen werden sollen, gute
Dienste leisten, da er die Baumstümpfe so tief
zerstört, daß der Boden ohne Ausgrabung der
Wurzeln gepflügt werden kann. Das Verfahren
ist auch wirtschaftlich vorteilhaft, da die gewon
nenen Nebenerzeugnisse einen bedeutenden Wert
darstellen So hat ein gewöhnlicher Kiefernstumpf
außer Holzkohle 70 1 Schweröl geliefert.

Schutzmittel! in Tierreich. Die sog. spanische Fliege
(Lytta vesicatoria) ist der Käfer, der zur Herstellung
von Zugpflastern verwendet wird. Das wirksame
Mittel ist dabei das Kanthartdin, das in der Leibes-
höhlenflüssigkeit des Käfers enthalten ist. Es wirkt
nierenreizend und wurde in der Volksmedizin auch
zu Liebestränken gebraucht. Seine Giftwirkung
auf den Menschen ist groß; Tiere wurden in ganz
verschiedenem Maße dadurch geschädigt. So ist
1 g Kantharidin die tödliche Dosis für 200000 kg
Mensch, 400 kg Kaninchen, 7 kg Igel.
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Karl Gjellerup
Der neue Nobelpreisträger für Literatur.

Das Kantharidin ist nicht auf die spanische Fliege
beschränkt, sondern im Insektenreiche, besonders

bei Pflasterkäfern, sehr verbreitet. Augenscheinlich
haben seine Träger in ihm

gegen ihre Feinde ein ganz
vorzügliches Schutzmittel,
das wohl auf dem Weg der
Auslese (Selektion) im

Kampf ums Dasein erwor
ben wurde. Diese Auf
fassung ist denn auch in
fast allen Lehrbüchern ver
treten. Die Frage, ob sie
berechtigt ist, legte sich
neuerdings Franz Hei-
kertinger vor und suchte
sie an der Hand von Ver
suchen zu beantworten.1)
Bei Probefütterungen
verschiedener insekten

fressender Tiere mit spa
nischen Fliegen war vor
weg die Feststellung nötig,
„ob die Lytta und der In
sektenfresser in der glei
chen Gegend und an über
einstimmenden engeren

Lokalitäten (Buschwerk,

Bäumen) vorkommen, ob
sie Glieder der gleichen
Lebensgemeinschaft sind.

■)„Über einige Versuche

mit Lyüa vesicatoria L zur
selektionlstischen .Schutz
mittel*- Frage " - Biolog.
Zentralblatt 1917, Heft 9.

»4ti<*:

Wilhelm Foerster
der berühmte Astronom und vormaliee Professor an
der Berliner l'ni vcrsit.it. feiert am 10 Dezember seinen

85.Geburtstag.

Denn nur in diesem Falle hat die Untersuchung eine
Bedeutung für die Hypothese von der natürlichen
Auslese, weil eine natürliche Auslese doch nur von

solchen Feinden besorgt
werden kann, die mit der

Lytta ständig zusammen
treffen und sie bewältigen
können."
Das Ergebnis der Füt
terungsversuche ist nach

dem, was einleitend über

die Giftwirkung des Kan-
tharidins gesagt wurde,
recht überraschend; Igel,
Hühner, verschiedene

Singvögel, Laub-, Wasser-,
Spring- und Moorfrosch,
Unke und Laubheu
schrecke fraßen spanische
Fliegen, ohne den gering
sten Schaden zu erleiden —
und zwar unter normalen
Verhältnissen, nicht etwa
im Hungerzustand. Ge
mieden wurde sie nur von
Tieren, die ohnehin keine
Käfer fressen : einem Lauf
käfer (Carabus Scheidleri)
und der Zauneidechse.
Letztere verschmähte al
lerdings auch sonst gern
genommene Nahrung,
wenn diese mit der
Leibeshöhlenflüssigkeit
der spanischen Fliege be
strichen worden war. Hier
fehlt aber auch die nötige
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Vorbedingung, daß beide Tiere draußen im Freien
zusammen leben.

Eine Schutzeinrichtung kann also im Besitze
jenes „Giftes" nicht liegen, denn es ist lür viele
Tiere kein Gift — und gerade lür solche nicht, die
als natürliche Feinde der spanischen Fliege in Frage
kommen, wie für die Singvögel. Mithin scheidet
auch die Möglichkeit aus, daß jene „Schutzeinrich
tung" durch Auslese erworben worden sei.
Dieser Untersuchung kommt eine Bedeutung zu,
die weit über den Rahmen des vorliegenden Sonder
falles hinausgreift. Sie ermahnt zur äußersten Vor
sicht bei Beurteilung von Einrichtungen im Tier
reich aus unseren Erfahrungen und Schlüssen am
Menschen heraus. „Wer immer irgendeine Eigen
schaft am Organismenkörper als .Schutzeinrichtung'
gegen Feinde bezeichnen will, dem liegt ob:
1. vorher mit Beobachtung und Versuch einwand
frei nachzuweisen, daß die bezügliche Eigenschaft
(und nur spezifisch sie) gegenüber wirklichen Fein
den der Art wirklichen Schutz gewährt,
2. nach dem Nachweise wirklichen Schutzes über
zeugend darzulegen, daß und wie sich diese Eigen
schaft allein aus der schützenden Wirkung heraus
durch Auslese herausgebildet haben könnte."

Dr. LOESER.

Bücherbesprechung.
Afrikanische Tierwelt II von Fritz Bronsart
von Sc b ellendo rf f. Novellen und Erzählungen.
168 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Leipzig,
E. Haberland.
Zur Erforschung der psychischen Eigenschaften
des Menschen und der Tiere können im wesent
lichen zwei Wege eingeschlagen werden: der der
Beobachtung und der des Experiments. Beim
Versuch am Menschen wird das Untersuchungs
objekt gleichzeitig zum Selbstbeobachter — ein
Umstand, der bei psychologisch vorgebildeten
Versuchspersonen eine wesentliche Unterstützung
darstellt, beim Versuch am Tier aber weg
fällt. Wird hierdurch die Tierbeobachtung als
Versuchsweg schon stark eingeschränkt, so hat
zu ihrer fast völligen Verdrängung durch das Ex
periment die Tatsache stark beigetragen, daß fast
alle frühere und auch heute die weitaus meiste
Tierbeobachtung stark anihropomorphisierte, d. h.
in das Tier zur Begründung seiner Handlungen
menschliche Gedankengänge hineindichtete, oder
einfach mechanisierte, d. h. das Tier zu einer Ma
schine stempelte, die zwangsläufig auf äußere
Reize reagierte. So schöne Erfolge die experi
mentelle Tierpsychologie auch schon zu verzeich
nen hat, so wünschenswert ist es doch, daß die
Beobachtung nicht ganz vernachlässigt wird. Hier
zu aber sind Leute notwendig, die mit dem Leben
des Tieres unter normalen Bedingungen in der
Freiheit aufs innigste vertraut sind. Neben Löns
und Thompson sei hier Bronsart von Schel
lendorf f an erster Stelle genannt. Langjähriges
Leben in unberührter afrikanischer Natur, meist
nur von wenigen Eingeborenen begleitet, oft allein,
ließen ihn mit der Tierwelt in «-inern Maße ver
traut werden, daß er auch in dem freilebenden
Tiere nicht nur den psychischen Charakter der

Gattung und Art, sondern auch den des Indivi
duums erfaßt. Die Beobachtungen haben sich
hier ungezwungen — man kann sagen dichterisch —

in iz Novellen niedergeschlagen, ohne daß es da
bei zum Anthiopomoiphisieren oder Mechanisieren
gekommen wäre. Fern allem Lehrhatten, ist ihre
Lektüre ein Genuß, der weit über einfache Un
terhaltung hinausgeht. Dr. LOESER.

Neuerscheinungen.
Kuczynski, Dr. R., Unsere Finanzen nach dem

Kriege. (Verlag von Julius Springer, Ber
lin 1917) M. 1.40

Marquard-en, Else, Das Wesen des Osmanen.

(Roland-Verlag Dr. Albert Mundt, Mün

chen I916) M. 1.20

Moog, Dr. W., Fichte über den Krieg. (Falken-
Verlag, Darmstadt) H. 1.20

Moog, Dr. \V\, Kants Ansichten über Krieg und

Frieden. (Falken-Verlag, Darmstadt) M. 3.—
Ostwald, W., Grundlagen der analytischen Che

mie. (Verlag von Theodor Sieinkopff,

Dresden) M. 10 —

Personalien.
Ernannt: Der bish. Assist, am Physikal. Inst. d. Univ.
Breslau, Piiv.-Doz. Prof. Dr. Erich Waetzmann, zum Ab-
teilungsvorstcher an dems. Inst. — Der a. o Prof. Dr.

Philipp Frank zum Ord. d. theoret. Physik an der Deut
schen Univ in Prag. — Der Prof. an d. Senatsgewerbeschule

in Innsbruck, Architekt Artur Payr, zum ord. Prof. lür

Baukunst an der deutschen Techn Hochsch in Prag —

Aus Anlaß d. Mommsen-Gedenktages d. a. o. Prof für alte

Geschichte an d Berliner Univ. Dr. phil. H. Dessau v. d.

Jurist. Fak. d. Univ. Erlangen zum Ehrendoktor.

Hernien: St dtbaurat Richard Schachter z. o. Prof. der
Baukunst an d. Münchner Techn. Hochschule. — Der em.

o. Prof. Hofrai Dr. Josef Seemüller an Stelle des o. Prof.

Dr. Karl v. Kraus auf d. Lehrstuhl für deutsche Philologie
an d Univ. Wien.

Habilitiert: In d. Univ. Frankfurt d. Assist, am Geol.-
Paläontol Inst. Dr. Alex. Born für Geologie. — In der
ma'hemat. u. naturwissenscbaltl. Fak. zu Straßburg Dr.

W. Goetsch aus Gotha als Priv.-Doz. lür Zoologie.

Gestorben : In Freiburg i. B. d. o. Hon.- Prof. d. roman.
Philol. Dr. Emil Levy

Verschiedenes : Der Hon.- Prof. an d. Münchner Univ.
Dr Michael Doebetl hat den Ruf als Ord. für bayerische

Landesgeschichte an Stelle d. o. Prof. Dr. Siegmund v. Riezler

angen — Der Priv.-Doz. für indogerraan. Spracbwissrnsrh.

in Göttingen, Dr phil. H. Hommel, hat d. Ruf als Extra-

ord. an d Univ. Frankfurt angen. — Der a. o. Prof. für

Handels- und Bürgert Recht, Dr. Friedrich Lent, hat den

Ruf als Ord. nach Erlangen angen.

Zeitschriftenschau.
Deutscher Wille. Neurath. ( „Auch etwaszur Aus

lese der Tüchtigen ") Einen recht beachtenswerten Ge
danken spricht hier N. aus, dessen Ausführung gerade

jetzt und nach dem Kriege manches Gute stiiten könnte.

Er nennt seine Methode „Das umgekehrte Taylorsystem."
Wie dieses lür jeden Beruf die geeignetsten Menschen und

im Beruf die geeignetste Arbeitsmethode zu finden sucht,
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•0 will N. den Beruf dem Menschen anpassen, d. h den
Beruf so gestalten, daß er der Leistung! ähigkeit des

Menschen besser entspricht. Wie mancher könnte und

würde gern nur eine Halbtagsarbeit leisten, wenn sich

ihm Gelegenheit böte! Die Einführung der Halbtags

arbeit iür verheiratete Fabrikarbeiterinnen z.B. wäre sicher
für viele angenehm. Nicht zu befürchten wäre eine Ver

teuerung des Betriebes, wohl aber eine höhere Leistung

des Arbeiteis zu erwarten. Viele Memchen würden lieber

drei Vierteljahre Industriearbeiter und ein Vierteljahr (oder
einen Monat) Landarbeiter sein usw. Ein Beamter, der
nur die Hälfte oder ein Viertel der normalen Leistungs

fähigkeit besitzt, mUsse in Zukunft Verwendung finden

können. Auch zu weiterer Fortbildung werde so Gelegen

heit gegeben bei verkürzter Beschäftigung.

österreichische Rundschau. France. („Biolo
gische Wertung der Kultur.") „Kultur ist das Optimum
des menschlichen Daseins", d. b. die harmonische Voll

entfaltung der Lebenskräfte. Die Selbstüberhebung, als

sei moderne Kultur etwas Besonderes, Höheres und gar
nicht zu Überbietendes, ist das erste, was dabei zusam

menfällt. Die Kultur einer der kleinen deutschen Reichs
städte im 14. Jahrhundert stand höber als die des Deutschen

Reiches im ig. — Die Richtigkeit seiner Delinition der

„Kultur" sieht F. darin, daß sie sich auch auf die außer
menschlichen Lebensstufen übertragen läßt. Auch die

Zelle strebe einem Optimum ihres Daseins zu. — Kultur
Ist also ein natürlicher Begriff und letzten Endes eine

Lebensfunktion. Richtig verstandene Kultur ist niemals
ein Gegensatz zur Natur, sondern nur ihre Vollendung. \

Wissenschaf tlicheund technische

Wochenschau.
Die diesjährige Hauptversammlung des Vereins
deutscher Ingenieure fand am Sonnabend, den

24. November 1917, in der Aulader Tech
nischen Hochschule statt. In seiner Er
öffnungsansprache befaßte sich der erste
Vorsitzende, Reichsrat Dr. v. Rieppel,
mit Fragen der zukünftigen Gestaltung
unseresWirtschaftslebens. Für die Zukunft
seien Änderungen notwendig: Durchdring
ung unserer Militärorganisation mit tech
nisch-wirtschaftlichem Geist, besser noch
Durchführung aller technisch-wirtschaft-;
liehen Kriegsaufgaben unter sachver
ständiger Leitung. Dafür kommen vor
allem Ingenieure in Frage; der Verein deutscher
Ingenieure hat bereits Schritte in dieser Richtung
getan. — Dann folgten die Vorträge, diesichmitder
Ausnutzung der Kohle, als der zur Zeit dringend
sten Frage für die Industrie, beschäftigten und
an denen eine große Zahl geladener Gäste teil
nahmen.

Aufruf zur Gründung eines Deutschen Volkshaus
bundes. Der Gedanke, Volkshäuser zu errichten,

ist nicht neu. Schon längst streben viele, denen
die kulturelle Hebung des deutschen Volkes am
Herzen liegt, die Gründung von Volkshäusern an.

Einsichtige Politiker, Sozialpolitiker und Gewerk
schaftsführer wollen dadurch zur Gesundung un
seres Versammlungswesens beitragen. Wohlfahrts-
vereine aller Art fühlen sich gegenwärtig durch
das Fehlen an geeigneten Versammlungs- und

Sitzungsräumen in ihrer Tätigkeit behindert und
hoffen, daß die Volkshäuser die-em Mangel ab
helfen und gleichzeitig die gegebenen Sammel
punkte für das von vielen Seiten befürwortete
Zusammenarbeiten gleichstrebender Vereine wer
den. Auch die Wohnungsreformer wünschen die
Errichtung von kleineren und größeren Volks
häusern in den einzelnen Orten oder Ortsteilen
als notwendige Ergänzung der allzu engen Klein
wohnungen, in denen die Kinder nur ungenügenden
Spielraum und die Eltern keine Gelegenheit und
Anregung zu geselligem Verkehr finden. Die
Volkshäuser oder Gemeindehäuser sollen den
kulturellen, religiösen, sozialen und politischen
Bestrebungen aller Richtungen würdige Versamm
lungs-, Aufenthalts- und Arbeitsräume bieten.
Sie sollen allen Bevölkerungsschichten offenstehen,

jedoch insonderheit die Bedüifnisse der Minder
bemittelten berücksichtigen. Die Gründungsver
sammlung erfolgte am 2. Dezember in Berlin.
Anfragen und Zustimmungserklärungen sind an
den vorbereitenden Ausschuß, zu Händen des
Herrn Großh. Landeswohnunginspektors Dr. Hans
Kampf fmeyer, Karlsruhei. B., Gartenstadt Rüppur,
zu richten.

Schluß des redaktionellen Teils.

X Wir folgen der Anregung unseres Mitarbeiters
(vgl. Umschau Nr. 40, S. 144), und stellen die
Umschau für die Vermittlung zwischen Erfinder
und Interessenten zur Verfügung. Unter der Rubrik
,, Erfindungsvermittlung" werden wir Nachrichten
von Erfindern bringen, welche eine Erfindung ver

werten möchten. Andererseils stel en wir diese
Spalte solchen Interessenten zur Verfügung, welche

Bedarf für irgendeine Verbesserung haben.

DUckschaufel mit Griffen an verstellbaren Zwingen. Größe und Form

des Schaufeltellers nach dem Fördergut. ££

Erfindungsvermittlung.
Weiterentwicklung der Tuylnrschen Schaulel-

ver besser u ng.

D. G. Seh. Nr. 664085, Kl. 69, schützt eine
Doppelgriffanordnung am Schaufelstiel, die eine
wesentliche wirtschaftlichere Kraftausnutzung und
individuelle Anpassung erlaubt. Durch Quer
stellung werden günstigere Muskelwirkungen er
zielt. Versuchsreihen in verschiedenen Betrieben
im Gang. Ein Griffepaar zu Versuchszwecken
vom Erfinder für M. 2.50 postfrei zu beziehen;

Massenherstellung erheblich billiger. Wegen leich
ter Verwendung bei Prothesen auch für die Kriegs
beschädigtenfürsorge von Wichtigkeit.
Anfragen werden von der „Umschau", Frank
furt a. M.-Niederrad, vermittelt.
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W/eihnachtsangebot

Es gibt kein schöneres Weih
nachtsgeschenk fürs Feld und
für die Heimat, als ein Bezug
der Umschau, die allwöchent
lich an den Geber erinnert.

Bedienen Sie sich für Ihre Bestellung der
beiliegenden Karte.

Durch
den Krieg waren manche Abonnenten

am Fortbezug der Umschau verhindert. Um

diesen, sowie neuen Abonnenten die Vervollständi

gung ihrer Jahrgänge zu ermöglichen, haben wir

uns entschlossen, bei Nachbezug, soweit Vorrat
reicht

folgende Ermäßigungen der Umschau

eintreten zu lassen:

Wir liefern aus den seit der Zeit

vom 1. Oktober 1914 bis 30. September 1916

erschienenen Nummern

einen halben Jahrgang zu M. 7.20 statt M. 9.20

„ ganzen „ „ „ 12.80 „ „ 18.40

anderthalb Jahrgänge „ „ 16.60 „ „36.80

Bei Bezug direkt vom Verlag beträgt das Porto

für Va 1 l'/a 2 Jahrg.

in Deutschland 60 Pf. 60 Pf. 90 Pf. M. 1.20
in Österreich-

Ungarn 87 h 87 h K1.30 K1.74

Gediegener, billiger Lesestoff

Wir liefern portofrei aus der

Umschau te:Jahr6&TAl\i
sowie der früheren Jahrgänge
7 verschiedene Hefte zu Mark 1.—
DU „ i) tt n *>•

Die Voreinzahlung des Betrags kann er

folgen an das Postscheckkonto 35 (Umschau)
Frankfurt a. M. oder in bar an die

Verwaltung der Umschau

Frankfurt a. M.-Niederrad.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der ,.Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

»
Haustrau
Moha"-KochMste. Die Gasbeschränkung stellt der

zumal in der jetzigen Zeit der Kohlennot —

eine schwierige Aufgabe. Während in normalen Zeiten

durchschnittlich nur mittags gekocht wurde und zum

Ab ndessen Brot, Wurst usw. diente, muß jetzt mittags

und abends gekocht werden. Hieraus ergibt sich ein

Mehrverbrauch von Feu<rungsmateiial, in welchem jedoch

Einsparungen erzielt werden müssen. Als wahrer Retter in

der Not erscheint daher die von

der „Moliu" G. m. b. H. in den
Handel gebrachte Kriegskochkiste.
Sie besteht aus eioer sauber ge

hobelten und gezinkten Holzkiste

(nicht genagelt) mit doppeltem
Scharnifrd-ckel und festgestopfter
Holzwoilefülluog, solid und dauer

haft ausgeführt Es ist festge
stellt, daß bei Verwendung der

Kriegskochkiste ca s/
s des son

stigen Gasverbrauches, mehr als

die Hälfte Kohlen und 3-4 Stun
den täglich an Z< it gespait wer
den. Die Warmhaltung der Koch
kiste ist unübertroffen (8—13Stun

den). Ein weiterer großer Vorteil liegt auch dariu, daß
die Kochkiste das Verdampfen und Anbrennen der Speisen
verhindert, wodurch wertvolle Nährstoffe erhalten bleiben
und ferner für jeden normalen Kochtopf mit gut schließen
dem Deckel verwendbar ist, so daß besondere Kosten für

Töpfe nicht entstehen.

Stativ-Garnitur in der Westentasche. Die Firma
Paul Flnstcrbusch hat eine zusammenlegbare Stativ-
Garnitur in den Handel gebracht, welche bequem in der
Westen- oder Rocktasche getragen werden kann und als
Gepäck gar nicht gespürt wird Man kann dieses Stativ
in Verbindung mit jedem beliebig starken Naturstock oder
Schirm überall dort gebrauet en, wo man Photoaulnahmen
zu machen wünscht, auch auf unebenen Bodenfläcben, da
man diese durch verstellbare Stützen ausgleichen kann.
Ebenso lassen sich Rundblickbilder aufnehmen, ohne das
Stativ verändern zu müssen. Für jeden Wanderer, der
unterwegs zu phot »graphieren wünscht, hat die Stativ-
Frage immer eine gioße Schwierigkeit gebildet, da das
Mitführen sehr lästig und beschwerlich ist, doch aber sehr
notwendig.

Ein Korkstopfen- Ersatz ist von dem Erfinder Paul
Simon zum Patent angemeldet. Der Stopfen besteht aus
einer Pergamenttüte, die mit einer Mischung aus Kiesel
gur- Kabziumsulfat gefüllt ist. Der Stopfen braucht nicht
wie natürliche Korkstopfen in die Flasche gepreßt zu wer
den, sondern er paßt sich derselben nach dem Einstecken
vollkommen an und verschließt die Flasche hermetisch.
Es ist nur erforderlich, die Flasche in etwas Wasser zu
stülpen, der Stopfen erhärtet dann in wenigen Minuten.
Nach Ablauf eines Tages kann er wie jeder natürliche
Kork mittels Korkzieher entfernt werden und wie jeder
gebrauchte Kork noch öfters verwnndet werden.

(Zeitschr. t
. Abfallverwertung )

Die nächsten Nummern bringen u. n. folgende
Beiträge : »Die sibirische Butter« von Prof. Dr. E. Roth. —
»Der französische Tank« von Leutnant Ernst Gr arasch. —

»Wirkung der Sckaukelbewegungen auf den menschlichen
Körper« von Prof. Dr. A. Ritscbel. - »Weltluftverkehr« von
Fritz Hausen. — »Rechtshändigkeit« von Prof. Dr. Gold
stein. — » Kriegswirkungen am Volkskörper und ihre Heilung«
von Prof. Dr. W. Schallmeyer.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der RoBberg'echen Buchdruckerei, Leipzig.



SATT | RMA | EP
PHIO’TO-PAPIERE UND
PHIO’TO-QSHIENMAIKALIEN
Bezug durch alle besseren Photohandlungen

VolKsvereins-Verlag G. m. b. H., M. -Gladbach |

Staatsbürger-Bibliothek
Vor i C23 1. Billiger einheitlicher Preis von 45 Pf. 2. Schöne Ausstattung; feste Heftung;
w-
j * holzfreies Papier. 3. Sachliche staatswissenschaftliche Darstellung, allgemein

verständlich gehalten, keine Tagesschriftstellerei von Feuilletonisten. 4. Bis zu den letzten im Kriege
erreichbaren Daten fortgeführte Berichterstattung.

GP
4. Rekrutenvorschule (15). Jungwehranleitung (75). Der MilitärIn der Akriegszeit dienst (42). Das Paßwesen (63). Das '' (23). Das

Kriegsrecht (56). Die internationale Friedensbewegung (22). Die Beschränkung der Rüstungen. Stand
der Frage vor dem Kriege (50). Plebiszit und Optionsklausel (62). Der Deutsche im Auslande (28).
Der Weltverkehr (41). Kolonien und Kolonialpolitik. 1884/1914 (6). Österreich-Ungarn (43). Die
Türkei (36). Bulgarien (69, 70). Die Balkanstaaten (35). äld (53). Persien (72). Frank
reich (58). England (30). Ägypten (59). Italien (47). Spanien (78). Dänemark, Schweden, Nor
wegen (52). Republiken: Shweiz usw. (24). Die panamerikanische Bewegung (48). Mexiko #De Monroedoktrin (60). Gartenrentengüter (11). Krieger- und Hinterbliebenenversorgung I (54).
Krieger- und Hinterbliebenenversorgung II (74). Einführung in das Militärrecht I (81). Einfüh

rung in das Militärrecht II (82). Einführung in das Militärrecht III (83).
(Die hinter dem Titel eingeklammerte Ziffer is

t

die Heftnummer)

Übergangswirtschaft Die Brücke vom Krieg zum Frieden
1917. 80. (88) Von Dr. Alfred Schmidt (Essen) Preis M. 190
Inhalt: Vorwort. 1. Einleitung. 2

.

Die Wiederherstellung unseres Außenhandels. a
)

Die wirtschaft
liche Bedeutung unseres Auslandabsatzes. b) Wirtschaftskrieg nach Friedensschluß? c) Unsere Waren
einfuhr nach dem Kriege. d

)

Die Frachtraumfrage. 3. Elsatz der Kriegsschäden und Sicherstellung der
deunfthen Forderung an das Ausland. a

)

Die feindlichen Maßnahmen. b
)

Die deutschen Gegenmaß
nahmen. 4

.

Der Arbeitsmarkt. a
) Arbeitsmangel und Arbeitermangel. b) Die Ersatzkräfte, insbesondere

die Frauenarbeit. c) Der Mittelstand. 5
.

Der Geldmarkt. a
) Kapitalbedarf und Kapitalangebot.

b
)

Geldmarkt und Kriegsanleihen. c) Die Börse. d
)

Der Haus- und Bodenkredit. e
) Kreditfrage und

Mittelstand. 6
.

Die Wohnungsfrage. 7
.

Das Verkehrswesen.-
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Feldpostschachteln
aus fester, starker Lederpappe, in

16 Größen. Musterpostpakete mit

je 50Schachteln 5M., Nachnahme.

Ansichts-Karten
100 ff. verschiedene Serien-, Glück
wunsch-, Soldaten-, Blumen-, Mäd
chen usw. Postkarten, 100Muster 2M.

Feldpostkurzbriefe
*mus". 200 Stück Kartenbriefe zu 4 Mark.

Brief-Mappen
mit 5ff. Briefbogen und 5 Hüllen.

15. Muster 3 M.

% “- ------- | Paul Rupps, Freudenstadt 33 Wettb)
L. --- --- FZ2 4--/- z-4- &a-3-, Z% - -

is zu den belegenHinW9 S
.

Prospekt der Firma
Friedrich Brandstetter in Leipzig
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Empfohlene Lehranstalten:
Vorbereitungsanstalt für das Einjährigen-,
Prima- u. Abiturienten-Examen zu Bückeburg

Unter »taalllrher Aufsicht.

Schnelle
and fiebere FörderungIn kleinenKlassen durch grund-

•itillche Beruekslehilguns; der Eigenart einet )edenSchulen.
FamllUuiliiteniat. — Reichliche und gute Verpflegung. Ite-
■ehleunlKie Kriegssonderkurse für Notprfifungen. Oute Er
folge. Prospekt und Jahresbericht durch den Direktor.

Städtische Handels-Realschule

zu Dessau
▼ermittelt »UeernMnt»Bildung bis mr Reife der Obertekana'ft
einerOberreaUchuleund bildet gleichzeitig für den k»uf mÄnnl*

■ebenBeruf vor. Mheret durch Jahresbericht

Photo
graphische Apparate, Objektive, Verschlüsse, Projektionsapparate,
VergröSerungsapparate, Mikroskope kauft, tauscht und verkauft

Max Stiehl, München, Zweibrückenstraße I

Die willkommenste Weihnachtsgabe für jeden
Forscher, Sammler und Naturfreund

ist der in 4 Doppelbänden vollständig vorliegende

Palaearktenteil von Seitz,

Die GroB Sdimetlerlinae der Erde
Preis gebunden M. 200.—

Das groß angelegte, systematisch bearbeitete Werk, ein
Wahrzeichen deutscher Gelehrsamkeit und deutschen Fleißes,

dient in erster Linie der Bestimmung aller Arten der palae-
arktischen Fauna. Kurzgefaßter Text und naturgetreue Ab
bildungen ergänzen sich so vollkommen, daß selbst einem
Laien die Möglichkeit geboten ist, sich rasch und in anregender
Weise über das Wissenswerte zu unterrichten.

Günstige Zahlungsbedingungen. — Prospekt, Probetafel
und Text kostenlos.

Stuttgart Verlag des Seitz'schen Werkes
Poststraße 7 (Alfred Kernen)

Chemikalien und Reagentien

Ml «hämische, therapeutische, photogriphlsche, bakteriologische

mi sonstige wissenschaftliche Zwecke empfiehlt In bekannter
Reinheit zu entsprechenden Preisen

EvMerck, dum. Fabrik, Darmstadt

Mineralien
Pettelakien, Gesteine,Dünnicrilille
krlsullogr. u. geologische Modelle

Dr. F. Krantz, Bonn a. Rh.
RheinischesMineralien-Kontor,Fabrik
O.Verlag aiinera! u geol. Lehrmittel

Aufwärt* aa' *Ht**n Kraft.MUJ UUUrHS RaisMigeu.Lrbens-
ziele f. d. deutscheJugend. VonDr. P.
v. Gizvcki. Geleitwortv. Ob.-Stud.-R.
Kersckensteiner. 3. Aufl. AI 5.— geb.

Ferd. Dammlers Verlag. Berlin SW68
(PostscheckkontoBerlin idst

Sexual - psychologisch« Bibliothek.
Herausgegeben von Dr. Iwan Bloch.
Die Memoiren des Grälen Tilly
2 BAnde gebd. M. 10.—
Proelitution und Verbrechertum In
Madrid gebd M. 5.—
Yoahiwara, die Llebeeetadt der
Japaner gebd. M. 6.—
Oae verbrech. Weib . . . gebd. M. 6.—
Das Ende ein. Geeellsch. (NeueFormen
der Korrupt. In Paris) gebd. M. 6.—
Zu beziehen durch den Verlag von
Louis Marcus, Berlin W 15,Fasanenstr.65g.

Die neue 10. umgearb. Auflage von

mflller-Poulllet. LebrbuiH der

21 Physik u. Meteorologie
fl^4 Bände gebunden 97,50 Mark
^^Bwird sofort komplett gegen
^■5 Mark Monatsrate oderM 15Mark Quartalsrate geliefert.
«*X Hermann Neuner

Buchhandlung
Berlin W 57/2. Potsdamer Straße 75

HH Inserate ■HB
I in der „Umschau" haben stets [

Man

verlange

Listen!

Projektionsapparate Llesenaim
Neu: Hochkerziges Neu«Globoskop

entwirrt scharte, helle Lichtbilder nach
jedem Paplerbild. An jede elektrische
Lichtleitung anzuschließen.

Neue völkerkundliche Lichtbilderreihen
mit erklärenden Texten.

en

ED. LIESBGANQ
Düsseldorf, Brieffach 124
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WOCHENSCHRIFT ÜBER DIE FORTSCHRITTE
IN WISSENSCHAFT UND TECHNIK
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Weltluftverkehr.
Von FRITZ HANSEN.

Der
Weltkrieg steht im Zeichen der Tech
nik. Das kommt wohl am deutlichsten

in der starken fortgesetzt steigenden Ver
wendung von Automobilen, Luftschiffen
und Flugmaschinen zum Ausdruck. Des
halb ist es auch erklärlich, daß man sich
schon jetzt in einzelnen kriegführenden Län
dern mehr oder weniger eingehend mit der
Frage beschäftigt, wie diese ausgestalteten
und erheblich vermehrten Erzeugnisse der
Technik nach dem Kriege Verwendung finden
können. Soweit die Kraftwagen in Frage
kommen, ist in Deutschland in der Feld-
Kraftwagen-Aktiengesellschaft ja bereits
eine Organisation geschaffen worden. Die
praktische Verwendung der Luftschiffe und
Flugmaschinen nach dem Kriege hat da
gegen mehr die Engländer beschäftigt, und
es lag nahe, daß man die Frage erörterte,
wie diese Luftfahrzeuge nach dem Kriege
in den Dienst des allgemeinen Verkehrs ge
stellt werden können. Luftschiffe und Flug
maschinen für den Post- und Passagierver
kehr einzustellen, ist ja auch schon vor
Ausbruch des Weltkrieges geplant worden.
Während des Krieges sind jedoch Luftschiffe
und Flugmaschinen gebaut worden, die an
Beweglichkeit, Schnelligkeit und Sicherheit
eine Vollendung aufweisen, die man vor dem
Kriege an diesen Errungenschaften modern
ster Technik nicht kannte, die aber jetzt
in technischer Hinsicht die Forderungen be
friedigen dürften, die man an ein Beförde
rungsmittel für das regelmäßige Transport
wesen stellen muß. Dazu kommt noch,
was nicht minder wichtig ist, daß man nach
Friedensschluß dieses große und kostbare
Material sofort fertig mit der dafür beson
ders ausgebildeten Mannschaft zur Verfü-
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gung haben will. Die Zahl der Luftschiffe
und Flieger, die vor dem Kriege nur ein
paar Tausend betrug, hat sich während des
Krieges verzehnfacht, und in Jahresfrist
wurden von einem einzigen Fluglehrer bei
nahe tausend Schüler ausgebildet. Dazu
kommt ferner, daß man ja in Amerika den
phantastischen Plan hegt, im kommenden

Jahr allein 20000 Flugmaschinen zu bauen
und selbst in den wenigen europäischen
Ländern, die dem Kriege fernstehen, bringt
man der Verwendung der Luftschiffe und
Flugmaschinen für den Verkehr großes Inter
esse entgegen.
So wurde erst kürzlich berichtet, daß
man in Spanien, wo das Postwesen schon
immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte,
die auf Mangel an Personal, andererseits aber
auch schlechten Verkehrswegen beruhen,
versuchen will, diese Schwierigkeiten durch
Einrichtung einer Fliegerpost zu bekämpfen.
Diese soll alle wichtigen Städte in Spanien
umfassen, und der spanische Postminister
soll auch schon Verhandlungen eingeleitet
haben mit französischen Flugmaschinen
fabriken, wenn auch der Plan in vollem Um
fange erst verwirklicht werden könnte, wenn
der Krieg beendet ist. Denn wenn dieser
Zeitpunkt einmal eintritt, wird die zur Ver
fügung stehende Luftflotte außerordentlich
groß sein, so daß alle Staaten das Bedürf
nis haben werden, dieses kostbare Material
nutzbringend zu verwenden.
Auch in Italien und in den Vereinigten
Staaten hat man schon die Frage des regel
mäßigen Posttransportes auf einzelnen Luft
routen erörtert, und die Versuche, die an
gestellt worden sind, sollen gute Resultate
ergeben haben.
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Zweifellos der interessanteste Vorschlag
auf diesem Gebiete ist von Lord Montagu
in England, der darauf gerichtet ist, eine
regelmäßige Luftverbindung mit Indien zu
schaffen. In dem Projekt ist die Benut- '
zung einer südlichen Route für die Aus
reise und einer nördlichen für die Heim
reise vorgesehen. Lord Montagu ist der
Ansicht, daß man in allen Fällen vorläufig
die Landroute vorziehen soll, da es noch
schwierig und gefährlich ist, längere Touren
über Wasser im Flugzeug in regelmäßiger
Fahrt zurückzulegen. Der erste Teil der
südlichen indischen Route soll mit Wasser
flugzeug durchfahren werden. Der Weg
geht dabei über Englands Südspitze, über
die Bai von Biscaya, ah den Küsten von
Spanien und Portugal entlang, über Gi
braltar und weiter an der Nordküste Afrikas
entlang über Malta nach Alexandria. Eine
andere Route könnte über den Kanal durch
Frankreich nach Marseille und von dort
über Italien nach Neapel, von Neapel nach
Kreta und weiter nach Alexandria gehen.
Lord Montagu rechnet damit, daß es vorläufig
noch zu gefährlich und zu wenig zeiter
sparend sei, des Nachts zu fahren. Er rech
net deshalb mit Tagesreisen. Aber die Durch
führung des Projekts würde auch dabei
große Zeitersparnis im Verhältnis zur Fahrt
im Schiff und Expreßzug bieten. Der Reise
plan soll sich deshalb wie folgt gestalten:
Abgang von London um 7 Uhr morgens,
Ankunft in Marseille (625 engl. Meilen von
London) um Va 12 Uhr mittags, eine Stunde
Frühstücksaufenthalt, Ankunft in Neapel
(11 10 engl. Meilen von London) um 6 Uhr
abends. Am anderen Tage soll dann die
Reise von Neapel nach Kreta weitergehen,
wo wiederum Frühstücksaufenthalt ist, um
dann in Alexandria zu enden. Am dritten
Tage führt die Route über Alexandria-Sof
nach Basra. Am vierten Tag von Basra
nach Bandar-Abbas-Korachi. In vier Tagen
soll so eine Strecke von 4530 engl. Meilen
in 39 1/t Stunden Flug und in einer gesamten
Reisezeit von 83 Va Stunden zurückgelegt
werden, während die schnellste Reise von
England nach Indien bisher 14—15 Tage
in Anspruch nahm.
Von Indien könnte dann die Luftroute
verlängert werden über Kalkutta an der
Küste Siams entlang nach Singapore und
weiter nach Australien, was eine Verkür
zung der Reise nach dorthin von 23 bis
24 Tagen bieten würde. Sobald diese Route
kurze Zeit in Gang gewesen ist, wird man
auch die nötigen praktischen Erfahrungen
gesammelt haben, um den Transport der
Post und der Passagiere doppelt so schnell

zu erledigen, als dies bei früheren Beförde
rungswegen möglich war. Man würde also
in London am Abend die indische Post er
halten können, die am vorhergehenden
Morgen abgesandt wurde. .
Natürlich hat man noch ein größeres
Interesse an der Verbindung von Europa
mit Amerika auf dem Luftwege. Hier sind
die Schwierigkeiten etwas größer als auf
dem Landwege, aber doch verhältnismäßig
unbedeutender als manche andere, welche
die Technik schon überwunden hat.
Für die Reisen der Flugmaschinen bleibt
es vor allem notwendig, Wachtschiffe zu
stationieren, die mit großen Schwimm-
flächen versehen sind, auf denen die Flug
maschinen landen können. Die Tour über
den Atlantik soll unter normalen Verhält
nissen in 16— 18 Stunden möglich sein
und man hat ja längst Maschinen gebaut,
denen es möglich ist, sich mit Leichtigkeit
längere Zeit im Fluge zu erhalten. Auf
den großen internationalen Routen wird
man auch schnell lernen, die regelmäßigen
Windströmungen auszunutzen, so das die
Maschinen ihre Fahrten mit dem Winde
zurücklegen können. Natürlich wird der
Wetterdienst hierbei wichtige Hilfe leisten
müssen, vor allem über die Sturmzentren
zu unterrichten. In technischen Kreisen
rechnet man damit, daß man mindestens

300 Tage im Jahre bei richtiger Ausnutzung
der Wetterverhältnisse für Fahrten ver
wenden könne.
Was die praktische Ordnung anbetrifft,
so wird man eine internationale Gesetz
gebung nötig haben, die unter anderem das
Fliegen in niederen Höhen als 700—800
Meter verbietet, weil bis zu dieser Lufthöhe
das Recht des Eigentümers des darunter
befindlichen Bodens reicht. Danach kom
men zwei Lagen von 800 — 1600 Metern
für langsam gehende Maschinen mit einer
Stundengeschwindigkeit von 125 km in der
Stunde und die nächste für Maschinen mit
Stundengeschwindigkeit von 125 bis 200 km.
Maschinen, die sich in dieser Höhenlage be
wegen, sollen Schalldämpfer an den Motoren
benutzen. Danach kommt die Luftlage von

2400 —3200 für Maschinen mit 200 km-
Fahrt und über dieser eine solche von 4000
Meter Höhe.
Für Luftfahrzeuge der Regierungen, Post
usw. endlich kommt der internationale
Verkehrsweg über 4000 Meter. Natürlich
müßten für diese Luftfahrten ebenso Hilfs
mittel angewandt werden, wie für die See
fahrten durch Landungsplätze, Markierung
der Hauptrouten usw. Bei den Entente
mächten rechnet man für diese Luftfahrten
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in der Hauptsache mit den Flugmaschinen
und nicht mit Luftschiffen, die lang
samer fahren würden und sich zweifellos
auch besser für lange Fahrten über See
eignen. Wenn auch die Flugmaschinen
keineswegs die Eisenbahnen ersetzen können,
so sind sie doch zweifellos geeignet, als wert
volle Hilfsmittel den Eisenbahnverkehr zu
ergänzen. Die Flugmaschinen können, wie
Holl. Thomas gelegentlich eines Vortrages
in London ausführte, dem Geschäftsmann
die Möglichkeit geben, am Morgen London
zu verlassen, in Paris ein Geschäft abzu
schließen und zum Mittagessen wieder zu
rück zu sein. Man könnte mit der Flug
maschine von London nach Bagdad in
iVj Tagen, von London nach Neuyork
in zwei Tagen gelangen. Diese Schnellig
keit des Luftverkehrs macht es nach Thomas
sehr gut möglich, eine rentable Luftroute
von London nach Paris einzurichten. Die
Unkosten würden gedeckt, wenn man nur
5 Pfund Sterling für jeden Passagier, 1V2
Penny für jede Unze Briefpost erhöbe. Des
halb empfahl der Vortragende, sobald wie
möglich feste Luftrouten einzurichten, und
zwar bevor Deutschland, dem dies zuzu
trauen sei, sich dieses Gebietes des Verkehrs
bemächtigt und eine für England vernich
tende Kokurrenz einrichte.
Der Leiter des englischen Luftministeriums
Lord Cowdroy berechnet die Unkosten einer
Flugmaschine auf 5 Schilling die Meile. Die
Regierung würde nach seiner Meinung gern
für das erste Jahr das Unternehmen unter
stützen, um ihm die Möglichkeit der Ein
führung zu ermöglichen. Schon jetzt, ohne
daß ein regelrechter Verkehr eingeführt sei,
wäre es einem englischen Biplan gelungen,
mit fünf Passagieren von London nach Rom
zu fliegen mit Zwischenlandungen in Paris,
Turin und Pisa.
Das Bedenken, daß sich vielleicht nicht
genug Leute finden würden, die sich dem
neuen Luftverkehrsmittel anvertrauen
würden, spricht bei der Sache nur wenig
mit. Selbst wenn die Flugmaschine noch
nicht so vervollkommnet wäre, wie sie es
heute in der Tat ist, würde es an Wage
lustigen sicherlich nicht fehlen, denen die
Sensation einer solchen Fahrt groß genug
wäre, um ihre heilen Glieder oder gar ihr
Leben aufs Spiel zu setzen. An Passagieren
würde voraussichtlich kein Mangel sein.
Träte ein solcher aber doch ein, so würde
auch schon die Brief- und Paketpost ge
nügen, um die Rentabilität der Bahn zu
sichern.
Auch in den neutralen Ländern beginnt
man deshalb der Nutzbarmachung der Flug

maschinen und Luftschiffe für den Verkehr
steigendes Interesse entgegenzubringen.
So neben Spanien, das bereits einleitend
erwähnt wurde, auch in Dänemark, wo die
Verbindungen zwischen den vielen kleinen
Inseln oft langsam und umständlich sind,
namentlich wenn der Umweg über den Belt
gerechnet werden muß. Eine bedeutende
Zeitersparnis würde es also bedeuten, wenn
auch in diesem kleinen Lande die Luft
schiffahrt in den Dienst des Verkehrs ge
stellt würde, und für Post- und Personen
beförderung auf dem Luftwege hat Alfred
Nervo in, .Politiken" die Hauptrouten Kopen-
hagen-Aarhus, Kopenhagen-Skagen, Kopen
hagen-Stockholm vorgeschlagen. Die Post
zwischen Kopenhagen und Skagen, die jetzt

24 Stunden braucht, würde dann in zwei
Stunden an den Ort ihrer Bestimmung ge
langen.
Wenn auch diese Luftverkehrsprojekte
vorläufig noch etwas phantastisch anmuten
mögen, so darf doch nicht vergessen werden,
wie verhältnismäßig kurze Zeit es her ist,
seit zum ersten Male moderne Flugmaschinen
aufstiegen, deren Leistungen damals ange
staunt, heute als selbstverständlich hinge
nommen werden.

Aus dem Leben eines großen
deutschen Chemikers.
Von Prof. Dr. H. GROSSMANN.

(Schluß.)

Von
der außerordentlichen Arbeitslast, die Victor
Meyer in den ersten Jahren seines Züricher Auf

enthaltes auf sich genommen hat, gibt der folgende
Brief an seinen Bruder Richard vom 19. Juli
eine Vorstellung: ,,Ich bin sehr beschäftigt, wie
Du Dir nach Folgendem wohl denken kannst: ich
lese jetzt organische Chemie acht Stunden wöchent
lich, da man sonst gar nicht in dem kurzen
Sommersemester fertig wird, außerdem zwei Stun
den analytische Chemie; zwei Stunden für Kopp,
der in Wien ist, Metallurgie, und dann habe ich
außer meinem auch das Koppscbe Laboratorium
in dessen Abwesenheit zu überwachen. Du kannst
Dir wohl denken, daß man bei zwölf Stunden Lesen,
und zwei Laboratorien viel zu tun bat, Doch da
zu in seinen Flitterwochen." Die Züricher Zeit
brachte Victor Meyer nicht nur außerordentlich
große wissenschaftliche Erfolge, unter denen be
sonders seine Arbeit über die Dampfdiclitebestim-
tnung organischer Körper und seine Entdeckung
des Thtophens genannt werden müssen, sondern
auch zahlreiche künstlerische und literarische An
regungen aller Art. So verkehrte er vielfach mit
Gottfried Keller und dessen späteren Biogra
phen Jakob Bächthold, sowie mit dem Mu
siker Friedrich Hegar, und auch die Bezie
hungen zu den bedeutenden Fachgenossen seiner
Zeit, zu Adolf Baeyer, Heinrich Caro,
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Emil Fischer usw. wurden stets eifrigst ge
pflegt. Im Jahre 1881 trat die Frage an ihn heran,
ob er den durch den Tod von Wilhelm Heintz
an der Universität Halle freigewordenen Lehrstuhl
für Chemie, für den er von der Fakultät vor
geschlagen war, annehmen sollte. Die Sache zer
schlug sich aber von vornherein dadurch, daß
man ihm, wie er schreibt, scheinbar im Auftrage
des preußischen Ministeriums die Mitteilung machte,
daß seine Berufung nach Halle einzig von seinem
Austritt aus dem Judentum abhinge. Victor
Meyer war über diese Zumutung, trotzdem er für
das Judentum selbst keine besondere Anhänglich
keit besaß, ehrlich empört und im Grunde recht
froh, daß die Verhandlungen mit Halle sich da
mals zerschlugen. In der Schweiz hatte niemand
nach seiner Konfession gefragt. Da seine Frau
von Geburt eine Christin war und seine drei Kin
der ebenfalls dem Christentum angehörten, so
hatte Victor Meyer selbst öfter den Gedanken er
wogen, auch für sich zum Christentum überzutre
ten. Es widerstrebte ihm jedoch, durch diesen
Schritt eine Konzession an die Beschränktheit zu
machen, da er glaubte, das ganz besonders bei
seiner Stellung in der Wissenschaft nicht tun zu
dürfen. In der Tat hat er erst im Jahre 1885,
ein Semester nach seiner Berufung als Nachfol
ger Wöhlers an die preußische Universität Göt
tingen, diesen Schritt vorgenommen. Ein Brief
vom 10. Dezember 1885 enthält darüber Näheres.
„Nach der unverschämten Zumutung in Halle,
ich solle, um dorthin berufen zu werden, mich
erst taufen lassen, hatte ich mir bestimmt vor
genommen, nicht eher überzutreten — wie ich es
ja eigentlich wollte —, bis man mir die Sache nicht
als feige Nachgiebigkeit an die Intoleranz aus
legen könne. Bei meiner Berufung nach Göttingen
sandte ich meine Nationale ein, als Zugehöriger
zum Judentum, und absichtlich blieb ich auch
hier in Göttingen das erste Semester dabei. Nach
dem dies aber erfolgt war, schien mir die Zeit
zu dem beabsichtigten Schritte gekommen.
Die Regierung, dieselbe, die damals diese Affäre
in Halle gestattete, hatte mir jetzt, freilich unter
einem anderen Minister, die alte berühmte Göt
tinger Professur und eine der hervorragendsten
Universitätsstellungen übertragen, und zwar unter
voller amtlicher Kenntnis meiner Zugehörigkeit
zum Judentum. Damit halte ich die Hallenser
Affäre für ausgeglichen."
Victor Meyer ist dann Ende des Jahres 1885
zu Berlin bei dem liberalen Prediger Thomas,
über den er sich außerordentlich begeistert aus
gesprochen hat, übergetreten. Man kann über
die Motivierung dieses Übertritts verschiedener
Ansicht sein, jedenfalls wäre es unrecht, wenn
man aus konfessionellen Gründen Victor Meyer
einen Vorwurf aus seinem Verhalten machen
würde, den er zweifellos nicht verdient hat. In
die Züricher Zeit entfallen übrigens bereits mehr
fache Erkrankungen Victor Meyers, der den
großen Anforderungen seines Berufes bei seinem
von Hause aus nicht sehr kräftigen Nervensystem
nicht dauernd gewachsen war. Plötzliche Abspan
nungen, die ihn für den Augenblick zu jeder
geistigen Arbeit untauglich machten, verbitterten
ihm manche Stunde. Dazu quälte ihn vielfach

eine höchst unangenehme Empfindung, die er
In seinen Briefen häufig mit dem Ausdruck „Kopf
krabbeln" belegt hat. Es dürfte sich im wesent
lichen wohl um nervöse Kopfschmerzen von beson
derer Stärke gebandelt haben. Im Wintersemester
1878/79 hat Victor Meyer den Unterricht gänz
lich aufgegeben und im Süden Erholung gesucht
und auch gefunden. Sehr stark nahmen eine
solche Persönlichkeit natürlich auch seelische
Konflikte und traurige Ereignisse mit, wie z. B.
der Tod seiner von ihm über alles geliebten Toch
ter Ella, die am 14. Juni 1881 an einer Blut
vergiftung gestorben ist. Dazu kam noch, daß
im selben Jahre der ihm befreundete und außer
ordentlich tüchtige Chemiker Weith plötzlich am
Blutsturz verschied, was ihn gleichfalls sehr stark
erschüttert hat. In der Biographie heißt es auf
Seite 133: „Wohl hatte Victor Meyer noch Freude
an seiner Arbeit, und auch sonst brachte ihm
das Leben noch manches Gute, das er frohen
Herzens genoß, aber er erholte sich nicht mehr
von den Schmerzen dieses Jahres, und die Krank
heit, die schon in ihm war, und die ihm schließ
lich das Leben unerträglich machte, nahm von
da an zwar nicht akuten, aber unerbittlichen Ver
lauf." Nur in der Arbeit fand er auch damals
schließlich Trost und allmähliche Erholung, und
wenn wir das Lebenswerk dieses großen Forschers
betrachten, so sehen wir in der Tat eine wahre
Fülle von Arbeiten, die für einen einzelnen Men
schen fast überwältigend genannt werden muß.1)
Natürlich hat Victor Meyer nur einen kleinen
Teil seiner Arbeiten selbst ausgeführt, vielmehr
bat auch er die Hilfe zahlreicher Schüler und
Mitarbeiter in Anspruch nehmen müssen. Über
die Frage der Mitarbeiter, die ja für alle Forscher
außerordentlich wichtig ist, hat er sich einmal
in sehr charakteristischer Weise im Jahre 1887
in einem Briefe ausgesprochen. Es heißt dort
u. a.: „Ich habe schrecklich zu tun. Mit den
vielen Praktikanten, die alle Entdeckungen machen
wollen, ist es doch eine schlimme Sachet Meistens
haben sie kein Talent und rauben mir unbändige
Zeit. Eigentlich wünschte ich mir drei oder vier
ältere tüchtige Leute, da könnte man sich ver
tiefen! Jetzt wird man förmlich ausgewalzt."
Dieser Notschrei eines gequälten Forschers ist
zweifellos echt, und ähnliche Betrachtungen sind
nicht nur von Victor Meyer geäußert worden.
Die Erkenntnis, daß der Forscher besonders in
seinen späteren Jahren Gelegenheit und Muße
haben müsse, um sich der Wissenschaft allein
widmen zu können, hat ja auch in neuerer Zeit
in Deutschland wie in anderen Ländern dazu ge
führt, besondere Forschungsinstitute zu errichten,
die sich auch im Kriege als besonders wertvoll
erwiesen haben.
; Im Jahre 1885 vertauschte Victor Meyer
als Nachfolger des alten Wöbler seinen Züricher
Lehrstuhl mit der Professur In Göttingen, die er
bis zum Jahre 1889 bekleidet hat. In Göttingen

') Der Verfasser der Biographie, dem die ganze natur
wissenschaftliche Welt zu besonderem Danke verpflichtet
ist, hat mit Geschick die biographischen Schilderungen
von der Darlegung des wissenschaftlichen Lebenswerkes
getrennt, die in einem zweiten Teil enthalten sind.
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hat er, ebenso wie in Zürich und später in Heidel
berg, den Neubau des chemischen Institutes
durchgeführt und zahlreiche Studenten an diese
Universität gezogen. In die Göttinger Zeit fallen
auch seine interessanten Arbeiten über die Stereo
isomeren des Benzils, die für die Entwicklung
der theoretischen Anschauungen von besonderer
Bedeutung geworden sind, da im Anschluß an
diese Arbeiten später von Hantzsch & Werner eine
Theorie begründet worden ist. die ja der Aus
gangspunkt für eine Stereochemie des Stickstoffs
geworden ist. Aber auch in Göttingen sollte
Victor Meyer nicht zu lange heimisch werden,
denn im Jahre 1888 kamen bereits Anfragen
vom badischen Ministerium, ob er nicht als
Nachfolger Bunsens nach Heidelberg unter den
glänzendsten Bedingungen gehen wolle. Zweimal
hat Victor Meyer mit blutendem Herzen, um
nicht der preußischen Regierung gegenüber un
dankbar zu erscheinen, diesen Ruf abgelehnt,
und erst auf persönliche Bitten Bunsens, der an
den preußischen Kultusminister von Goßler ein
Schreiben richtete, in dem er ihn bat, Viktor
Meyer frei zu geben, da es sein persönlicher
Wunsch sei, daß er sein Nachfolger würde, nahm
er den Ruf nach Heidelberg doch noch an. In
Heidelberg ist er dann bis zu seinem Tode im

Jahre 1897 geblieben. Auch hier fand er anfangs
gänzlich provisorische Verhältnisse im Laborato
rium vor, da es galt, ein neues großes Institut zu
schaffen, das den modernen Anforderungen ent
sprach. Anfänglich mußte man nämlich in ziem
lich primitiven Barackenräumen arbeiten, aber
solche äußeren Schwierigkeiten wirkten auf Victor
Meyers Arbeitsenergie selbst höchst fördernd ein.
Von Heidelberg war er ebenso wie in seiner Ju
gend entzückt. Ausdrücklich schreibt er einmal,
wie froh er sei, wenn er beim schlechtesten Wetter
ausgehe und die geliebten alten Berge, den Neckar,
die Molkenkur sehe. ,,Ich gehe mindestens zehn
mal soviel spazieren, als ich es in Zürich oder
Göttingen tat und komme jedesmal in Begeiste
rung und Rührung." Das alte Bunsensche Labo
ratorium blieb übrigens im wesentlichen seiner
früheren Bestimmung erhalten und diente der
analytischen Ausbildung der jungen Chemiker
unter der Leitung von Professor Jannasch, der
auch heute noch an dieser Stelle wirkt. Im Neu
bau dagegen, der den großen Hörsaal und die
Sammlung enthielt, wurden in erster Reihe orga
nisch-chemische Arbeiten unter Victor Meyers Lei
tung ausgeführt. Am 11. Dezember 189 1 schreibt
er, daß es ihm im Laboratorium gottlob recht
gut gehe, denn er habe eine ganze Anzahl ihn
sehr interessierender Arbeiten: „An Volhard (den
Herausgeber von Liebigs Annalen) habe ich gestern
eine dicke Abhandlung gisandt und für die
.Berichte' bereite ich eine Reihe Abhandlungen
vor. Sie sind zum großen Teil unorganisch und
interessieren mich ungeheuer. So arbeitete ich
mit großem Eifer über die Einwirkung von Koh
lensäure auf Wasserstoff, wobei ich ganz andere
Resultate erhalte als die früheren Beobachter,
ebenso über die Verbrennung des Knallgases. Fast
alles, was über diese so einfachen Fragen publi
ziert ist, ist ungenau oder falsch, weil keine guten
Methoden da waren. Jetzt habe ich aber so be

queme Methoden, daß es ein Vergnügen ist, da
mit zu arbeiten. Ganz verblüffende Resultate
habe ich ferner bei der Einwirkung von Chlor und
Brom auf die allereinfachsten organischen Ver
bindungen erhalten . . . Noch eine gute Nachricht
kann ich Dir geben unter dreimaligem Klopfen
unter den Tisch: mit meinen Nerven geht es doch
seit Beginn des Semesters ein gut Stück besser
als in den Ferien. Die Semesterarbeit bekommt
mir in der Regel am besten, und namentlich die
erfreulichen Resultate im Laboratorium wirken gün
stig auf Stimmung und Nervensystem."

ßi Unter den Schülern und Mitarbeitern Victor
Meyers aus der Heidelberger Zeit sind besonders
zu erwähnen: Paul Jacobson, Gattermann,
Knoevenagel, Max Bodenstein, Paul
Friedländer usw. Gemeinsam mit Paul
Jacobson hat Victor Meyer in Heidelberg
ein vorzügliches, ausführliches Lehrbuch der orga
nischen Chemie in Angriff genommen, das aller
dings zu Lebzeiten Victor Meyers nicht zum Ab
schluß gelangt ist. Gemeinschaftlich mit Max
Bodenstein hat sich Victor Meyer auch mit
physikalisch-chemischen Arbeiten beschäftigt. Die
ses zukunftsreiche Gebiet hat ihn überhaupt sehr
stark interessiert, und er hat es außerordentlich
bedauert, nicht schon früher sich in diese Gebiete
eingehender vertieft zu haben. Er hat auch
früher einmal geäußert, daß er alle seine Experi-
mentalarbeiten für einen der großen Gedanken
Kekules gegeben hätte, aber ein Ausspruch, der
deutlich zeigt, daß ihm, dem großen Experimental-
chemiker, die Theorie doch höher stand. In den
90 er Jahren hat Victor Meyer ferner auch eine
Reihe von öffentlichen allgemein interessanten
Vorträgen gehalten, die später unter dem Titel
„Aus Natur und Wissenschaft" gesammelt heraus
gegeben worden sind. Sie behandeln besonders
allgemeine Probleme der Chemie und sind auch
heute noch außerordentlich lesenswert. Im Jahre
1893 ist dann ferner noch ein künstlerisch über
aus anziehendes Bändchen erschienen, welches
unter dem Titel „Märztage im kanarischen Archi
pel, ein Ferienausflug nach Teneriffa und La Palma' '

eine im Jahre 1892 mit Paul Friedländer zusammen
ausgeführte Reise schildert.
Unter den chemischen Arbeiten der 90 er Jahre
stehen die Abhandlungen über die sogenannte
sterische Hinderung im Vordergrund des Interesses.
Diese Arbeiten haben die Wissenschaft auch später
noch sehr stark beeinflußt.

JT Daß Victor Meyer auch für die allgemeinen Aus
bildungsfragen der Chemiker großes Interesse ge
habt hat, zeigt seine Teilnahme an den Beratun
gen über das chemische Staatsexamen, das im Jahre
1897 von verschiedenen Seiten lebhaft gefordert
wurde. Man hegte damals in manchen technischen
Kreisen die Anschauung, daß die Ausbildung der
Chemiker nicht mehr den Anforderungen der Praxis
entspreche und daß eine Besserung dieses Zustan-
des nur von der Einführung eines chemischen
Staatsexamens zu erwarten sei. Wilhelm Ost
wald hatte zwar schon frühzeitig gegen diese
Anschauung Protest erhoben, aber die große
Mehrzahl der Hochschullehrer behielt sich ihre
Stellung noch vor. Auf der Jahresversammlung
der Elektrochemischen Gesellschaft zu München
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gab es jedenfalls eine sehr heftige Diskussion
über die-ie Frage. Victor Meyer schloß sich
damals den ablehnenden Ausführungen Ostwalds
und Baeyers durchaus an, und diese drei Che
miker veranstalteten dann gemeinsam eine Um
frage über die -chwebende Angelegenheit, wobei
die Mehrzahl der Universitätslehrer sich gegen
das Staatsexamen aussprach. Die Lehrer der
technischen Hochschulen hielten sich dagegen
.immer noch meist zurück. Auf der im Septem
ber 1897 geplanten Braunschweiger Naturforscher-
versammiung. zu der Baeyer, Ostwald und
Victor Meyer gemeinsam wieder eingeladen
hatten, sollte die Frage dann definitiv entschie
den werden. Victor Meyer hat jedoch diese Ver
sammlung, auf der dann der noch heute beste
hende Verband der Laboratoriumsvorstände an
den deutschen Hochschulen gegründet wurde, der

len nachstrebten. Neidlose Freude an ihren Er
folgen und lebendiges Mitemptinden alles dessen,
was sie in ihrem Innern bewegte. So steht sein
Bild in unserm Herzen, das auch der unerbittliche
Tod nicht auslöschen kann. Und dessen sollen
wir uns trösten."

Der Einfluß des Krieges und der
wirtschaftlichen Krisen auf die

Lebenshaltung

wird von L. March in einer der letzten
Nummern des „Bulletin de la Statistique
generale de la France" untersucht. Wir
entnehmen der Arbeit die hier beigefügte

.frankreich England Vereinigte Sfaaten

Graphische Darstellung der Warenpreisbewegungen in Frankreich, England und den Vereinigten Staaten.

das Verbandsexamen eingeführt hat, nicht mehr
erlebt, denn am 7. August 1897 machte er sei
nem Leben mit Hilfe von Blausäure freiwillig
ein Ende. Zweifellos hat er in einem Anfall von
Nervenüberreizung gehandelt, und die quälende
Schlaflosigkeit, unter der er schon seit Jahren
litt, dürfte wesentlich zu diesem unglücklichen
Entschluß beigetragen haben.
Ich möchte diese kurzen Ausführungen, die zu
einem intensiven Studium der überaus wertvollen
und auch menschlich so viel bietenden Biographie
Victor Meyers anregen sollen, mit den Worten
schließen, welche Richard Meyer an den Schluß
des ersten Teiles dieser Biographie gesetzt hat:
,,So war denn Victors Leben ein allzu kurzes
und sein Ende tieftraurig — über diesen Schmerz
kommt keiner hinweg, der ihn liebte. Aber die
ses kurze Dasein war erfüllt von seltenem Reich
tum, einem Reichtum an Herz und Geist, der
sich ausspannte über sein ganzes Leben und der
alle umfaßte, die in seinen Kreis traten. Er gab
seinem Wesen den Zauber, der die Herzen auf
schloß und sie ihm freudig entgegenschlagen ließ.
Und es war ihm noch ein anderes: seine warme
Anteilnahme an dem Leben und Schaffen derer,
die er hebte, oder die mit ihm den gleichen Zie-

graphische Darstellung der Warenpreisbewe
gungen in Frankreich, England und den Ver
einigten Staaten während der Jahre 1792
bis 1917, die keiner besonderen Erläuterung
bedarf. Man sieht darin jeden Krieg und
jede wirtschaftliche Krise durch ein scharfes
Ansteigen der Preise charakterisiert, während
sich die Zeiten ruhiger Entwicklung durch
ein Niedergehen der Preise verraten. Die
zahlreichen kleinen Schwankungen der
Kurven entsprechen genau den Schwan
kungen des Geldmarktes. Jede schnelle
Vermehrung des Gold- und Silberbestandes
führt zu einer wirtschaftlichen Krise und
zu einer Steigerung der Kosten der Lebens
haltung. Sehr bemerkenswert ist, daß die
drei Kurven jeweils im gleichen Augenblick
ziemlich gleichartige Veränderungen erleiden,
obwohl es sich um ganz verschiedene Länder
handelt. Es zeigt dies deutlich den engen
Zusammenhang, der in wirtschaftlicher Be
ziehung zwischen allen, nicht vom Weltmarkt
abgeschlossenen Ländern besteht. H. G.
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Die
Motorschlitten haben sich nach einem
Bericht der , .Deutschen Luftfahrerztg."

in den letzten Jahren zu einem stark be
nutzten Ver
kehrs- und
Sportmittel
entwickelt, das
insbesondere in
Amerika in gm- - -^^j.
ßer Zahl fabrik
mäßig herge
stellt und billig
auf den Markt
gebracht wird,
während des
Krieges aber
auch im Gebiet
der Zentral
mächte ziem
liche Verbrei
tung gefunden
und sich für
die verschieden
sten Zwecke
sehr bewährt
hat. So sind
im letzten und Fig.
vorletzten Win
ter an der italie
nisch-österreichischen Front mehrere Motor
schlitten im Gebrauch gewesen und ebenso
an der russischen Front, wo man sie ins
besondere auf den masurischen Seen mit
Erfolg benutzt hat. Auch auf den Seen
um Berlin ist schon öfter einmal ein Motor

schlitten zu sehen. Für kleine, zu Sport
zwecken dienende Konstruktionen werden
meist ehemalige Kraftwagen- oder Kraft
radmotoren benutzt. Spezialkonstruktionen
werden mit eigens gebauten Motoren aus-

Schwedische Offiziere auf einer Erkundungsfahrt in einem zum Schlitten
umgewandelten dreirädrigen Kraftwagen (Phänomobil),

gerüstet. Die Mehrzahl der jetzt gebräuch
lichen Motorschlitten wird mit Luftschraube
angetrieben, doch haben sich auch andere
Antriebsarten gut bewährt. Als Beispiele
dafür führt Fig. 1 einen zum Schlitten um
gewandelten dreirädrigen Kraftwagen, Fig. 2

denKriegsmo-
torschlitten
der „Neuen In
dustrie-Gesell
schaft" vor,
der sich durch
seine schlanke
gefällige Form
und verhält
nismäßige
Kleinheit aus
zeichnet. Der
Schlitten hat
ungeteilte,
lang durchge
hende Kufen
und eine tech
nisch sehr in
teressante
Steuerung, die
es ermöglicht,
ganz kleine

Fig. 2. Deutscher KriegsmotorschlitUn. Kurven ZU
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fahren und ihn in engen Straßen wie ein
Auto zu wenden. Der Antrieb arbeitet bei
hartem und weichem Schneeboden gleich
sicher, da im letzteren Fall durch eine
Kompressionseinrichtung eine Verdichtung
des Schnees bewirkt wird. Wie die Ab
bildung zeigt, bietet der Schlitten für zwei
Personen Platz, und zwar sitzt der Führer,
wie im Flugzeug, hinter dem Mitfahrer. Die
Lenkung erfolgt durch ein Handrad, wie
beim Automobil. Mit besonderem Nutzen
haben Motorschlitten mehrfach bei Expe
ditionen in die Polargebiete Verwendung
gefunden. Für die geplante Nordpolexpe
dition von Amundsen ist gleichfalls die Ver
wendung von Motorschlitten in Aussicht ge
nommen. Man sieht aus alledem, daß der
Motorschlitten, der noch kurz vor dem Kriege
ein recht seltenes Fahrzeug war, mit dem
sich nur wenige Leute beschäftigten, inzwi
schen weitgehende praktische Bedeutung
erlangt hat, die sicherlich noch zunehmen
wird, sobald erst die friedliche Entwicklung
wieder einsetzt. Auf jeden Fall ist das erste
Versuchsstadium in der Motorschlittenfrage
überwunden, so daß man das Fahrzeug nach
dem Kriege auch für gewerbliche Zwecke
wird verwenden können. Für den Verkehr
über die Ostseehaffe z. B., der im Winter
sehr erschwert und recht mühsam ist, wür
den Motorschlitten gute Dienste leisten.
Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht, daß
die niederländische Heeresverwaltung be
schlossen hat, eine größere Anzahl Motor
schlitten anzuschaffen, um auf diese Weise
den Winterverkehr auf den zahlreichen
Kanälen, Flüssen und Seen Hollands sicher
zustellen und zu erleichtern. H. G.

Die Vorgänge beim Belichten
der photographischen Platte.

Von Dr. Lüppo-Cramer.

Wenn
man eine photographische Trocken

platte nach normaler Belichtung der
Kassette entnimmt, so ist auf der Schicht
nicht die Spur eines Eindruckes zuerkennen.
Auch chemische Mittel versagen vollständig,
irgendeine Veränderung des Bromsilbers un
mittelbar nachzuweisen. Selbst wenn man
Dutzende von Platten für diesen Zweck
opferte, so würde die gewöhnliche chemische
Analyse keinen Unterschied gegenüber der
unbeachteten Platte ergeben.
Das latente Bild der photographischen
Schichten war seit den Anfängen der Daguer-
rotypie das Hauptstreitobjekt der Forscher.
Besonders in früheren Zeiten nahm man
vielfach an, eben wegen der Unmöglichkeit

eines direkten Nachweises einer chemischen
Veränderung der bildgebenden Substanz,
daß überhaupt nur eine physikalische Um
wandlung des Bromsilbers bzw. des Jod
silbers bei der Belichtung einträte. Als später
der Nachweis geliefert wurde, daß doch
sicherlich eine chemische Veränderung der
Silbersalze durch den photographischen Pro
zeß stattfinde, ließ man die physikalische
Umwandlung, obgleich sie, wenigstens bei
den Daguerrotypplatten, ebenso sicher fest
gestellt war, wieder ganz außer acht und
erörterte fast nur noch die verschiedenen
Möglichkeiten der chemischen Natur des
latenten Bildes.
Die Untersuchungen des Verfassers l) haben
nun ergeben, daß das latente Bild weder
ein ausschließlich chemisches, noch ein ledig
lich physikalisches Veränderungsprodukt des
Halogensilbers2) ist, sondern daß beide Arten
von Umwandlungen stattfinden, daß aber
die physikalische Veränderung eine Folge der
chemischen ist.
Die Widerstandsfähigkeit eines Teiles des
latenten Bildes gegen Oxydationsmittel, wie
Salpetersäure, Chromsäure usw., galt jahr
zehntelang als Beweis dafür, daß das la
tente Bild nicht aus metallischem Silber be
stehen könne; doch lieferte der Verfasser
den Nachweis, daß die Resistenz des Silbers
in diesem Falle darauf beruht, daß das bei
der Belichtung reduzierte Silber mit dem

') Zusammenfassende Arbeiten des Verfassers: „Das
latente Bild", Halle ioti, daselbst frühere Literatur; lerner
zahlreiche neue Arbeiten in der Kolloid-Zeitschrift, Phot.

Korrespondenz usw.

*) Halogene nennt man Chlor, Brom und Jod. Halogen
silber ist also eine Verbindung von Silber mit Chlor, Brom

oder Jod, z. B. Chlorsilber.

Fig. i. Chlorsilberkrislalle bei 460 fachet Ver
größerung.
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Fig. 2. Hauchbild, aufs Doppelte vergrößert.

Halogensilber eine sogenannte Adsorptions
verbindung bildet. Derartige Verbindungen
verhalten sich oft chemischen Verbindungen
sehr ähnlich. Jenes adsorbierte Silber ent
steht bei der Belichtung allerdings nur in
äußerst geringen Mengen, die aber die
„Keime“ bei der Entwicklung bilden, an
denen sich weiteres, durch den Entwickler
reduziertes Silber abscheidet.
Wenn aus dem Halogensilber bei der Be
lichtung Silber gebildet wird, so entsteht
auch Halogen, d. h. Chlor, Brom oder Jod
aus den Silbersalzen, und man kann sich
leicht vorstellen – besonders beim Frei
werden des Chlors –, daß ein innerhalb
eines festen Körpers sich bildendes Gas eine
Art Explosion ausführen kann, wobei es
das Gefüge des Körpers zersplittert oder lockert.
Eine derartige direkte Wirkung kann man
bei der genügend langen Belichtung von
Chlorsilberkristallen tatsächlich beobachten.

Die ursprünglich farb- und strukturlosen,
klaren Kristalle werden im Sonnenlichte
zuerst gleichmäßig blau, nach einiger Zeit
aber trübe und lassen dann unter dem Mi
kroskop eine deutliche Änderung ihrerStruk
tur erkennen. Fig. 1 zeigt solche Chlor
silberkristalle bei 46ofacher Vergrößerung.
Sehr interessante Erscheinungen bietet
das Jodsilber. Man legt Silberspiegel auf
Glas über eine Schale mit festem Jod, wor
auf sich in kurzer Zeit eine Umwandlung
in Jodsilber vollzieht, das in diesem Zu
stande eine gelblichweiße, klar durchsichtige,
in der Aufsicht glänzende Schicht darstellt.
Wird eine solche Platte unter einem recht
kontrastreichen Negativ dem direkten Son
nenlichte ausgesetzt, so zeigt sich das Jod
silber an den belichteten Stellen bald sehr
stark getrübt, bleibt aber gelblichweiß und

zeigt keine Spur von Verdunkelung. In
der Aufsicht sind die belichteten Stellen
matt. Überfährt man nun dieganze Schicht
unter leichtem Druckmit einemWattebausch
od. dgl., so geht an den belichteten Stellen
alles Jodsilber als feiner Staub los,während
esan unbelichteten fest haften bleibt. Man
erhält so ein scharfes Bild von reinem Jod
silber auf dem bloßen Glase. Es gibt dies
einen überzeugenden Beweis für die Tat
sache, daß das Jodsilber durch die Be
lichtung eine mechanische Veränderung er
fahren hat.

VomVerfasser wurde nun entgegen älteren
Anschauungen der Nachweis geliefert, daß
das mechanische Bild auf Jodsilber, das
„Zerstäubungsbild“, eine indirekte Folge der
Abspaltungvon Jod ist. Dieser Prozeßver
läuft in zwei Phasen. Hält man von der
Jodsilberplatte das überschüssige Jod fern,
so entsteht bei nicht zu langer Belichtung
eine zunächst nur latente Veränderung.
Doch zeigt sich beim Anhauchen mit dem
Atem oder dem Dampfe eines Wasserbades
ein deutliches „Hauchbild“, das beim Ver
dunsten des Wasserdampfes wieder ver
schwindet, sich aber beliebig oft wieder un
verändert kräftig hervorrufen läßt. Ein
reproduzierbares Hauchbild kann man auf
solchen Jodsilberplatten auch dadurch er
halten, daß man die belichtete Schicht an
statt dem Wasserdampfe dem Dampfe von
Jod aussetzt. Derartige aus Jod bestehende
Hauchbilder sind so beständig, daß man sie
photographieren kann. Das Jod schlägt
sich bei diesem Prozeß als dunkler Belag
in feinkristallinischer Form an den belich
teten Stellen nieder. Fig. 2 zeigt das aufs
Doppelte vergrößerte Hauchbild, Fig. 3 eine

Fig. 3. Mikroaufnahme eines Teiles der Platte von
Fig. 2 bei 60facher Vergrößerung.
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Fig. 4. Jodsilberkristalle, die durch Belichten des
ursprünglich nicht mikroskopisch auflösbaren Jod
silbers bei Gegenwart von überschüssigem Jod er
halten wurden, bei 1100 facher Vergrößerung.

Mikroaufnahme eines Teiles derselben Platte
bei öofacher Vergrößerung. Man erkennt
hier deutlich die Jodkriställchen, die sich
nur an den durch das Licht veränderten
Stellen niedergeschlagen haben, während
die von den Buchstaben der Schrift des
Originalnegativs bedeckten Teile der Platte
von Jod freigeblieben sind. Beim freiwil
ligen Verdunsten des Jodes verschwindet
ein solches Hauchbild wieder vollständig.
Bei diesen Hauchbildern handelt es sich um
eine Kondensation des Dampfes an den
durch das Licht veränderten Stellen, ohne
daß schon eine direkt erkennbare Verände
rung des Jodsilbers eingetreten wäre.
Legt man aber die belichtete Jodsilber
platte, anstatt sie gleich dem konzentrierten
Joddampfe auszusetzen, bei gewöhnlicher
Temperatur auf eine Schale mit festem Jod,
so vollzieht sich langsam ein anderer Pro
zeß : das ursprünglich submikroskopisch feine

Jodsilber wandelt sich zu verhältnismäßig
großen Kristallen um. Da nach Wilhelm
Ostwald kleinere Teilchen eine größere
Löslichkeit besitzen als größere, so werden
die durch das Licht zersplitterten kleinsten
Teilchen zunächst durch das Jod gelöst.
In der so gebildeten gegen größere Teilchen
übersättigten Lösung ist den noch größeren
Komplexen die Gelegenheit zum Wachstum
geboten. Es ist dies auch der Prozeß, der
sich beim „Reifen" der photographischen
Emulsionen vollzieht. Fig. 4 zeigt Jodsilber
kristalle, die durch Belichten des ursprüng
lich nicht mikroskopisch auflösbaren Jod
silbers bei Gegenwart von überschüssigem
Jod erhalten wurden, bei noofacher Ver
größerung.

Auch auf gewöhnlichen Bromsilbergelatine
platten kann man Bilder erhalten, die im
Wesen identisch sind mit den soeben be
schriebenen auf Jodsilber. Belichtet man
eine Trockenplatte reichlich und legt sie dann
auf eine Schale mit konzentrierter Ammoniak
lösung, so entsteht nach einiger Zeit ein
Bild, das aber keinerlei Ähnlichkeit mit dem
gewöhnlichen aus Silber bestehenden ent
wickelten Bilde besitzt, sondern aus reinem
Bromsilber besteht, das durch das ver
dampfende Ammoniak nach demmitgeteilten
Prinzip umkristallisiert wurde. Auch hier
hat bei der Belichtung das Brom das Brom
silberkorn zunächst zersplittert und damit
leichter löslich gemacht. Fig. 5 zeigt die
vergrößerte Zahl „8" einer Sensitometer-
skala, die in der beschriebenen Weise auf
Bromsilber durch Ammoniak „entwickelt"
wurde. Die deutlich erkennbaren Einzel
teilchen sind sämtlich Bromsilber, das sich
nur in verschiedenartiger Verteilung vor
findet. Wie beim Jodsilber ist diese Um
wandlung des belichteten Bromsilbers von
der Silberkeimbildung als solcher unab
hängig. Man kann sogar die Silberkeime
durch Bromwasser völlig zerstören und er
hält doch die Entwicklung des „Reifungs-
bildes" durch Ammoniak. Auch bei der
„Entwicklung" des Jodsilbers mit Joddampf
wird ja jedes „chemische" Bild, d. h. jede
Spur von Silber, durch das Jod zerstört.

Fig. 5. Vergrößerte Zahl ,,S" einer Sensitometrrskala.
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Dte Datteln Mesopotamiens. Über die Bedeutung
der Dattelpalme für die Ernährung und den Han
del des Zweistromlandes bringt die „Deutsche Le
vantezeitung" Nr. 21 einige bemerkenswerte Mit
teilungen. Danach gehört Mesopotamien zu den
reichsten Dattelländern der Erde. Mittel- und Unter
lauf des Euphrats und der Unterlauf des Tigris, be
sonders aber der Schatt el-Arab sind reich an viele
Früchte tragenden Dattelpalmen, die teilweise in
großen Hainen zusammenstehen. Im Altertum soll
die Kultur, wie aus antiken Schriftstellern zu ent
nehmen ist, viel ausgedehnter gewesen sein. Erst
in jüngster Zeit, besonders infolge der durch den
Weltkrieg hervorgerufenen Knappheit an Lebens
mitteln und der Teuerung haben sich die Dattel-
anpflanzungen wieder vergrößert. In einigen Jahren
soll der Ertrag sich dann wieder um 5o0/0 vergrößert
haben. Von den 300 Millionen Kilogramm, die in
jedem Jahre geerntet werden, werden 3/4 im Lande
selbst als Nahrungsmittel verbraucht. Der Rest geht
ins Ausland, und zwar zum größten Teile nach Eng
land und Amerika, dann auch nach Indien, China
und Persien. Bis zum Jahre 1906 ging die für
Deutschland bestimmte Datteleinfuhr restlos über
England. Erst als die Hamburg-Amerikalinie einen
direkten Schiffsdienst nach dem persischen Golf ein
richtete, hob sich die Einfuhr über Hamburg von

Jahr zu Jahr. Heutzutage kommt die Hälfte aller
in Deutschland eingeführten Datteln aus Mesopo
tamien. Sie sollen sich durch besondere Schmack-
haftigkeit und Süße auszeichnen. Der Hauptausfuhr
hafen für diese Datteln ist Basra. Er soll der größte
Dattelhafen der Welt sein. Leider liegt in Deutsch
land ein hoher Zoll auf den eingeführten Früchten,
sonst könnten in Friedenszeiten die sehr nähr- und
schmackhaften Datteln in bedeutend höherem Maße
als bisher als Nahrungsmittel verwandt werden. Die
wirtschaftliche Gemeinschaft Deutschlands mit der
Türkei wird auch darin die sehr erwünschte Ände
rung bringen. K. M.

Familiärer Brustkrebs. Für die Anschauung,
daß der Krebs eine erbliche Erkrankung sei, waren
maßgebend das Vorkommen von sogenannten
Krebsfamilien, in denen mehrere Generationen an
Krebs erkrankten und späterbin die Ergebnisse
der Statistik.
Der ererbte Krebs entfaltet sich nicht bloß in
der Vererbung der Geschwulst, sondern zeigt sehr
interessante Eigentümlichkeiten.
So ist beispielsweise das gehäufte Auftreten
des Magenkrebses in der Familie Napoleons I. be
kannt, der selbst dieser Krankheit erlag, dessen
Vater und Schwester an Magenkrebs starben.
Pel beschreibt neuerdings in einem Beitrage zum
familiären Magenkrebs das Befallensein von fünf
Kindern von sieben vorhandenen in einer Familie,
ohne daß für die Entwicklung der Krankheit be
sondere Veranlagung mitgewirkt habe, und ohne
daß bei den Voifahren jemals Krebslälle festge
stellt sind. C. Wegele erwähnt das Auftreten
von Magenkrebs bei dr;i Brüdern und einer
Schwester, Häberlin fand bei 138 in Zürich beob
achteten Fällen von Magenkrebs in 8% eine solche
erbliche Belastung.

In bezug auf die erbliche Anlage und die Ver
erbung müssen die diesbezüglichen Angaben über
die Vorgeschichte der Erkrankung sorgfältig ge
prüft und insbesondere genaue pathologische Un
tersuchungen vorgenommen werden. So haben
natürlich die durch wiederholte lokale Schädlich
keiten entstandenen, sozusagen erworbenen Ge
schwulstbildungen, als deren Beispiele Röntgen-,
Arsenkrebse, Lupus, Xerodermakarzinome, Anilin
krebs erwähnt seien, keinen vererblichen Einfluß,
zumal wenn die Nachkommen schon vor der Ent
wicklung der Geschwulst geboren wurden oder
aber, wenn sie gesunden Eltern entstammen, bei
denen eben im späten Alter durch die Schädlich
keiten des Lebens die Krebsanlage sich erst aus
bildete. Eine solche zeigt sich beispielsweise an
den bekannten typischen Lokalisationen des Ma-
gendarmkanales, wo die physiologischen Reize
besonders intensiv und dauernd wirken und in
folgedessen leicht Geschwüre, Narben entstehen.

'r ;Im Hinblick auf diese Forderungen, die bei
allgemein angelegten Statistiken häufig verletzt
werden, ist für die Beurteilung der Vererblichkeit
ein höherer Wert auf vereinzelte, gut beobachtete
Krebsfamilien zu legen, wie dies auch neuerdings
Pel und v. Hochenegg betonen.
Das familiäre Vorkommen des Brustkrebses
Ist nur höchst selten in der Literatur erwähnt.
I. Z. Laurence hat in einer zurzeit unzugänglichen
Arbeit (London 1858) bei einer Frau und deren
drei Töchtern Mammakrebs beobachtet, Warren

(zit. bei Laurence) sah in einer Familie die bei
den Töchter, einen Sohn und zwei Enkeltöchter
an dieser Krankheit zugrunde gehen.
Im Anschlüsse an diese beiden Mitteilungen
hat Dr. H. Leschcziner l) über einen genau durch
forschten Fall von ausgesprochen familiären Brust
krebs berichtet. Dieser bietet wegen des früh
zeitigen Auftretens bei allen vier weiblichen Mit
gliedern der Familie, wegen seiner langsamen,
eigentümlichen und gleichartigen Verlaufsart, so
wie schließlich der Identität in der histologischen
Beschaffenheit großes Interesse.
Es handelt sich hier um eine Krebserkrankung
von ausgesprochen familiärem Typus. Ihre Ent
wicklung ist bei den verschiedenen Individuen
eine identische; sie befällt Mutter und alle drei
Töchter. Bei sämtlichen Personen tritt sie in
demselben Organ auf, hat dieselbe langsame Ent-
wickelung, bei zwei Mitgliedern die gleichartige
Metastasenbildung*) in Lunge und Leber und den
pithologisch-anatomischen Bau. Der Brustkrebs,
der statistisch im 4. bis 5. Dezennium am häutig
sten auftritt, begann hier bei allen Erkrankten
im jugendlichen Alter, ein an sich schon recht
seltenes Vorkommnis: bei der Mutter mit 21 Jah
ren, bei den Töchtern mit 14, 19 und 22 Jahren.
Die Geschwulstentwicklung bei unseren Klan
ken war im allgemeinen eine recht langsame:

') Medizinische Klinik 1917. Nr 21.
*) Metastasen sind krankhafte Bildungen, die dadurch

in verschiedenen Organen entstehen, daß Krankbeitskeime

dahin von dem ursprünglichen Herd durch die Blutbahn

verschleppt werden.



904
Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Bei der Mutter ging sie über mehr als zehn Jahre
hin, bei der ältesten Tochter wurde die Metasta
senbildung erst sieben Jahre nach der Operation
offenbar, bei der zweiten entwickelten sich wäh
rend der Röntgenbehandlung die Metastasen so
rasch und so zahlreich verstreut, daß man in die
sem Falle an eine Beschleunigung der Krebsent
wickelung durch die Behandlung — es waren
keine Reizdosen verabfolgt worden — denken muß.
Bei dem jüngst hier operierten Mädchen war das
Wachstum der Geschwulst bisher auch ein sehr
langsames.
Das Gallertkarzinom befällt vorwiegend ältere
Individuen; sein Auftreten bei Jugendlichen, wie
es in ausgesprochenster Weise hier der Fall ist,
findet sich in der Literatur nicht erwähnt, ebenso
wenig irgend etwas über dessen familiäres Vor
kommen. Bezüglich der Vererbung, soweit die
Literaturangaben hierin überhaupt verwertbar
sind, ergab sich der immerhin nicht unerhebliche
Prozentsatz von 7,8%, derjenige beim gewöhn
lichen Brustdrüsenkrebs beträgt nach Guleke
nur 2,36%.
Zusammengefaßt ergibt sich aus diesen Fällen:
1. die ausgesprochene Erblichkeit: Mutter und
alle drei Töchter sind von Krebs befallen. 2. Die
Krebsentwickelung tritt bei allen Erkrankten in
jungen Jahren auf und ergreift stets dasselbe Or
gan (Mamma). 3. Der Krankheitsverlauf ist in
allen Fällen ein recht langsamer, die Metastasen
entwickeln sich spät und in denselben Organen.
4. Die Krebsart hat in drei Fällen den gleichen
histologischen Aufbau (Gallertkrebs).

Über den Wert der Pilze als Nahrungsmittel.
Auf die wiederholt in Vorträgen und Zeitschriften
gegebenen Anregungen hin werden in diesem Jahre
sicher von Hausfrauen und gewerblichen Betrieben
Pilze in großen Mengen getrocknet worden sein.
Zur Beurteilung der Frage, welche Werte darin
für die Volksernährung niedergelegt sind, ist es
deshalb nicht ohne Bedeutung, daß die noch immer
umstrittene Vorfrage nach der Ausnutzbarkeit
der nach der chemischen Analyse in den Pilzen
enthaltenen Nährstoffe kürzlich im Hygienischen
Institut der Universität Halle einer erneuten
Untersuchung unterzogen worden ist. — Diese
Versuche, die P. Schmidt, M. Klostermann
und K. Scholta mit feingepulverten, getrockne
ten Steinpilzen anstellten,1) hatten erfreulicher
weise ein weit günstigeres Ergebnis als die frühe
ren, besonders die in ähnlicher Anordnung vor
2 Jahren von Loewy und v. d. Heide durchge
führten. Die Ausnutzung der Stickstoffsubstanz
(das Steinpilzpulver enthielt bei 3,96% Wasser
gehalt 31,5% N- Substanz, auf Trockensubstanz
berechnet 32,71 %) schwankte je nach der Höhe
der N-Zufubr zwischen 80 und 90 %, betrug rund
also 85 %, während sie früher mit 70— 75 %, von
Loewy und v. d. Heide sogar nur mit 57% an
gegeben wurde. 100 g trockene Steinpilze würden
danach 27 g, 100 g frische etwa 2.7 g verdauliche
Stickstoffsubstanz enthalten. Da bei einem künst
lichen Verdauungsversuch der Gesamt-Stickstoff
überraschend leicht löslich war, kann auch —

1) Deutsche med. Wochenschrift, 43. Jahrg. Nr. 39.

abweichend von früheren Annahmen — derCAt'ltn-
gehalt der Pilze nicht groß sein. Auch die Aus
nutzung der in den Pilzen in erheblicher Menge

(etwa 58 % der Trockensubstanz) vertretenen
Kohlehydrate ist mit 94,9 % als recht gut zu bezeich
nen, im Vergleich etwa zu den Gemüsen, deren
Kohlehydrate z. T. aus schwer verdaulicher Zellu
lose bestehen. Die Pilzzellulose dagegen muß gut
ausgenutzt worden sein, bis zu 75%. Die Ver
daulichkeit der , .Zellulose" hängt offenbar sehr von
deren Form, Einlagerungen usw. ab; bei jungen
Pilzen ist sie jedenfalls sehr zart, ältere Exemplare
aber, bei denen der Chitingehalt größer sein mag,
werden von der Verwendung ja schon von vorn
herein infolge ihrer zähen, lederartigen Beschaffen
heit ausgeschlossen. Für die gute Ausnutzung
der Pilznährstoffe halten die Versuchsansteller
freilich die feine Verpulverung für sehr wesentlich;
sie empfehlen daher, die Pilze in dieser Form,
in Wasser gekocht und mit Fett versetzt, als
Suppe (etwa Pilzkartoffelsuppe) zu genießen, ferner
das Pilzpulver Suppen, Saucen und Gemüsen als
Würze sowohl wie zur Erhöhung des Nährwertes
zuzusetzen. — Jedenfalls verkörpern also ge
trocknete Pilze, wenn sie später zweckmäßig zu
bereitet werden, einen nicht gering zu achtenden
Nährstoffvorrat, und um die große Masse der
eßbaren Pilze der Volksernährung zugänglich zu
machen, sollten nach Ansicht der Verfasser die
Pilze regelmäßig unter Aufsicht sachkundiger
Lehrer, Forstleute usw. gesammelt und Trock
nungsanstalten (Zuckerfabriken, Darren u. dgl.)
zugeführt werden. Dort könnten sie zu einer
hervorragenden eiweißreichen Dauernahrung für
Winter und Frühjahr verarbeitet werden.

F. HERSE.

Nochmals Ersparnis anl der Schreibmaschine.
Zu den beiden Umschau-Aufsätzen über diesen
Punkt (1917, S. 772 und S. 854) möge noch eine
kurze Ergänzung gestattet sein, die das Hinaus
greifen dieser Frage auf weite Gebiete der Wirt
schaftspsychologie dartun soll. Der letzte Aufsatz
weist mit Recht auf die Notwendigkeit einer
weitgehenden Vereinfachung unserer Schrift über
haupt hin, erwähnt aber (außer anderen weniger
wichtigen) gerade einen Punkt nicht, der ganz
einschneidende Besserung mit sich brächte: Die
Beseitigung unserer Großbuchstaben! Während die
andern europäischen Sprachen schon weit, weit
weniger Großbuchstaben (und auch diese nur aus
veralteten sc/jcmsehriit liehen Gründen!) haben,
kennen viele andere Sprachen diesen Unterschied
überhaupt nicht (z. B. Hebräisch, Arabisch usw.),
und auch in der uns allen fast selbstverständ
lichen Stenographie wird er weder gemacht noch
vermißt. Eine Notwendigkeit liegt ja auch gar
nicht vor; im Gegenteil 1 Wieviel Zeit-, Hirn- und
Nervenenergievergeudung wird durch diesen un
nötigen, ja oft widerspruchsvollen Ballast der
Groß- und Kleinschrift bei Lehrern und Schülern
wie eine „ewige Krankheit" mitgeschleppt I Und
wir wollen doch unsere Jugend zu scharfem, zwin
gendem Denken erziehen, zu unerbittlicher Folge
richtigkeit . . .1 — Was würde nun bezüglich
des Maschinenschreibens gespart? Nicht bloß die
doppelten Typenformen (bei manchen Systemen



BÜCHERBESPRECHUNGEN. 905

auch eine Anzahl Hebeil), sondern auch die wegen
der milliardenfachen Wiederholung trotz aller
Übung in Betracht zu ziehende geistige und kör
perliche Arbeit bei der Unterscheidung; so könnte
auch das Zehnfingersystem viel ausnahmsloser
und daher hemmungsloser durchgeführt werden
und auch dadurch ein größerer Nutzen bei ge
ringerem Aufwand erzielt werden. Übrigens würde
zweifellos auch die Maschine eine nicht unwesent
liche Verbilligung, weil Vereinfachung dadurch
erfahren. Eine zahlenmäßige Berechnung all
dieser Werte soll an dieser Stelle wegen zu gro
ßer Verwickelt heit nicht versucht werden; jeden
falls ist der Vorteil gant erheblich, worüber gar
kein Zweifel sein kann. Man sieht also, wie weit
eine scheinbar so begrenzte Frage ihre Schatten
wirft. Möge auch hier der Krieg mit alten, volks-
und einzelschädlichen Vorurteilen aufzuräumen
in der Lage sein und eine nutzbringendere Aus
wertung von Z it und Nervenkraft erwirken I

Prof. JOHANNES DOCK, Innsbruck.

Bücherbesprechungen.
Zar deutschen Ernährungspolitik.

1. Dr. G. W. Schiele (Naumburg): Volksversor
gung durch Zwang oder durch Freiheit? Sammlung
von Aufsätzen zu unserer Nahrungsmittelpolitik.
München 1916. J. F. Lehmann.
3. Derselbe: Die rationiert« Kartoffel Versorgung
und andere Erfahrungen aus dem Kriegsjahr 1916.
o. O. Februar 1917.
3. Derselbe: Überseepolitik oder Kontinental
politik 1 München 1917. J. F. Lehmann.
4. Derselbe: Programm einer Änderung unserer
Ernänrunsspolitik, mit einem dreifarbigen Schema
der deutschen Ernährung im Kriege. Im Selbst
verlage des Verfassers, Naumburg a. S., März 19*7.
Der Verfasser vertritt in den im Laufe des Krieges
erschienenen, in obigen Sammelhändchen zusammen
gestellten Aufsätzen den Standpunkt, daß die Fest
setzung von Höchstpreisen für die Bodenfrüchte eine
verkehrte Maßnahme war, die den Marktpreis in
seiner Eigenschaft als natürlichen Preisregulator und
-Indikator ausschaltet und ebenso gefährlich ist, wie
die Entfernung etwa eines Manometers am Dampf
kessel, mit ebenso viel Temperament wie Aufwand
an volkswirtschaftlichen und ernährungswissenschaft
lichen Argumenten. In seinem „Zukunftsprogramm"
sieht er in der Erhöhung der Kornpreise die einzige
Möglichkeit, der überschüssigen Verfütterung der
Bodenfrüchte an Schlachtvieh, aus dem der Produ
zent mehr Gewinn zieht, und durch die Nährwerte
für den Menschen in gewaltigem Anteile vernichtet
werden, Einhalt zu gebieten. — Hinsichtlich der
Kriegsziele setzt Seh. den Wert der in den besetzten
europäischen Gebieten liegenden „Schutzfestungen
der deutschen Ein- und Ausfuhrwege" höher an als
denjenigen unseres Kolonialbesitzes.
Ob des Verfassers oder der gegnerische Stand
punkt der richtige war, das endgültig zu entschei
den wird wohl erst nach Jahren möglich sein. Daß
das System der Höchstpreise schwere Schäden mit
sich zieht, hat sich allerdings zur Genüge gezeigt,
doch scheinen die Dinge, die aus den insbesondere
feindlichen Ländern bekannt geworden sind, wo

man von Höchstpreisen nichts hat wissen wollen,
auch nicht dazu zu ermutigen, bedingungslos des
Verfassers Standpunkt anzuerkennen. B . . . . u.

Mehr Nahrungsmittel! Praktische Lehren des
Weltkrieges über die Notwendigkeit der Harmonie
zwischen Hygiene und Volkswirtschaft. Von Sani
tätsrat Oberstabsarzt Dr. G.Bonne. 179 Seiten.
München 1917, Ernst Reinhardt. Preis M. 4.—,
geb. M. 5.—
In neun Aufsätzen, am Schluß zusammengefaßt
in „Folgerungen und Forderungen", tritt der Ver
fasser in temperamentvoller Form, gestützt auf
zahlreiche, allerdings oft und immer wieder ge
brachte Einzeltatsachen, amtliche und Presse
berichte und Statistiken für Ziele ein, für die zu
wirken er zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat
'und schon vielfach literarisch hervorgetreten ist.
Vor allem ist es die Bekämpfung der Flußverun
reinigung durch die Einleitung der fäkalicnhaltigen
Abwässer der Städte und die an sonstigen Gift
stoffen reichen Abwässer der Fabriken. Durch
sie wird nicht nur ein ungeheures Sterken, ja
Aussterben der Fische hervorgerufen, die wir zu
unserer jetzigen Ernährung dringend benötigt
hätten, sondern es wird dem Boden Dünger ent
zogen, der durch die Produkte der chemischen
Industrie trotz Luftstickstoffverwertung ebenso
wenig völlig ersetzt werden kann, wie durch den
uns jetzt abgeschnittenen Chilesalpeter und das
Thomasmehl. Nach manchem Geschmacke geht
der Verfasser vielleicht etwas zu weit, wenn er
das Wasserklosett als Teufelsausgeburt englischer
Rücksichtslosigkeit und Afterkultur in Grund
und Boden verdammt. Daß die Schäden der
Schwemmkanalisation durch Verwertung des Klär
schlamms weitgehend ausgeglichen werden können,
gibt er ja selbst zu; er tritt ebenso eifrig für Be
strebungen in dieser Richtung ein, wie für die
Gewinnung des Fettes aus demselben im beson
deren (um die ja der Herausgeber dieser Zeitschrift
Verdienste eines Pioniers sich erworben hat) und die
Rückgewinnung in den Städten verschwendeten
Fettes überhaupt. Daß er Müll- und Düngerver
schwendung dem Wachstum der Großstädte in
die Schuhe schiebt, ist unzweifelhaft richtig; der
Kampf gegen dieses Wachstum und die Vampyr-
rolle, die der Bodenwucher unserer Zeit dabei
spielt, wird hoffentlich zu den zwangläufigen
Folgen des gegenwärtigen Krieges gehören, und
die Bodenreform, die uns notwendig ist wie Brot
und Trinkwasser, noch durch andere und ener
gischere Mittel in die Wege geleitet werden, als
die bisherige Gartenstadtbewegung und die vom
Verfasser verlangte Gründung von Heimstätten
mit besonderer Berücksichtigung der Fäkalien-
verwertung — ebenso wie die vom Verfasser ge
forderte Umwandlung der Alkoholindustrien in
Nahrungsmittel erzeugende Betriebe, vom Kriege
in Gang gesetzt, sicher weiterschreiten wird 1 Das
warmherzige, nimmermüde Eintreten für so wich
tige Ziele sozialer Hygiene sichert Bonne hoffent
lich die Zustimmung weiter Kreise, in die seine
Darlegungen durch Bücher wie das vorliegende Ein
gang finden I

Prof. BORUTTAU.
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Mathematische Bibliothek. Herausgegeben von
W. Lietzmannund A. Witting. Leipzig. B. G.
Teubner. Jedes Bändchen 0,80 M.
Bd. 24. Die mathematischen Grundlagen der
Vnriations- und Vererbungslehre von P. Riebeseil.
45 Seiten, 1916.
R. Golds climidt schreibt einmal: „Abstam
mungslehre, wie sie jetzt im Kreise der mit ihrer
Wissenschaft fortschreitenden Biologen aussieht, ist
allerdings in diesem neuen Gewände nicht mehr so
amüsant wie vorher. Vielleicht wird das im Gefolge
haben, daß bei den zahlreichen Gebildeten, für die
die Abstammungslehre bisher den Zentralpunkt ihres
biologischen Interesses bildete, diese Frage sich in
Zukunft einer geringeren Beliebtheit erfreuen wird.
Deren Kurven, Zahlenreihen und Buchstabenkom
binationen sind zweifellos weniger unterhaltend als
die Rekonstruktion von Stammbäumen vom Menschen
hinab bis zur Amöbe." — Dem aber, der sich durch
die Kurven und Zahlenreihen nicht abschrecken läßt,
bietet das Bändchen einen sicheren Führer in dem
zunächst so wirren Grenzgebiet von Biologie und
Mathematik. Weitere wichtige Erkenntnisse sind
hier nur von einem Zusammenarbeiten der Vertreter
beider Fächer zu erwarten.
Bd. 25. Riesen und Zwerge Im Zahlenreich. Von
W. Lietzmann. 46 Seiten, 1916.
Hier nur eine Probe: „Man weiß, daß in einem
Kubikzentimeter, also ungefähr in einem Fingerhut,
irgendeines Gases gegen 28 Trillionen Moleküle
herumwimmeln. Der Durchmesser eines Moleküls
ist beim Wasserstoffgas etwa o,4^ft. Wenn ich alle
diese 28 Trillionen Moleküle als Volumen zusammen
nehme, so bekomme ich natürlich weniger als ein
Kubikzentimeter heraus, sogar weit weniger, denn
zwischen den einzelnen Molekülen ist ein beträcht
licher Zwischenraum. So klein ist also das gesamte
„Molekülfleisch". Wie nun aber, wenn ich die Mole
küle wie die Perlen einer Perlenschnur zusammen
reihe, in einer einzigen langen Linie? Die Rechnung
ist leicht durchgeführt. Ich erhalte eine Länge von
0,4 /.iß mal 28 Trillionen. Das gibt etwa 11 Mil
lionen Kilometer; die Molekülkette würde fast drei
hundert mal um die Erde herumreichen.
Wir wollen nun die Moleküle in einer Fläche aus
breiten. ... So gehen also die Moleküle auf ein
Brett, das die Größe einer etwas ansehnlich gewähl
ten Stubendiele hat (8,8 -0,5 m). Auch ein größerer
Tisch könnte sie aufnehmen." Dr. LOESER.

Neuerscheinungen.
Roland, Dr. J., Unsere Lebeasmittel. (Verlag
von Theodor Steinkopif, Dresden 1917 ) geb. M. 10.—

Schlag, Dr Hermann, Das Drama. (Verlag von

Fredebeul * Koenen, Essen- Ruhr.)
Schulz, Dr Walter Ph., Welt des Islam. (Roland-
Verlag Dr. Albert Mundt, München 1917) M. 2.80

Personalien.
Ernannt: Der Priv.-Doz. für Geschichte an d. Univ.
München, Dr. K A. v. Müller, zum Hon.-Prof. u. zum
Syndikus d. Akad. d. Wissenschaften u. d. wissenschaftl.
Sammlungen d. Staates. — Der Priv.-Doz für Geschichte
mit Titel u. Rang eine« a. o. Prof. an d. Univ. München,
Dr. TA. Bitterauf, zum Hon.-Prof. — Der Vertreter der

klass. Philologie an der Univ. Krakau, Dr. Leo Sternbach,

anläßl seines 23). Professorenjubü. von d. philos Fak. das.

zum Ehrendoktor. — Von d jur. Fak. d. Univ. Erlangen,

anläül. d Mommsen- Gedenktages z. Ehrendoktoren d. Geh.

Hof rat Dr. AI/red v Domasicwiki in Heidelberg u. der

Archäologe Dr. Christian Hülsen, früher Sekretär am Ar-

cbäolng. Inst, in Rom.

Berufen: Der o. Prof. für systematische Theol., Geh.
Kosistorialrat Dr. Erich Schattier zu Kiel in gleicher

Eigensch. in d. evang -theol. Fak. d. Univ Breslau.

Gestorben: Im 84 Lebensj. an d. Folg eines Unfälle«
d. Senior d. Professorenschaft d. Techn. Hochsch Geh. Rat

Dr. Reinhard Baumeister. Baumeister stammt aus Frank

furt a. M. — In Kiel d. früh. Prof. für Schilfbaukunde an
d Beil. Techn. Hochsch. Geh Marine Baurat Otto Kretsch-

mer, Schiffsbaubetiiebsdir. a. D , im Alter v. 68 J.
Verschiedenes: Der Ord. für Philos. an der Univ.
Heidelberg, Geh. Hofrat Prof. Dr. Heinrich Rickett, hat d.

an ihn ergang. Ruf als Nachf. Jodls an d. Univ. Wien ab
gelehnt. — Der o. Prof. für Deutsch. Recht in Göttingen,

Dr. Konrad Bcyerle, hat d. Ruf nach Bonn auf d Lehr

stuhl für deutsch , bürgert u. Kirchenrecht als Nachf. d.

o. Prof. Ulrich Stutz angen.

Zeitschriftenschau.
Der Türmer. Yfeei („Feldgraue Kellereien") schreibt:
„Gibt es- Mut? Ich sage: nein. Es gibt Pflichtgefühl
und Vaterlandsliebe und Ehrgeiz und Stolz, und den

Rausch des Kämpfens und Vorwärtsstürmens, und in

kurzen Augenblicken ein mächtig aufwallendes Gefühl

heißen Zornes; es gibt Kaltblütigkeit und Abstumpfung

gegen Gefahren . . . Mut wäre die Verneinung des Selbst

erhaltungstriebes, die Negation alles Lebens, ein Gipfel

von Unlogik . . . Mut ist nichts als eine falsche Vor

spiegelung, ein Täuschungsversuch oder ein Selbstbetrug

der eitlen Menschheit . . . Feigheit ist hemmungsloses

Hin gegebensein an den Selbsterhaltungstrieb . . ."
Deutsche Rundschau. Hiltebrandt. („Gibraltar,
die Freiheit des Mutelmeeres und die Lebensbedingungen

Deutschlands.") „Die englische Nase im spanischen Ge

sicht", so ist Gibraltar treffend genannt worden. An
der nur 13 km breiten Meerenge gelegen, ist es der Grund

zu der Hegemonie Englands über die west- und süd

europäischen Nationen und über die größte Welthandels

straße Italien, das vollkommen vom argentinischen Getreide

und von der englischen Kohle abhängt, ist wegen Gi

braltar nicht viel mehr als ein englisches Dominion. Wie

Gibraltar das gesamte Mittelmeer, so beherr-chen sein«

vorgeschobenen Positionen (Malta, Cypern, Suez) seine

einzelnen Teile. Wie alsdann nach dem Grundsatz divido

et impera England es fertig gebracht hat, ein Mittelmeer

volk gegendas andere aufzuhetzen, wie die innerpolitischen

Verhältnisse dieser Staaten Englands Oberherrschaft be

günstigen, wird ausführlicher dargelegt. Deutschlands

Interesse aber erfordert „offene Tür" und „Freiheit der
Meere", und nach dem von unsern Gegnern so heftig ver-

fochtenen Grundsatz der Nationalitäten muß Gibraltar an
Spanien, Malta an Italien usw. zurückgegeben werden.
Sind die Mittelmeervölker erst frei, dann braucht Deutsch
land nicht mehr zu furchten, daß sie durch den englischen

Imperali-mus in den Kampf gegen es getrieben werden.
Deutsche Revue. Kaindl. („Polnische Kultur
verhältnisse.") „Polnische Wirtschaft" hätte der Ver
fasser auch schreiben können. Der adelige (polnische)

Grundherr ist schuld am Niedergange des polnischen

Bauern. Während in Deutschland 1 Saatkorn 7— 10 ge»

■
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erntete Körner ergibt, sind es in Galizien nur 7. In
Deutschland entfallen zum Verbrauch auf den Kopf 200 kg
Körnerfrucht, in Galizien 112. Daher muß Getreide nach

Galizien (meist aus Ungarn) eingeführt werden. Die

Volksbildung in Polen steht auf einer sehr niedrigen

Stufe. Nur 40% können lesen. In einem Gouvernement
entfällt eine Schule auf 2725 Einwohner (in Posen eine Schule

auf 700 Einwohner!). Es müssen, weil die Besoldung so

niedrig ist, Lehrer und Lehrerinnen angestellt werden, die

über die Anfangsgründe der Rechtschreibung nicht hinaus

sind. „Wer diesen Stand der Volksbildung ins Auge faßt,
dem wird der niedere Stand der Landwirtschaft, die Ver

breitung des Suffes (sie), die Menge von Vergehen und

Verbrechen, die große Sterblichkeit, der geringe Anteil

der Bevölkerung am politischen Leben . . . begreiflich sein."

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Die Gründung der Brennkrafltechnischen Ge
sellschaft, eines wissenschaftlichen Forschungs
institutes, fand am 5. Dezember 1917 im Bundes
ratssaal zu Berlin statt. Der Zweck der Gesellschaft
ist die wissenschaftliche und praktische Forschung
auf dem Gebiet der Umwandlung von Brennstoff
wärme in Kraft, folglich Studium der Verbren
nungsvorgänge u. dgl. Die Gesellschaft wird nicht
nach Muster der Kaiser Wilhelm-Institute ein
Versuchsinstitut errichten, weil die Vielseitigkeit
ihres Gebietes dies nicht zuläßt. Es werden dem
zufolge von Fall zu Fall die verschiedensten Ver
suche von Hochschulen usw. und auch von der
Privatindustrie vorgenommen werden.
Regelmäßiger Luftpostverkehr zwischen Palermo
und Neapel. Zur Verbesserung des Postverkehrs
zwischen Italien und Sizilien sind Flugzeuge
herangezogen worden. Die damit angestellten
Versuche sind, wie die „Zeitung des Ver. Deutscher
Eisenbahnverwaltungen" mitteilt, abgeschlossen
und haben den Erwartungen entsprochen. Die
Fahrtdauer beträgt drei Stunden. Die guten Er
folge mit der Briefpost haben die italienische
Postverwaltung bestimmt, nun auch kleinere
Pakete auf diesem Wege zu befördern.
Eisenbahnschwellen aus Eisenbeton haben sich
nach einer Mitteilung von „Engineering News"
auf einer von elektrischen Vorort- Schnellzügen
und schweren Dampfzügen mit 87 Tonnen Loko-
motiv- und 70 Tonnen Innengewicht befahrenen
Strecke gut bewährt. In der Längsrichtung sind
sie durch 9,5 mm starke Eisenstäbe verstärkt,
an die ein Dra htgeüecht von 50 mal 100 mmMaschen
weite befestigt ist. Ein Drahtgeflecht von 35 mm
Maschenweite schützt die innere und die äußere
Oberfläche. Auf hölzernen Unterlagen ruhende
Stahlplatten tragen die Schienen.

Großschiffe mit Glühkopfmotoren. Die schwe
dische Bolinders Maschinenbau- Gesellschaft hat
den Rohölmotor mit Glühkopfzündung in die
große Seeschiffahrt eingeführt und hierdurch dem
Dieselmotor, der Dampfturbine und der Kolben-
Dampfmaschine eine Konkurrenz geschaffen. Die
Geschwindigkeit der beladenen Schiffe betrug
9 Knoten. Der Anschaffungspreis des Motors ist
etwas niedriger als der der Dieselmotoren, der
Verbrauch an Schmieröl ist etwas geringer, da

gegen stellt sich der Brennstoffverbrauch auf
etwa 250 g für die Pferdekraft und Stunde gegen
über 150 g bei dem Viertakt- Dieselmotor.
Als nächste Aufgaben hat sich die Deutsch«
Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie in Mün
chen die folgenden gestellt : Feststellung des Nähr
werts unserer heutigen Lebensmittel und der Er
satzmittel; Erforschung der chemischen Vorgänge
bei der Brotbereitung; Nutzbarmachung der
Nebenerzeugnisse der Bierbereitung; neue Würz-
und Genußmittel; Zuckersparung bei der Wein
bereitung; neue Waschmittel.

Schluß des redaktionellen Teils.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Plissierapparat „Rota" der Fima Paul Lange. Die
beiden Arme der Schere haben bewegliche Wellen, die
scharf gerillt sind und deren Rillen ineinandergreifen.

An der einen' Welle ist ein Griff befestigt, so daß man
sie leicht drehen kann. Wenn man nun die Schere auf
Spiritus oder auf Gas erhitzt, den zu plissierenden Stoff
zwischen die Wellen schiebt und den Griff dreht, so wird
der Stoff in die Rillen gedrückt und kommt plissiert her
vor. Die Arbeit geht schnell vonstatten. Preis des Ap
parates M. 7,50.

Verwendung des Glases an Stelle Ton Borax als
Flußmittel beim Löten. Zu diesem Zwecke werden
ieine Glasstücke pulverisiert, wobei die Korngröße sich
nach der Größe der jeweiligen Lötstücke richtet. Das
Korn soll jedoch 1 mm nicht übersteigen. Die gut zu
sammengepaßten Lötstücke werden mit Wasser angefeuchtet
und unten mit dem pulverisierten Glas bestreut. Dann
wird das angefeuchtete Lot über die Lötstelle gelegt, so
daß Metall auf Metall liegt und das Lot beim Erhitzen
leicht in die Lötstelle fließen kann. Lötstelle und Lot
werden sodann mit Glas bestreut, damit es darüber eine
Schutzschicht bildet, durch die das Oxydieren des Metalls
beim Erwärmen verhindert wird. So kommt das Arbeits
stück ins Feuer; die Lötung wird mit der Stichflamme
oder der Lötlampe ausgeführt. Da das Glaspulver leicht
festbrennt und dann nach dem Erkalten nur durch Ab
schleifen entfernt werden kann, so ist es zweckmäßig, das
Glas nach dem Löten noch in heißem Zustande mit einem
dünnen Blechstück abzustreichen, welches, um ein Ver
letzen der Lötstelle zu vermeiden, mit Vorsicht ausge
führt werden muß. (Die Werkzeugmaschine.)

Durch Goldmangel war die „Agfa" (Aktien-Gesellschaft
für Anilin-Fabrikation) genötigt, die Herstellung und den
Verkauf ihrer goldhaltigen Tonfixiermittel: Neutrales „Agfa"-
Tonfixiersalz und -Bad einzustellen, doch bemühte sie sich,
die entstandene recht fühlbare Lücke schnellmöglichst durch
ein vollwertiges Ersatzprodukt auszufüllen. Dies ist ihr
gelungen, und seit kurzem sind die Photohändler in der
Lage, das goldfreie „Agfa"-Tonfixiersalz und -Bad zu lie
fern. Die Anwendung und Wirkungsweise des neuen Pro
duktes unterscheidet sich in nichts von derjenigen des
früheren goldhaltigen Erzeugnisses. Näheres darüber ist
aus den Prospekten ersichtlich, welche die „Agfa" Wieder
verkäufen! zur Abgabe an Geschäftsfreunde zur Verfügung
stellt.
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Erfindungsvermittlung.

DI« nächsten Nummern bringen U. a. folgende Beiträge: »Anzeigerecht oder Anzeigepflicht bei der Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten?« von Polizeiarzt a. D. Dr. Dreuw. — »Das Fliegen bei Nacht und Nebel« von
Alezander Büttner. — »Das Meldehundwesen« von Ltn. Müller. — »Das Pendel als Zeitmesser eine deutsche Er
findung« von Prof. Dr. Kietn. — »Der gegenwärtige Stand des Mendelismus« von Prof. Dr. A. v. Tschermak. — »Die
Bekämpfung des Fleckfiebers« von Dr. A. da Rocha-Lima. — «Die Entstehung der Zahnkaries durch unser Brot« von
Univ.-Prof. Dr. Walkhoff. — »Die Fortschritte in der Herstellung von Eisatzarmen und -beinen« von Prof. Dr. Sauer
bruch. — »Die heutigen Ansichten über den Weltäther« von Prof. Dr. Lilienfeld. — »Die Kathodenstrahlen im Dienst
der Fernsprechtechnik« von Doz. Karl v. Bardeleben. — »Die Kultur eßbarer Pilze« von Prof. Dr. Falck. — »Die
neuen Kriegskrankheiten und ihre Bekämpfung« von Hofr. Prof. Dr. Paltauf. — »Die sibirische Butter« von Prof.
Dr. E. Roth. — »Die Veisorgung des Heeres mit Fleischkonserven« von Rud. Goerrig. — »Die Wiederbelebung des
alttürkischen Kunstgewerbes« von Bernh. Seiger. — »Experimentelle Pädagogik und Schulreform« von Dr. phil. A. H.
Rose. — »Kriegs Wirkungen am Volkskörper und ihre Heilung« von Dr. Wilh. Schallmayer. — »Neues von der Wün
schelrute« von Dr. med. Anton Nagy. — »Psychiatrie im Film« von Dr. Kurt Boas, — »Rechtshändigkeit« von
Prof. Dr. Goldstein. — »Röntgennachweis von Geschoßsplittern im Auge« von Prof. Dr. Alban Köhler. — »Sexual
wissenschaft und Strafrechtsreform« von Rechtsanwalt Siegfr. Croner. '— »Sind Deutsche und Engländer stammver
wandt?« von Kuno Waltemath. — »Struktur der Atmosphäre« von Dr. K. Schutt. — »Unsere schwarze Waffe« von
Ernst Trebesius. — »Was ist Paläobiologie?« von Prof. Dr. O. Abel. — »Zentralisation oder Dezentralisation?« von
J. Rieder. — »Zersetzungserscheinungen des Gußeisens« von Ob.-Ing. O. Bechstein.

Erfindungsvermittlung.
Zu unserer Notiz in Umschau Nr. 49, S. 866 er
fahren wir folgendes:
Institut für Gratisaustausch geschäftlicher Vor
schläge nennt ein gewisser Bruno von Schöno-
witz in Dresderi-Niedersedlitz einen von ihm ge
gründeten Geschäftsbetrieb, welcher Erfindern die
Verwertung ihrer Erfindungen erleichtern helfen soll.
Ermittlungen der Zentralstelle zur Bekämpfung der
Schwindelfirmen in Lübeck haben ergeben, daß der
Name Bruno von Schönowitz von dem Inhaber des
vdrbezeichneten Geschäfts zu Unrecht geführt wird.
Er heißt vielmehr Karl Bruno Schulze und ist
am 24. Februar 1917 vom Königlichen Schöffengericht
in Dresden wegen Führung eines falschen Namens
und unrechtmäßiger Benutzung des Adelprädikats
bestraft worden. Da auch weitere Vorgänge aus
dem Vorleben Schutzes geeignet sind, Zweifel in
seine Redlichkeit zu setzen, so wird hiermit vor Ein
gehung einer Geschäftsverbindung mit ihm ausdrück
lich gewarnt.

Wenn Sie Ihren im Felde stehenden Angehörigen

und Freunden allwöchentlich eine neue Freude machen

wollen, dann bestellen Sie ein

Feldpostabonnement der Umschau

Der Bezugspreis (vierteljährlich M.4.60 zuzüglich 30 Pf.

postalische Umschlagsgebühr) kann unter Angabe der

Feldadresse bei jedem Postamt eingezahlt oder durch

den Briefträger erhoben werden.

Als Erscheinungsort ist bei der Post Leipzig an
zugeben. — Feldpostbestellungen nehmen auch ent

gegen alle Buchhandlungen, sowie der

Verlag der Umschau, Frankfurt a.M.-Niederrad
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Unsere Abonnenten
welche die »Umschau« bei einer Postanstalt bestellen, wollen bei bevorstehen
dem Quartalwechsel für rechtzeitige Erneuerung des Abonnements Sorge tragen. Damit

keine Unterbrechung in der Zusendung eintritt, ist es notwendig, die Bestellung
auf das I. Quartal 1918 sofort aufzugeben.
Wer bei einer Buchhandlung abonniert ist, erhält die Fortsetzung ohne

weiteres zugesandt, wenn er mit seinem Lieferanten nichts Gegenteiliges vereinbart hat.

Für die Abonnenten, welche unsere Zeitschrift direkt beim Verlag bestellen,
genügt als Erneuerung die Einsendung des Betrages für das I. Quartal 1918 (M. 4.90
für Deutschland, Kr. 5.90 für Österreich-Ungarn, M. 6.10 für das zum Weltpostverein
gehörige Ausland). Im anderen Falle wird angenommen, daß die Nachnahme des

Betrages zuzüglich Nachnahmespesen mit Nr. 52 gewünscht wird.
Der Einfachheit halber empfiehlt es sich, den Abonnements

betrag gleich bis Schluß des Jahres einzusenden. Die Abonnenten
ersparen sich dadurch Kosten und uns viel Arbeit
W9T Nachnahmesendung ist aber nicht zulässig nach Bulgarien. Wir bitten

deshalb die Abonnenten in diesen Ländern, den Betrag franko an uns einzusenden.
NB. Deutsche Abonnenten können den Abonnementsbetrag auf »Umschau«

(Konto Nr. 35) des Postscheckamtes Frankfurt a. M., österreichische Abonnenten
bei der k. k. Postsparkasse Konto Nr. 79258 (H. Bechhold, Verlag) einzahlen.

Verwaltung der „Umschau", Frankfurt a. M.-Niederrad
Niederräder Landstraße 28

Vorlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederrader Land 3tr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für dea
redaktionellen Teil: E. Frorath, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
. Druck der RoQberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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